
9ieue

hofiert Sffyunamt.

Jortgefc^t tis $um bterimbfedjjtgften öanbe etiu

/ram Jrenirl

unter SDH t ro t r f u n g »on Ä ü n fll e r n unb Äunjifreunben.

%anD 70.

Sanuar bii ©ecemfcer 1874.

Serantwortltd)« Kebacteur unb Verleg« <£. g. A«}nt in ßet^if.





jum 70. Söanbe

ber neuen Jeitßjrtft für pufiß.

I. Scitartttel.

»eilfen, »lütten unb grüßte 389. 341b. 362. 365. :

Site Sluffübrungen toon SBagner'« „Sriflan unb Sfolbe" in SBei-

mar 265.

2>ie Xbeoüe ber Älangfarbe 433. 445.

2>ie Xontünpierberfammlung in $atle 309. 317. 325.

2>a9 ^rager ScnfetBototinm am ©klaffe 1873-1874 318. 327.

(Sin SDtagbeburger äHufiffefi 247.

Scpvl, <£. A, Ute (Sntftncllung, «enPruction unb SEjnalita't ber

Sanierter 215. 224. 235. 345. 355.

«ötjler, Couiö, ©al <ßianißent^um 125. 137.

6enr» Pierfon'd gauftmufi! 2. 14.

Pof)I, Jt., $eter «orneliu« 525. 537.

Pot)l, K. , Sic gntrotdlnng unb SBepimmung ber Oper 245. 268.

267. 289. 311. 333.

.tfdjutf)», 0o(). Dr., ödji unb «batattet in ber Sonfunfl 253. 363-

379.

6ü)itter'8 SJetbätaig jut Mufti. 145. 155. 166. 393.

3J. Vogel, ®eut)<$e 2onbi$ter ber ®egenttart. (I. SR. Möllmann

33. 47. 79. 101. 377. 391. 3486. II. Steranber ©interberger

457. 470.

.jjnm neuen 3a&r. 1.

Ii. $eforcd)tmgen unb 9tccenftoncn.

Jiarö, D., Op. 53. (Stuben 16 2.

*Mt, <6ttaeinty, Sie »ioltne 270.

JnÖr6. 33., Ob. 41. Siebet 39/.

JW&crt, <n>., Dp. 2. Sieber 348.

33«4>, £. Ob. 42. SRocturne 242.

»fl^ridS), 5., Op. 5 unb 14, Sieber 397.

Bagge, S., Sebrbult btr Sonfunfl 58.

»arlfc, H., Op. 1. günf Steber 11.

»ecter, B.(
Op. 3. ?ieber 222.

23eger, Ob. 11. (51)1. 361.

Bergmann, ff., Ob. 22. SKcffe 441.

»elisfffln, 3f. p., Ob. 13. äHatfä 19. Ob. 15. SBocrurne 361.

»Mri, Ob. 20. Sieber 397.

»en&el, 9t„ Op. 70. Sänblidje Silber 348.

3Mttrn, Statt}, Klaubereien 35.

»iefcl, ü., Op. 32. ©tubitn 54.

»Olef, Op. 35. «bacaeterbilber 219. Op. 37. Somnwferien 454.

J3iW, H., Op. 16. 9tonbino 348.

»itteter, fl., Op. 40, SWaitiSnigin 174.

JJratjifd), Ü., gePmarfib. 203.

33o»t, 3. 3., Op. 30. Hnbante unb lapriecto 66.

Brunf, <£. Op. 25. 2änje 315.

»ii«ner, ®. f Op. 26. (iibaralterpttde 435.

JJii4)ler, f., 0*. 18. SRfotbmifdje Uebungtflttde 143.

»urdjarö, <£., «rcb> 395.

(£0opitt, Sargbetto 105. «octurno 255.

tfamillo, <£. 5., Kriterien über bie moberne @efang«tonft 127.

tfalm, 3tidjarb SBagner» „SRittg be8 SRiBetengen" 213.

<£«tfl, Srei bierbänbige Stüde 361.

tf&Wfltal, Op. '128. elf). 395. Op. 263. Btfitycb 441.

«je»»*«»«» ®., «• 361.

Sfennreutfyer, 9t. SBagner 21.

Davü, *trl>., »orPubien 54. Op. 44. 3« 8iolinf(f)Ule 132, 265.

DrSfedf, ftl, Op. 12, ©djerjo 95.

Drvrirnt, <Eö , Das Sirtuofcnt&um 243.

iOorn, <6., Op. 109. Sätet unfer 275.



IV

IDörinß, <£. *6., Dp. 23. (Stubin 384.

J*rgert, a„ Dp. 24. «alonfiüd 361.

Eitrid), <£., Dp. 94, ©ein« Sieber opne Sorte 248.

«ttitneri* B., Dp. 40. „grau äJcinne" 11.

(Eiterten, 3. £., Dp. 130. Stabat mater 31.

©rf, £., itinberiieber 64.

Ct>ers, <£., Dp. 55. «taoierübungen 54, Dp. 68, 94, 96, ©alon»

ftütfe 242.

(tefer, <£., Dp. 11. SSarbaroffa« (Srroacpen 22.

«f*monn, 3- ®-, Op. 66.3»ei SDioertifiemente 315.

Cwgel, ©., Sie Gonfonanten ber beuten ©ptaepe 363 b. 366

Stan}, ©ec, Dp. 1. »bagio 42.

Jer&erg, Dp. 24. Nocturne 275.

$Ubi$, göflife, Dp. 7. «auaben 361, Dp. 6, Otbetlo 367.

iif*er, 3-, Dp. 23. 4 fiieber 347b.

^lüfiel, Dp. 75. Scadjfpiele 447.

fotfttr, MUtl, Dp. 7, Sonbilber 487, Dp. 18. SSier SKetobien 521.

©ort?, 9., Op. 31. Sieber 441.

©augler, ©>., Dp. 7. $oY un« Dp. 18. äßiffa 174.

©ßnröos, ®., DP- 19 - 5£°nflüde 54.

©dOaar, £., Dp. 3. Sieber 370.

©ertee, H., Op. 230. Sötener grembenfüprer liO.

©erlSer, Dp. 20. Sonbicbtungen 510.

©etöfamiöt, i»-, OP- 1. 2. 3
'

siei>«m
©ottfoarö, 3. P-,

S3olt8lieberfammmngen 54.

©ramtnonn, <£-, Dp. 12. Sieber 370.

©rotier, Jt., Dp. 40 unb 70. aKännercpüre 11.

©regeir, 3., Dp. 112. ©alottfiüd 242.

©reßoir unb »ern&ar«, »aüabe 67

©reitß, <£ , Dp. 23. ©er Bezauberte grofö 242.

©urlitr, 5., Dp. 55. SrcffflbifltBen 54. Dp. 57, 58, 60. SBierpdn-

bige« 66. Dp. 56 ®efang8etuben 143. »wfcnceüfcnaten 303.

6861er, ©., greutibeSroort 215.

^ler, f. V>., Oigue 99.

^ß-ge«, »., »neribte 162.

^anifer), m., Op. 40 -
«e6un88ftii^ 361.

«öartofl, -6., Op. 20. »cb» 242.

•AafTe © Dp. 8 Sieber 448, 397.

«ßfenciener, M., ©runbfäfee einet rationellen rauf«. <Srj«Piwg 43.

^ouutfflfltini m., mmt bei §armon» 165.

Aeaettfrort, St., Dp. 8. Siolonccüäbungen 143.

«einje, « °* 52, f'a^n8*£Cafie 3a 53
*

0uBeItttte

221. Dp. 54- gabnenroei'pe unb Dp. 55 Suterpe 221.

«etter, ©., Dp. €, 7, 8. ffieber 110.

^enfelf, ü-, Bearbeitungen 203.

«enca, ©., Dp. 43- O^elftücte 436.

«errttißnn, ^r., ©treiflicbter 21.

^ermann, ©., Op. «• 337 -

*eitlfe O., DP- 9-
»w^«nbr«tr 275.

Sie »*am W. Dp. 104. SoncertftM 75

X( * , Op. 66. Sieber 19, DP- 65. Canbate 174.

«orowfft, »Kbatb 2B«aner 165.

«effmantl, ®-, grüptingslieber 162

,6ot)Mflocf, (f., OP- 8- ©«*• «l«i«P tft 315 -

**rn, ©P- »• m
w ßß

-6«6er, 3., 3Relcbien für SStdonceU 88.

Ä*€.?Op
8
'5
D
Sfn;r„ e n 134. Dp. 3. 3ube«äu fl|U 162.

^ungmann, ü.. ®a»»tte 242.

3ßtifo»ift, 0., 2lm SecpiteitSmsrgen 465.

Kre^f^mar, Dp. 2. ffirnfie öe'ange 30. Op. 5. TOnnerdb««

188. Dp. 4. «Pofllubien 254 Op. 8, Stuben 448. Op. 6. «rflb-

gdaugt 493.

1 »irdjner, (Tb., Op. 13 unb 14. Slaoieraerte 3. Dp. 2a Duttt»

j
tett 177.

!
(£. unb a. »ifitter, ©djotti!*e SBclt«lieber Op. 45. (Suterpe 221.

Kolbe, Jjarmonielepre 356.

: »öDIrr, £., Op. 222. SUcierübungen Dp. 43. 242. fiteine e$ufe 54.

KlauttteU, Slft. 242. Dp. 2. (Sapriccio 449.

Krug, ü. f Op. L £rio 177.

Kegler, Op. 99. (£lft. 315.

Kaljrt, P., Xafdjeufrembreb'rterbu^ 183,

Koif;e, Sbiifj 368 b.

!

Kremfer, ®., Op. 20. epartacu« 194.

Köftler, £., Op. 24. Uebnnggftücte 454.

Krtflittuö, K.
(

Sieberfran^ 194.

j
Ktlftlau, ©onatinen »ietbanbig 219.

j
Kttnjef S., Oo- 207 ®&eßnnbsfccnen 2S4.

1 KuUat, Sö., Op. 25. acberio 242.

£eu, ix, etifle SÖSafferrcfe unb Siebertranj 30.

£anbf0f rö'u, £., Stft. 340.

£inÖner, ©
,
Op. 4 (Steg-e 91.

i «ttfe, ifiJeiße Silfja, 91.

|

£ßttsl)aiis, M)., ®ie fönigt. §ocpf$uie für äfluftf in Serlin 185 .

!
£cr)mßitn, 3. tt)eortpifc?e pretetiftpe Harmonie* unb Sompcfi-

ticnSlepre 93.

:

£inDer, ©., Op. 12. 53or!pieI }u „®ornrü8(i)en" 161. Dp. 13.

Slnbante unb ^ßolcnotfe 203.

lllara, Co, ®tubienföpfe 13. iStbimfettpcJiRjponie 188.

Mißrecf, £., D*. 20. «attabs 11. Op. 19. Stube 19.

\
maMs, 5., Op. 29. Sieber 397.

Blßtfenjie, il. ffi., Sfaoierqua tett 358.

ma5nu&, P-, üJiufiloI. «riefe 315.

Btßtjcr, XI-, Op. 1. Sßiasurfa, Op. 5 Slontansen 105.

Hl9ir, $t.. Op. 37. grober ©inn 30.

Itletnßröus, £., Dp. 33. «porlieber 128. Sin 3ngenbleten 489.

ntöljrinö, k, Op. 77. Unte-.ra @tcpenfranj 223. Dp. 74.9corman-

neu^ug 223.

Hertel, © ,
Op. 55, 58, 60. aSiofoncetlflüäe 42. Dp. 77. @ti}}en 99^

Bletöfeffel,'«., Dp. 20. grüblingÄtersett 341.

möUer, K. 3ofeplj ?iot!d) 481.

MKgUf, P. ®., Op. 53. SSier SKänneripSre 30. Dp. 64. Sieber -91.

Iticf, tl>., Sietetfammtung 43.

XIcl)l, £., ««tbooen, Sißt, ©agner 197.

I Mieotiii, U). $. ©• »onifaem« 501.
1

mtrti)üT, m., «ibumblatt 203

©tto, X, Op 144. @eci)8 3Jcännercf)öre 134.

Pßgßntni, <S. f SRonians» 255.

Pßtnte, H., Op. 30. ©emifcpie unb aTiäunenpäre 188.

Pfeffer, S., glutenipiet 11. Sieb« 162.

PetjO.e, ffi., Op. 27. Süierftimmige lieber 223.

Ptutli, <£., Op. 7. Sieber 257, Dp. 8. filaoierftücle 257.

PoVP'ff X>., Dp- 10. ©arabanbi uuD ©aootte 75.

^ubUtatio» torer ^»actifiier unt> tpeoretifdjer 2Kuflta>erfe 153.

Haff, 3., Dp. 1*75. DrierrtM« 22 S*. 116. 3>»| «£». 2Ü3.

Hßmann, £., granj Sifjt« Diatorium „Sprtfius" 77. 35. 103. 114.

KßPPOlCi, ®., Op. 4. Sitbei 222.

Kßnf, TO., Op. 19. Slft. 349

Heinerfe, tf., Op 60. 3n ulitmoriam 60. 203. Dp-. 130. SmKf

©luDicn 349. Bearbeitung 454.

Beinsöorf, Dp. 21. ffirft« ©onate 347. Dp. 11. Sanbleben 396-



V
U&rin&frger, 3., Op. 77. »ie*nf<mate 369. Op. 80. SiebeSgarttn

481. Op. 78. Stet Slaoietftücfe ">21.

»fnfitt, a., Dp. 2. <p&antafie 99.

Uiemflim <6., Op. 1, o, 10 ©. 35. Op. 4 ämscetlen 448. Op. 1:

Söaljer 465.

JJicbrrr, Dp. 45 $ert, $3« 491.

Weier, m., Dp. 4 SDMobien 222.

»or;Se, C, Op. 112 unb 114 ©oloflüde 99.

IcttfMß, Op. 23, 24, 26, 27 ©alonfiiicfe 166.

»uttönaad, <£., Dp. 10 unb 15 Orgelftüde 441.

KtiVV, "6., Sitber 347b.

5fl*e, 3.. Op. 30 ©atarcUo 110.

Sifaab, IS., OeiptidbeS unb äBeltlicbeS 86. «earbeit. Stehst
©ftter'Icber Capriccio 510.

Sälatwnta, X., Dp. 11 Earantette Dp. 12 ^otonaife 99.

SäftW, Sieber 348 b -

Scberf, £., Op. 16 grüblingSteigen 147.

5*mi6t, Dp. 9, 10, 11 SDiännetcbiSre 371b.

S*rßttenfiol?, 3., 8t. ©ebnmann 270.

S<brö&er, -6., Sie erfle «ntegung 9.

Sebnet&er, C. SWujlt unb Slaritr 491.

S*ut»ert, £r., 9teue golge, Siebet 230, 242.

S*r&ert, <£f)., Dp. 43, SStoloncellfenate 368b.

5*ul?, 9., Söeiba Op. 230 Siebet 119.

Sibletterer, -b. MI., (Sntflebung bet Dpa 13, Dp. 82 ÜÄönnet-

djüre 30. Dp. 42 Siebet 378.

Styöfier, Dp. 49 unb 50 ©atonftücfe 371b.

5*uma«tti ©-, Ob. 18 Saüfcene 487.

Serinci, ^r., Ob. 83 ^tanofottebibliot^ef 373.

ßieber, Dp. 92 unb 97 SSocalifen 183. Sänger« gtbolung*-

fmnben 47 b.

Svtttd, Vi)., 3°f>- @eb. Sacb 57, 69.

Start, iL, Ob. 59 SSioloncellfiöcfe 203. Glaffijcber ©auäfebafc 219.

Stiehl, -6., Ob- 69, 88, 89, 101 ©alonftücfe 361. Ob. 87 ©alojt-

i'tücte 487. Ob- 180 illbumblatt 454.

Sudjer, 3., Siebet, äSaltbjriiulein, 2tu8 alten Wäxäjtn, ®ie @ee=

ftiblacbt bei Sepanto 45.

tT«P0r0tt>8f», 5t. V., Siebet 100.

«TßVpert, ID., Ob. 11 «Ibumblätter 275. 3reet Siebet 341.

üarnomti, £., Onberture, ©efänge, Slfiiict 86. ©treiebquattett,

gantafie, ©onate, Scoctutne, *ßo!onaife, Uebetttagung, Sieb 328.

ScrfiDaf, SUpenlieber 67. ©ebottifebe Siebet 42. Ob. 150 Sie-

bet 478.

2f|0tn<J, Ob- 39 kirnte 371b.

(Tottmann, ü. ,
pbrer butcb ben SSioIinuntetricbt 3.

(Euma, ü., $tactif(6et (Slementatgefangcurfu« 183.

ffriief, Ob- 9 unb 11 Siebet 230.

UtberU, A, Dp. 15 Sieber 454.

*>eö t>, 3., ©efänge 151.

»Oßel, MI., Dp. 20 Slftücfe 348 b.

»oft £b., Op. 314 Gl. 99.

JDßcfcsmötm, 3., äNotetten 174.

IDilfert, »r., Op. 3 ©ouwrnir 67.

TOieniawti, Op. 3 «ioloncellflüif 242.

JtWbelm, (£., Sieb« unb ©efänge 205.

H>inter&er$er, Äl., Op. 21 8»e SDiaria unb «ßatet nofttc 275.

Witte Op. 11 Sip. 36b. Op. 10 Siebet 478.

JDoif, 3., ®p. 22 güt ben Slabietuntetticbt 44.

JDeinmurm, Jt., Op. 11 Siebet 373.

Wei$, £., Dp. 3 Sieber 397.

JUinflcr, U>„ Öeneralba§iifcungen 349.

»«iftmann, f., «onrtttpunftflöbien 4«9.

5et»ff ,
Op. 40 ©cbroebttcbe Siebtt 42; Dp. 86 JRarienflefet

254. Op. 39 «ietonceflpüet 348 b. Op. 43 gtüblrag«bbmrH3«9.

^Itcnburg.
§ofconcett 129.

Antwerpen.
(Scncett SSenott 50.

SeipitajeS Scncett 359.

]öfl6fn-Kfl&en.

i

aKufifBettin 169.

Berlin.

i

Scmcbcr 7. Ouartettfott(«en 7. 106. SSirtuoleneoncerte 7. 106. 216.

i

Oper 11. SBtlje 17.

Jöresla«.

OrcbefietBetein 24. 96. 249. 260. S3ittuefenconcerte 96. 260. „3aJ.
teSjeiten" 107. Cpet 107. 261.

|
Bonn.

I
Scncette 38, 88. 147. Uttmann 61. 519. Duattettabenb 148

|

»rüffer.

|

Oratorium 217.

!
«öi».

;

©ütjenieb 61. 179. 405. „Ctbffeu«" 82. Dtatotinm 249. Äammer-
murtt 250.

ffepenbagen
Uonceitfcbau 119. 451. 508. Oper 451.

2>etmclö.

j
§»fccpettenconcert 159.

! Dresden.

|

Cpet 159 („gclfunger").

|

Mffeicerf.
„©eilige Slifabetb" 250.

! «ifena*.
i SBinterbetgeiconcert 181. „©amion" 227.

ffiisletien.

;

©uftcö »bolpbccncette 438. SK-ufifrereiu 506.

j
(Erfurt.

|

„©eilige (Slifabetb" 404.

iranfenr>oufen.

j

Sencert 227.

-fronffnrt.

©aljunger Sircbfnctcr 312. „JpaitKjcbacot" £81. SDiufeum«c»nctrte

461. 528. Oper 461. 507. „3 eutfcbi« «eqmem ' 507. 518.

j

St ©flUen.

!
Äircbenconcett 97.

©Ott)«.

Soncatfcbau 140 169. 271. Cp.t 271.

!
©loa«".

„*Patabie« unb $eti" 158.

©öttingen.

Duattettabenb 518.

•6«lf>rrfteöt.

„(Slia«" 141.

©oit(Se fiübne 321.



— VI

$cffaccüe 226.

^fmgftconcert 237.

*ird)encenc«t.377.

Wtlbarmonttec 132. 208. Sirrttefen 50. 132. ettmpb»ni»concerte
299.

'6flimo»er.

Jl&ormemtnwconcerte 63.

äKuflfirtiben 89. 217. Sonftr&atorium 120.

»fabemifcbe Soncerte 349. 495.

Muftttretben 71. 89. 97. 261. 321.

Kiel.

Olfenconcert 349.

£eip?fg.

arion 81. 329. «aufo« 81. @uterbe 5. 49. 80. 87. 107.

139. 449. 473. 506. ©<roanb&an8 5. 16. 22. 36. 48. 60. 61.88.

105. 117. 129. 140. 147. 369b. 449. 461. 473. 484. 493. 519.

äNattbäuSpaffton 157. Orgelconcert 6. 460. Oper 23. 82. 106.

199. 237. 320. 381. 358b. 472. 517. Sborgefangöettin 140.531.

Sammermuf» 16. 48. 71. 116. 117. 156. 169. §t>fmamt 395-

606. ©todtjaufen 117. ffiibne 271. 3tDefgtterein 37. 505. Ortbe-

fitipenftongfonbs 81. 531. SRiebelftber SBerein „§obe SDleffe" 117

237. „SbriftaS" 403. glorenttner 437. ©tetnatfer 517. 8ra$m«
128. (Sonfereatormm 225. 248. 159.

Cettöcn.

SBagnercortcert 107. 215. Seutfc^e Oefeflföaft für Sunjl unb SBif.

fotfdjaft 188. ÜHufillefitn 209. 251. 382. 474.

£ii&ecf.

€encertf(6an 201.

äRuftftretbcrt 239.

BIagt>e6nrg

Sonctrte 16. fiitc&enaitp&rungen 17. Oper 17.

«oncerte 19. 439.

jniintfjen.

»üloto 24. ©toclbanfen 25. 2Rufitolif<be SHabemten 49. 63. SJittu»

fett 131. Oper 189. affluftffdjule 370.

©per 37. 72. 131. 272. 474. Soacbim 72. Änuflcerem 131. 272.

üicefflu.

Oilortett 38. Oper 462. ä>infilo.efellfdbaft 38. 149. 451.

OTaiNtjefter.

platte 51. 3Kattbäu«paffion 51.

Uteitiingen.

Stuttgart.

4>ofcat>eat 83. 170. 451. 495. »nttgoiu 84. £»ntünftler»erein 462.
Äauitnermuftt 118. 169. 532. Sittuefen 118. 170. 532.

Stettin.

«buipboniecimcerte 89. „Sbiiftuä" 217. (Sonfcwatorimn 221.

Wien.
$btlbai»nemfer 25. 73. 359. (SeieUfdbaftiiconm\ 72. »trtuofen 189.

„Jpaijbu" 359.

Wittbaten.
Smcottcert 313. 371. greubenberg'fcbeS 3ufiitut 371. Oper 371.

Weimar.
Oper 329. 358b. Dnbcfteijcbulc 359b. Scncertc 359b.

©armonitconcen 8 £oi:baHe. 272.

IV. £age*gefd)id)te.

W?frfe&»rg.

frag

«oncerte 7. 25. 141. 191. Oper 7. 60. 83. 141. 313 462. $rotf*

7. (Ecnfertatcrium 49. 190. Äammermufif 83. 191. 508.

Vtftt,

€»ncert 3. 2ifjt 149. 180.

»ig«.

•loncerttretben 119. 463.

Sonöcre&aufen.

Concerte 6. 16. 484. 494.

Sanger&aufen.
«•werte 33.

3tac&en 120. — aitenburj 64. 120. 132. 150. 347b. 475. 504
- Slmfterbam 18. G4. — Slntmerpen 132. 181. 349b. — ännaberg

210. 218. 308. 529. - arnbetm 8. — afebaffenburg 120. 273

— saugabuig 150. 172. 210. — »jltimore 18. 120. 142. -
«armen 8. 90. 132. 190. 346b. 463. — SafU 8. 19. 51. 74. 90.

108. 132. 210. 252. 370b. 439. 463. 542. — SBaben-Saben 142.

339. 382. 395. — öattenftebt 98. — Sellin 8. 18. 39. 51. 64. 74.

84. 98. 108. 120. 132. 142. 160. 173. 181. 191. 210. 252. 395

346b. 359. 370. 439. 452. 463. 475. 485. 508. 519. 532. — Sern

108. 150. 192. — «ensbeim 142. — Stelefelb 26. 74. 150. 181.

395. 346b. 452. - «Bingen 64. 218. — Sitterfelb ill. — «oflon

252. — Sonn 18. 84. 120. 132. 439. — Sorna 382. — «raun-

iebmeig 8. 120. 132. 475. 495. 542. — SBranbenburg 120. 485.

542. — Srestau 18. 51. 84. 90. 121. 133. 142. 173. 181. 201.

211. 273. 372. 439. 452. 475. 485 508. - Cremen 26. 74. 98.

120. - »roafbin 64. — «rünn 9. 64. 98, 120. 150 192. 322.

452. — SSrüffet 18. 26. 51. 74. 84. 90. 121. 173. 181. 218. 230.

533. SBuraßeinfurt 360. — ©orlsrulK 108. 150. 475. — «affel

27. 74. 108. 121. 160. 192. 485. 496 533. 542. — «atiabab 133.

Seile 27. 84. 150. — Sbemnirj 9. 27. 51. 64. 90. 121. 150. 180.

181. 211. 359b. 370. — Sbernotoifc 181. — S&arlottenbmg 142.

S&riffiana 27. 84. — Sincinatt 192. — Sleoelonb 339. — Soblens

121 133. 192. — Sonflanj 346b. — Sobenbagen 133. 173. —
Ste«felb 192. — Silin 9. 40. 74. 84. 108. 150. 160.181. 192.350.

360. 382. 395. 439. 452. 476. 488. 496. 542. — <£g«lm 246b. —
$>anjig 51. 496. — ©armftabt 64. 121. 201. 476. 533. — $et-

molb 218. — ©ertreebt 98. 201. — ®re«ben 9. 27. 40. 51. 74.

84. 98. 108. 121. 142. 173. 229. 359b. 370. 439. 463. 476.496.

519. 542. — SDuiSburjj 90. — ©üffetborf 27. 98. 133. 142. 150.

192.211. 228. 240. 322. 383 346b. 370. 452. 476. 496. 520.533.

542. - ©ifenacb. 9. 40. 51. 90. 150. 218. 346b 463. — ©>m-
burgb 90. - (äiSlc6en 142. 439. 476. 533. - ffim« 240. 273. 360-

350b. — ©Iberfelb 121. 133. 359b. 464. — (Srfurt 51. 84. 98-

121. 181. 288. 370. — erlangen 98. - (äffen 27. 160. 218. 273.

(Sfftngen 350. 542. gutin 192. «fybfu&nen 485. — Jlorenj 509.

— grantfurt a. Wl. 40. 51. 74. 84. 90. 108. 121. 150. ,181. 395.

439. 508. 533. - grantenbaufen 496. — grauflabt 84. — grti-

berg 509. — Bent 228. — ®enf 173. 476. 485. - ®era 64. 181.

440. 452. 509. 520. 533. - ®iogau 27. 51. — ölaucbou 330.—

ömüubeu 339. - @»tba 9. 19. 133. 181. 240. 359b. 534. —
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•etbeubuig 19. 74. 99. 108. 476. 480. 520. _ ®ieif«nberg 339.
«raj 27. 51. 84. 142. 181. 480. 509. 542. 520. — ©t. OaHtn
74. 150. 263. — Öüflro» 133. 142. 181. 520. — ©ö« 218. —
©Srlifc 64. 142. - ©Stttitgen 314. - £aag 210. 534. - Sau-
nier 19. 64. 84. 133. 161. 173. 211. 346b. 359. 476. 486. 520.

4>aua« 150. — £alte 40. 52. 90. 99. 240. 273. 464. 476. 496-

— Hamburg 9. 40. 64. 74. 90. 108. 133. 143. 161. 173. 383. —
Sarltm 192. - $alberftabt 133. — jpeiftna«fote 133. 497. 520. —
4>ermann»ftabt 40. 228. 360. - Jperjogtnbuf* 182. — §erfcrb 218.

«eibelberg 520. 534. — £>ilbrtbeim 40. 121. — 3nn«brudf 99.

133. - 3f*l 322. 350. 509. 520. 542. - 3eua 9. 40. 64. 84.

90. 192. 273. 322. 476. 407. 542. - Jtaiftrtiantftn 9. 74. 150.

192. 3S3. 486. - Atel 350. — Äonftati} 9. - «o»n» 464. -
Äreujnaib 108. 339. 420. — ÄronfUbt 228. — Siinigeberg 74.

359b. 486. — fiaiba* 74. 108. 133. 150. 252. 497. - Sanbe-

bevs 395. - ?äfen 534. — Seitmerifc 182. — Seibjig 9. 19. 27.

40. 64. 74. 84. 90. 99. 109. 121. 133. 143. 150. 161. 182. 211.

240. 363. 323. 360. 383. 440. 453. 464. 476. 486. 497. 520. 534.
542. - Sembeta 10. 90. 121. - Senjburg 27. 121. — Stegnie

156. 161. 211. 359b. - Siwjtabt 133. 192. — giffa 84. 521. -
SiDetbcfil 339. 346. — S!ugoe 202. — Suneburg 182. 521. - fitf
tieb 133. 182. - Sübedt 90. 143. 150. 173. 464. 497. - Sonboii

52. 64. 84. 90. 99. 133. 161 173. 182. 201. 211. 228.240 252.
263. 314. 339. 359b. 370. 464. 486. — gRagbeburg 10. 52. 75
85. 90. 109. 133. 143. 150. 161. 192. 497. 542. -jDlain}2f. 173.
252. 359b. 497. 509. 521. - JRailanb 240.- äKannbeim 40 339.
360. 372. 383. 395. 395b. 476. - Marburg 75. 486. - ÜReinin.
gen 52. 509. — SKerfeburg 218. — äKevane 497. — Dlt% 75. 99.

497. — äNitoauies 64. — äliitau 143. — SWitweiba 464. — 3Hibs

belburg 202. 273. — S»o«!au 99. 157. 192. 521. - SMnben 75.

85. 99. 192. 476. 434. — «Wüntfien 27. 85. 121. [161. 182. 192
202. 228. 240. 263. 314. - äßü&Ibaufen 19. 27. 75. 85. W
219. 228. 440. 453. 464. 497. 509. - Naumburg 27. fc'8. 219— SReapel 346. 509. - Meuß 133. - %uftrelifc 10. 173. 273.
395. 497. 542. - SReto=9)or! 19. 75. 121. 133. 151. 191.- SBint«

toegen 10. - «Robernet? 372. - ©ffenbacb 150. — Obeffa 65. -
Dlbeburg 27. 75. 133. 182. 193. 259b. 509. 542. -Olmiifc 307b
453. — Oeben&urg 90. — #art8 19. 40. 65. 85. 90. 136. 509-

534. — Pafetsalt 173. — Pctrbubifc 314. — 'Jkberborn 453. 476.
542. — ißeü 19. 99. - Petersburg 182. 440. 476. 497. -flauen
i. 35. 85. 359b. — pofen 85. 173. — >0ot«bam 90. 202. - $forj«
beim 173. - <JJrag 19. 99. 133. 143. 173. 182. 211. 314. 330.

!

395. 497. 534. 542. - Prenjlau 143. - Pieß&urg 182. 219. 453. I

— öueblinburg 99. 228. 479. 521. 534. - Ouerfurt 263. —
!

«Äegen«burg 10. 75. 370b. 479. — «tbal 534. - SR^e^bt 10. -
\

Higa 40. 193. 395. 521. — «crmeburg 52. 228. — SRoßc! 151. i

395. — »otterbam 19. 109. 193. 228. 252. 359b. — »cuen 509— ®aalfelb 383. — ©aljburg 228. 350. - ©angelaufen 10.'

— ©ee&aufen 229. - ©cfyoeiin 85. 101. 211. 497. — @4t»iba«
395. - ©elmgen 10. 252. 521. _ gonberebaufen 27. 229. 240-
263. 273. 323. 350. 390. 372. - ©olotburn 85. - ©oeft 143
153. - ©beier 193. 509. - Stettin 10. 240. 542. - ©tuttaart !

10. 52. 90. 99. 133. 151. 173. 182. 202. 240. 273. 359b. 370b-
453. 477. 486. 497. 509. 521. 542. - ©tralfunb 173. - ©trag-
bürg 193. - ©tjraatfe 19. - Xilflt 75. - £orgau 10. - Ire**
tow 497. - trobbou 534. 542. - Ulm 464. - Uraeb. 240. -
Utredbt 240. - »enebig 340. - SÖarftbau 121. 477. 521. -
SBetmar 75. 109. 274. 493. - äöeroigerobe 245. — SBien 10. 27.
40. 65. 75. 85. 90. 109. 121. 134. 151. 173. 182. 219. 349b
642. — SBieSbaben 40. 64. 85. 109. 134. 172. 182. 193. 219. 229'.

,

241. 252. 323. 330. 350. 360. 370b. 440. 453. 464. 477 48«.
!

542. - Sßtrjburg. - 3i«<m 109. 143. 531. _ ä^gm 19. 75.
1

109. 151. 341. - 3naim 28. — 3»i({aa 52. 65. 109. 193 477.
;

498. 509. 542. - 3»eibril«lcn 174. - «ürub 1» 28 85 198
1 229. 274. 359b- 477.

' '

9frfonaIn«dbritfctcit. 11. 19. 28. 40. 68 75 88 91 99
109. 121. 134. 151. 161. 174. 182. 193. 202. 211. 229 241 25s'

i

263. 274. 298. 314. 323. 331. 340. 347 b. 350 361 372
*

383'
1

396. 440. 453. 465. 477. 486. 510. 521. 534. 543.

Sletie unfc ntutinftutirtt eptm. Sluber 275 _ aiHt
360. — gSontteife 82. 211. - ißalfe 275. — m<t 372 - £>
8adb 543. - »elibe« 193. 229. 346 b. - @aimeri$ n. 1S£— Srlel 109. 229. — ^erjcg @rnft &<ra Soburg - @etba 182 —
©lud 53. 361. — <£. ©iifce 161. - ©oft 219. - ©ttiita 509

I

— g. ©elftem 28. 99. 109. 182. 510. — $entf$el 134. 846 b
;

— «wnpröm 350. - «re&fc&mer 82. 340. — «tänlein 193 —
|

Simnanber 211. — Cangert 361. — SDtarpurg 82. - mmm 10»
2ReBerbetr 182. — Sftojart 252. 543. - ^dat-Saniel« 134 509'

— St&eintbaJer 219. — 2. Hubert 211. 263. — ©tbumann 211
465. 498. - SB. ©cbd* 314. — Souffaint 161. - 2föa,f0Bgr'
219. 455. — Saubert 229. 498. - Stoma« 340. - ©«bi 193.
202. 340. 360. — SBagner 28. 41>53. 75. 99. 109. 161 182
311. m. m.ßsi^^ji^mf- sabti82. - ©.

3«it0«mäfe äSetracfttungro 66.

CeiVitfler ^cera&etrfifte. 41. 65. 82. 193. 331. 384.

Jlotntaten. 340. 360. 346 b. 510. 543.

6onf«r»atorittmeoHjeifltn. lOO (Seidig). 124. 374.
(©tuttgart). 112 (ältabeinie äKüiUr).

tömdbtigungfn. 110. 162. 203. 269. 315. 441. 478.

©tnfüfirunö junßtr Stväftt. 194.

©ricffaftcn. 31. 54. 99. 122. 174. 194. 203. 230 397
441. 522.

2lUöemetuer t>eutfd)er 3Rufiförrrin. 12. 55. 67. 144
152. 176. 183. 212. 276

KttvoloQ. 29 (SSäaDenreitet). 53 (Unfere Xobten im 3«bre
173). 351 ((5. j«. £ob). 361b («Jeigtmonn). 498 (SS. «üöt unt>

»ertba ^abn).

Stltenturger abonnement«eont«rte 56. — artet«patiao 66. —
Hrioniubiiäum 211. — «uberbenfmal 351.— SitLnaer Orgd 384
— Hutografenföentung 475. — SJaebbentmal 110 — »enefijl83.'

»eetboöenbenfmal 229. - »ilmartbpmne 315. 351. 247b. — »er-
linerbilfaufruf 395. — «Jreittc^f unb j£>ättelau*gat>e 36bb. - *<r.
liner 3Kufifergeftüf(b«ft«abf(blu6 371b. - «remer SWiimftceni 454.

— ®oncu«enjau»f*retben 28. 351. 441. 478. 487. 534. — Son«
ferbatorimfrequenj 28. — Scnf«i»at»tiengtttnbung 53. 161. 487.

— SlabierlteferungMertrag 183. — Sbicagoer SKuiWußmu 331. -
«alifornifdier SWufWbra^t 850 —(Eoncretbureou 383. — Hennef4 373-



— $«itHeii$feaNg «7b. — 2wat|*e« M<qtu«t 122. — „ÖUfceüi 13.
j— ©ortmuttbei Opet 396. — ©relbner 'Xontilnftldcoereitt 229.
j— <g4« IV. e&angefc&ent 75. — ®gi>ptif$e OpentbefUHuttg
j

151. - ßtricfrtMg »oti JHurttiaHiten 229. — (Sittet^jubUäu n 371b.
|— Dörfler 11. - gmaniberoiaigung 28. - girmenroecbjel 75. —
j

Seiet ötet&ottra» 873. —©:*tojf ;ttf^aft«pjoceg 211.263. — ®ditö-
|

ttdjieit 6« Seut($en 372. - ®<nuitbbju8iet.imitrna($itita 386. —
j

$mauer ©ängerfeu 211 — §jl«jubiLäiim 219. — $.inriiirjer
j

£>pernpet!onatt 340. — ©offnuntt 37 Ib. — $imtö»er 510. —
j

3pbjgcmeiijülle 110. — 3(Iuftratton ber ^aftotalivmpjcttte 193. — 1

.3abr<«'jerid)U 241. 383 — 3talieitii4« 'iHuftfcurlu» 372. - 31.

Äcefcent 65 — ÄaiumerMt&anb.uug 230. — tunilpibatipiel 253.
|

Mari? Streb« 274. — Älaufenburjer "Dlutltfeft 334. — ÄaifrtPio. \

line 317b. — Shtbolifcbe Sircijintmifiti^.tie 560. — Cjbegajl 11.
;

— Sifit 41. 183. 477. - Sujofec «Sefang jecein 86. — «ottetiettf
;

gebnig 110. — l'egat 369b. — Söt^avtfttftung 53 85. 122. 229.
!

— Wmiä 53. — SWittdrbeintfcbeä iBlafltfejl 122. 183. — *JRatf$-
j

nerbenfmal 134 — üHütlec|cbe ^Jiufltf^ule 151. 446. — äRita^ner
j

fJuftfi^ule 219. — ÜRet>;rbeerpteiS 24t, — 9tmmburg 19. — !

IRottumg 510. — SReue Orgel in SijriB 522. — O^rnfcbute (2eip»

jtger) 53. 441. — Otbenbutger ®ängecfe(iprojcct 151. — Op;r in
j

fmS, 361b. — Organiflertperein 361b. — $P:tition 41. — % '

präget 134 - 9t. iliobM l'l- — 'ßreiShiSumtg 183. — $rei«ric6ter
j

373. — ^jpagetenoper 193. — Ißoumi 229. 372. — &4arrett.a>

fettfc&aft 41. 373. 440. — Qsteblinburger ®efjttgttem 486, — 9tie=

belfeier 122. 193. 454. — sKeJonaiijbobenerfmbung 275. — töotter-

bamet Sonfilnftletoein 331. - ®dwf H. — @#uaumt*

benfmat 134. 274. — Spobtberttmal 161. — SiHerbetitmaJ 211-

— ©tratofd) 229. — Stfcottlttftung 310. — Xonballe 11. — £b>

atererdffnunfl 2ü9. 347b. 465. 478. - $£&eatert#lu& 229. 263. -
\

Ibibaut 498. — ©etbtmefie 253. — Serflotbene Sompontften
|

SKagbeburg« 323. 331. 341. - SBagtter 86 - 35L 51a ~ ma'
1

ftiftung 91. 351. — äöitaer attännergefangberem 134. — SBeimat'-
|

f$e« $eft&eat« 340. — SSJie«6abener3Wufitf4>uCe 373. - 3eitung««
|

Übergang 110. —

VI. ftnjctgen.

mbl 362. 376. — Stnbre 299. 324. - «al»n 488. - »ar.

t^tomä'ui 136. 163. - «egal 44. 76. 181. 352 b. 372. 383.399-

— iBSbrn unb ©obu 20, — Söreitfopf utb Härtel 12. 20. 55. 100.

112. 175. 220. 256. 287- 312. 350 b. 363 b. 413. 456, 467. 468.

479. 480. 499. 511. 534, - «u<$t>ol| unb Siebet 56. 68. 76. 243.

344. 399. — «Ute unb »cd 363 b. 372 b. - «tauer 480. 488.

— @ 5toe 511. — Stauä 468. — Softenobet 195. — <£ran$ 232.

— @atenburg 276. 237. 299, 308. 322. 374. 384 b. 398. 443. —
äfotberg 76. 124 . 232 . 308. 344. 363b. — ©mnoo 184. — Jgui.

nauet 84, 152. 263. 351b. 465. — £dnrid)«boftit 456. — $of-

facti) 400. - Äabnt 12. 20. 31. 32. 44. 68. 92. 112. 136. 144.

164. 176. 184. 195. 204. 212. 220. 231. 232 . 244.255. 263. 288.

299. 343. 351b. 352. 352 b. 362. 363. 364 b. 375. 386. 388. 455.

456. 458. 512. 535. — Äijtner 164 . 220. 244. 332. 342. 363b-

364. 400. 466. 511. 524. — ßaup 68. - Seudart 175. 184.232-

374. 443 535. 336. — S8ter|eburger 231. — Mittler 76. 84. 100*

112. 372b. - >}Mle 20. 32. 44. 63, 92. 195. 204. 27o. 288.

316. 372 b. — präget unb flaiet 32. 165. 212. 444. 456. 536.—

9tieter=33iebermann 123. 184. 204 . 480. 511. 535. — 9ticorbi 352.

— 9toot&aan 544. — ». ®$mib 56. — Sieget 364. 372 b. 444.

456. 468. 488. 498. — ©r&ubeitb unb Somp. 84. 332. 352. 376.

363 b. 364 b. 456. 544. - ©ifirciber 135. 244. 324.364. 375.386.

479.480. - 8. Sdjott« SiJbju 316. 324. 332. 350b. 364. 376.

399. 442. 465. 500. 523. — 9£B3bting 351b. 352. 363. —
Siebter 400.

SBeUatJCit, 2Iu«gabe ber S8eet&c»en'(c6eu Sonate oou 2>amm

5U 9ct. 15. — 9ieuet StüfäriftSprofptct $n 91 r. 27. — ®efcbid)te

bet aWuftf ju 91t. 36. — SBi«marcf&i;mne ju 9tt. 39. — iWettbets-

fe&n» EBerte ju 3h\ 40. — gotberg p 9cr. 42.

Ottct »on Sturm unb Rem (9. DentldarM) tu Set^jig.



Jeipjig, ben % Januar 1874.

SSon Weier SeitfSrift erfjJieUtt jebe SS«4e

1 Mummet Bon 1 ober l»f, Boje». Stets

be* Sabtaauje» (ix 1 Banbel 4%t ffrfr.
9i e h e

3n(crtioii»gebülireH bie iietit(el!e 2 «fli.

Sbonnemeitt nefjmes alle SSoääititer, ¥kiJ|=,

TOufifalitn. unb Stunft^niiblHngea an.

SBerantwortlicher 9lebacteur unb Verleger: (f. /. 3{af}nt in Ceipjig.

jhtgener & £0. in l'onbott.

SSernarb in ©t. «Petersburg.

^cliaSner & Pofff in SBarföau.

#«8r. jittg in 3üvi$, SSafet u. ©traßburg.

M L
ÄitbEniigster Saat

<£. gtootljafltt in Stotfterbam unb Utredjt.

£. £i$afer & itorabt in <}S&JIabety!)ta.

J,. £djtottctt8»<$ tn SBien.

§S. 35e(leT«itnit & go. in Wentorf.

Snbait : 3nm »euja^t 187*. — *enrt $ua,l> $ierrort unö feine Wuftt jum

i»etten SejeUe »011 «ötlje'i Sauft. (gottfc((iinä). - Btecenfiortem Zotetet

Sirajnet, Do, IS, Sttber ofeite SBotte für etaniet; Dp. 11, $f>antafieftüde

füt SSianoforte. Sloett lottmann, güftrer bur$ den äSioltnunterridit. —
or teft) on ben j (Seiuji«. Spitber»f)aufcn. SBetlin. «Braa.. 3ürii|.) —

Äleine 3ettun» (tageSstfäidite. äjernüfAteS.). — Jtritifcfjer Slnjelget.

— ümseiaen. —

3ura tajaljr 1874
©tteg je ein %<xi)t au« bunflem 3ettenf*oo§e empor, an

beffen ©eburtftoge bie 2Renfcbheit nicht «Millionen 2Bünf$e
über bie 8t»»en gebraut? ttnt» bie erfle Stummer irgenb

einer 3«tung, fonnte fte e« über ffcb, gewinnen, allen ihren

Sefern nicht ein glütfliehe« Sleujabr p wünfeben, nichteinen ge*

möt^ii^en Mibüd auf baf* »erfloffene ju werfen, unb alle«

öa« fummarifcb »orjutragen, mt fte nach biefer ober jener

Schiebung al« erftreben«* ober »ermeiben«merth für bie golge
betrachtet? Sir wenigften« motten »on biefem frönen alten

SBraucb mctjt abm«chen.

„2Rtt ber fttenbe jieht ber ©chmerj treulich t)in pr
©eite", ba« btftdtigte auch, ba« »erfloffene 9Jtufffjat)r

, auch
tn ihm wiederholte ftcb ber ewige SBec^fel : faure «Bochen,

frohe gejie. 2Ber eine«theil« Ware nicht fchmerjltch berührt

worben »on ben Öerlujlen , welche bie Äunft mit bem #in*
Reiben namentlich eine« 2)a»tb, eine« SSBtect k. erlitten,

»on äHdwwrn, beren fegen«reia)e SBirffamfeit auf mehr al«

eine ©eneration ft* erftretfte, unb be«gletchen fo mancher her«

»orragenben SrfcheinHng unter Sonbichtern, Sirtuofen jc?
Sßer aber hätte auch anbrerfeit« nicht freuotg Stntljeil

genommen an fo manchem leben«« unb bebeutung«»otlen Sr*
eigniffe?

©ebenfet jener fcbönen geier, welcbe ber SBerberrlidjung

eine« »IWanne« geweibt war, bem im $antbeon ber Äunft ein

tjotjer ®b.renfi^ eingeräumt worben unb bem unfere ßoitung

ibre erfte ©efialt cerbanft! «Ruft eud) bie (Stnwetbung be«

© d)um a n n«!D enf mal « in bie (Erinnerung ^urüct! SJßobl

hat ftcb, ber »rüfung«reicb,e Weifter mit feinen Herfen in unfren
£erjen ein un^erftörbare« ©enfmal erricbtet, bo* wie fönnen
wir itjm, ber fo ernft ba« SSefen ber *KuP ni*t im beftecb,enben

Sonfpiele un« fudjen lieg , fonbern in tiefftnniger SJBabrbeit,

wie !önnen wir ttjrn anber« banten al« burcb, äujjerlicbe 3ei»

eben banfbarer Verehrung? 9tl* folebe« betrauten e« bie

3eitgenoffen unb bie ©pdtergeborenen mögen §u ibm auf*

flauen im gleiten ©tnne.

©ebenfet ferner eine« 3efte«-, ba« in ber Äunftgefcbi*te

wo^l al« Untcum p betrauten unb faum Semanbem wieber*

feb,ren bürfte! ©ebenfet heute be« fünfjigjdhrigen Sunftleriu»

biidum« »on gran? Äifjt! Söohl hat e« tiinftler gege*

ben, beren 2Wer«böhe ihnen ein gleite« geft nicht »orenthielt,

both nahte e« ihnen, ba fte al« mübe Kämpfer au« bem fieg>

wmfenben ©chlachtfelb ber Siinft jtch jurüefgejogen hatten.

i £i§t aber fonnte e« begeben , ba er geiftig »oufidftig mit bem
(Streben ber ©egenwart im tnnigfren 3u|"ammenhang fteht unb

I
noch immer al« SSahnbrecher unbeirrt bem fünftlerijchen 3beale

|

nachftrebt. ©o erfcheint un« biefe« Subildum »on feltner

(Eigenart, »on einer aufjerorbentlichen SBebeutung unb für f»d«
tefte 3"ten gebdchtnifewürbig.

Unb barf ber lölicf »on hier au« nicht freubig fchweifen
ju einer ©tdtte, beffen Urheber p ben gröjjten ber Sebenben
jdhlt? ©otten wir e« nicht mit aufrichtiger greube begrüben,
ba§ SKicharb S agner'« Unternehmen, wenn auch noch
nia>t pr Sollenbung gereift, boch im Saufe be« »erftojfenen

Sahre« tro^ »orübergehenber Seforgniffe rüfiigen gortgang
genommen hat? 3>u ftol^ au« ben ©runböeften bich erheben*

i

ber 58au in »«Greuth, bu Idffeft ba« Jperj jebe« ©eutfehen
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»ot greube fcb,n>eu*en. 3b" > in roelcbem bie grofartige ge*

benSibee eine« ber gemaltigjlen Äunflbelben tn'* 2ef><n tretv:

fott, ibn lagt unö förbern in nacbbrucflicbfter SBeife, lagt < as

ibm ju &en alten neue greunbe geroinnen, »amit ber Xy/A\m
»Jcame einen £em»el fid> grünbe, ber bie SBerounberung fom«

jnenber 3"^r^unterte fei

!

Unf wir felbft, mögen wir tfjätig fein auf immer n>el«

dmn Suitftgebiete, laffet un« mirfen, fo lange tS lag ift,

neu unb un»erbroffen, Unb wie ber »erffoffene Oüern in

geizig« dauern tagenbe Ü7i uf t f er t a g unter reblidjem 33e»

muten manch, förberlicben iüorfcblag, itwndjen bebeutenben ®e*

banfen in Anregung gebracht, befreit 2Iugfüfjrung nur noeb

eine §tdfle fc« 3*it» efeenfo lafe jeber Steine ba« IBoffl 6er

SKufifer«® efam mtbeit nimmer au« bem 5luge. (irmfiben

wir nicht im SMenfte ed)ter flunft.

gntfcbloffene 3«<rümnierung tmnntrbtger auSlänbifcber

(Sögen, rt'icftialtlofe äkrbcrrlidjung äebt beut)" cber tieffinniger

Äunft leutyte unS, wie eitift bem Segrünber biefer SBldtter,

aueb ferner als bcrrlicbßeö 3'f ! unferc« ©trebenS »oran !
—

£eur9 $us# $ier(on

unb feine SDttiftf jum

fetten Ibetle t>on <M»'8 „Sauft*"
(Jonfctuna au« SRr. 52 t>. cor. 3.)

£>er britte Stet wirb bureb eine, etwa« ausgeführten

©fij je eingeleitet, rcdctje in anmutbeuoflen Sßeraebungen Helena

unb bie gefangenen Srojanerinnen einführt.

Andautino cantabile. l^—

£>er ©öt^e'ft^en 3bealit<St unb Slnmutb £><$tfe bagegen in Kr. 12
noeb meb> Stecbnung getragen toerben fönnen. £>iefe iWenbelg«
fobn'fcbem €t»le fid; näbernbe 9er. btanfprudjt einen ©olo*
©boiften ban faöneni, ttetebem Jone. J5ie grauenfiimmen finb
juaeilen in fo »irfungglog tiefer Sage »eraenbet, ba§ erfab^
rene SDiri-genten, roelcbe ntc^t über (Jontraalte »cu feb> macb^
tiger tiefe »erfügen, wobltljun, ben 6(?oralt in einzelnen Bo>
lofießen beffetben 5 bis 8 Z&nt l?i$er ju (egen

, audj fann
btefe 3?r. bureb SMuölafung Don ein saar 3»tfd;enf»ielen

(6. 46 bie legten 4 Saete unb ©. 47 £. 19 unb 20) nur
geannnen. 2>er jwette grauetu&or 9Jr. 14 ift reictj an feinen

ijarmonifcbtn unb b«n Seit djarafteriffrenben 3figm unb äBen*
bungen, ber ©drtuf wirb feurtb SBieberbolungen etmaS abge*

fdwäcbt. — &in »rÄdjtige« etüct »otl ®lanj unb grifebe tfi

5er. 15 marcia eon coro, trogbem ber ard)itedonifd)e San
an »enebiebenen ©teilen »on unbefrtebigenbem (Sinbrutf e *).

Sie »om Som». Borgefcfcriebene SBieberbolung bietet aenigfien«

fiuf erliefe bafür. etmä (Srfafe unb SJefeftigung ftetigeren ßinbruefe«.

con fermp?za.

bae 2. mal

#•#11 # i ^ -*

do -r
r<ia capo,

ffäter

:

Chor: tretet ^er= an reibet eua> ernft,

# #
ttür=big, o

^^LijJin

_, tpürijtg., »iiriWg,

c_.^»i p=r*

—
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p—

2 8oen
"™"

br«t*f<i^ toürbig—
i .

~p ¥

marcato ll basso.

3Dte grauendjßre 3lr. 12 unb 14 (iR)ifd)<n benen ein furje«

SWelobram «r. 13 *u Helena'« äßjorten „?)ie graufen 9»a.*t.

geburten jc") *araftenftren febr bübfdj baö forgio« in ben

Sag fetneinlebenbe «ölfttyn bet Jrojanertnneu ,
jumal intern

Ijhäjfi naiven ©djluf

Un - ttr - gang »et

fei ge « feg » net ein fot = d?er Sm-^fong,

^ ^i'e-i j i I. h I

brti fad) big

fei gT- f?|'= «et em fet- <$er ©n^fotigl

fln - bt a«

*i ä o icutt wm «intr'tt brf «ibrrt« an ber (£»infr. hw
©«unoi ie in bieitfin, entfebiebenem 3" « n«<i ber Öbetbominanten»

tena: t, (djlitßt aber faft unmittelbar baran einen cobaartigen $d)lu|i>

ccftain in bc: öaupttonatt.—



gifte« ber am l£mbeifrtcbffen gehaltenen ©tücfe ift fca« arfa*

bifcb pafioräff unb grajiöfe 3ntcrmfjjo 9fr. 16, be«gleicben

nach fieHeTtteeffc felffamem „©aitenfptel dupborton'«" 9er. 17
batf eine gewanbfe ©orifftn beanfprucbenbe Sandtet 9tr. 18,

a-flmürtjtg unb leic$fbefcba<tngf burä) feine beweglichen Safe
uftb melobiöfert 53egleifung«gutrlanben. ßu folgender ^Begleitung

I * i

^
* * -* 4-—

_ _ «• --

-ä—?£^^- - - -..^pFz^r führerin :

«* -

äßerat Em b.r 3tr = me tniar fteB

-3—i—|—i-J-

itri> be«

wc geft, CÄor: imCSlanj bein sc.

9tacb einem einfachen STOelobram folgt ilfr. 20 ber an mannte
faltigen fcbönen ©teilen faß ju reiche breiter ang-.legte ©chlufchov

l)\m-nxd= cm
.

Andante . .

i— :
*• 1

0--*-

?3 ij
i

"St

§<il'ge ^o-e = fte._ f>tttt=inelatt

ftci ge fie

!

Bei „. K*qe •4>c e*fie Bei = Ii »g«

_ g^et^^
9tm= meiern,

= e»fie

htm. = met=an net V fie,

—N-

htm

V

mel=ctn, Gimmel« an, (jimmel=an, himmelan, bimtnel-

3C.

cjn, ft« = ge fte, glänze ber fc&Sn-ftc ©tetn
SDtefer Slet ift nääß bem fünften Ser mit 3RufJf am SReiebfien

au««eftattete. - <etm f ,

iantmer- und ,§ait£mttjtf.

ßitt ^ianojorte.

Peobot ^it^ttsr, Op. 13, CieSer o^ne Worte für (Sla*

Pier, fietp^tg unb SBintertb.ur, Stieter-Steberinann.

Op. 14. yganfapeflucfee für Jftanoforte. ®Bb.

©oflte einmal ber ©et|l Robert ©cb,umann'« bie SBorte:

„S^e ber ^)afcn friert »üb, reirft bu nud» breimal »erläug»

nen" an I^cobor Sirctjner rieten rcoüen, ftolj fönnte jener

feine Sieber ol)ne SBorte mit bem Semerfen „'Hieiftcr, fletje,

tft bieö möglich?" al« (Entgegnung tarreic^en, benn— fagen mir

ti offen, o&ne ©d,1untann n'are c ' n &ird)ner niebt benfbar.

I
Unb boefj tft 2e|terer niefit« weniger als ein bieget 9?acbbeter

Schumann*«; gleich einer fleinen äßclt in ber grofjen <Se*

baitfen^ unb ®efübl<*tt>elt ©chnmann'S prangt Sheobor Äirch»

ner a!§ einer ber fchönfteu nnc »oefie»ottften ©lerne am ©chu*

mannten lonhimmel. 2)afs bet Komp. in biefem Opue,

n?elche3 bem »Jlnbenfen SKenb el äf o bn'ä gewibmet tft , in

ftnnigfter unb geifiooHfter SBeife auf ben ftlbernen 2)ielobten«

quell" auch biefeä SKeifter« htnraeift , tft f aft rülsrenb , um fo

ntefcr, ci\i bie 2lrt, rote er eS getbait, fo unbefcbreiblid) bell«

cat tft, roie tte§ nur baö jartbefettetfte liebenbe grauenherj gu

erbenfen »ermoefit hätte. —
©ätnmtUcte ftefccn aieber ohne 3Borte, obgleich je«

be? einjelnc an unb für ftch abgefchloffen , biiben boeb, wie

S'umeit jit einem Stranje befttmmt, burch bie ihnen inne

»obntnbe ©timmung ein größeres ©an^e. Sion ber erften

Bi« jur legten S^ote ift Sllle« auf ba« geinfte uno ©orgfättigfie

mit nahrhafter äfteifterhanb aufgeführt unb gehören fte jeben»

fall? ju bem Slu^gejeichnetficn, rca« in neuerer 3eit auf bem

©ebistc ber (SJar-krmuftf geleijiet »orbett ift.

(Sin nicht geringere« unb in mancher Sejiebuna, fogar

BtelfeitigereS Jn.ierefc bieten Sie neun »Jßh antafteftücf e

Op. 14, unter benen namentUä) bie «ßtecen: iötarfcb, 9loc«

turne, $rätub:um, StopeHette, ©cherjo unb qjolonaife mtt ganj

befonberer 3tu^jeic^nung eraahnt ju »erben oerbienen. 'ißir

finb fefi überzeugt, baj? biefe teijenben unc hbchfi roerthfollen

Kompofitioncn aüermartS, wo fie gu ®ehßr gelangen, ju ^>er»

jen bringen muffen, unb hoffen , vaf ftch alle tüchtigen $itani«

ften unb ßlatiierlehrer ihre SSerbrettung jur angenehntiten Pflicht

machen Werben. — 2Ileranber SBinterherger.

^äbagogif^c Söetfe.

yvüt aiioline mib USiola.

&(bett %otimann } ^iibrer bnrdb Den ^toHuuntetri^t
©in hitifebe«, progreffto georbneteö fflepertortum ber m|sruc.

tioen fowit ber ©olo* unb SniemhlesSBerfe für SBtoline

9tcbfi einem lurggefafjien SSerjeichnifj »er SSratfcbertWeratut

nr.b einem bibliographifchen Slnhartg. Betpjig, 3- ©chuberth.

SDurcb ooriiegenbe 9trbeit ift bie SKuftfliteratur um ein

höchrt wertbPoaeS 2öerf bereichert werben, welche« in feiner

2lrt nicht feine« ©leieben, überhaupt noch feinen SSorganger

hat. SBa« un« bie fritifcht Sitcraturgefchichte hinftchiiieh ber

q3oefie ift, eine 6^araftertfiif aller poetiftben $robufte, ba«

ift biefe« SSuch für bie StolincompofttioneH , nur mit bem Un»
terfebiebe, baf ledere bem bibaftifchen 3»ecf geraäg nach ih«n
©cbwiertgteitSgraben ftufenweife clafftficirt finb. 2)en böchPe*

Sßertb hat bemnaeb ba« SBucb für alle Sebrcr be« 3JtoIinf>tet*,

bie nicht gang gebanfenlo« i:nb unfyfiematifcb Berfahren. 25o#
leintSweg« für auIfchlieflicbe.Sünftlerfreife berechnet, „foH »iel«
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Wf&r (wie ber Sf. fagt) ba« »orliegenbe Siepertorium fomobl

nuöübenten Sünfilern unb Dilettanten al« aud) Sebrenben

unb Sernenben mit bcfonberer ätüefjtebtnabme auf bie »erfcbie»

benen 8ebr»erfabren unb Sichtungen in ber 2Sufif eine mög»
li<bft reiche Slu6t»a^l »on Stonflücfen für ba« ©tubium wte

für ben Vortrag in fyfttmatiicber, überficbtlicbcr golge bieten."

Der Skrf. bat nun folgmbe ©tufenorbnung aufgehellt

unb färamtficbe ©tüben, Duefte, £rto«, Duaitette, ©onaten
unb goncertfiüefe m biefelben eingereiht. ©tute I tntbält bie

©tüdV in ber etfien <Pofttion für ben ©lementarfcfeüler ; ©tufe
IIa btejcmgcn bi« gur britren Slpplicatur unb ©tufe IIb
biejenigen bt« gu ben Oberen *J3ofttionea für ben etmae »or*

gerürJteren ©cbüler; ©tufe III bi« V bie ©tufe für ben an*

gebenben Drcfeeftergeiger, unb ©tufe Via unb VIb entliefe

biejenigen für ben SSirtuofen. „Daß natürlich (wie ber SSerf.

fagt) bie ©renken jmiic^en ben »cri'cbiebencn ©cbwierigfeite»

ftufen nicht abfolut feftgcftellt fonbern nur in ungetanen

Umtiffen gegeben werben fennten, bebarf wobl faum ber Sr*

ttdbnung, ba eben bei ber äkfttmrnung be« ©djmierigfeitä»

grabe« fefcr Siel, trenn ntct>t 21ÜC«, auf bie inbiribueüe teeb»

nifcfce wie geifiige S&gabung, ja fogar auf bie muftfaliirfee

unb außermuftfalifefee ©ilfung be« (ÜKgelnen anfomrut; e«

wirb baber auch felbft»erfidnbltct> tem Sebrer überlaffen bleiben

muffen, in gewiffen fpeciellen gdtlen nach eigenem ©rnufen

»on ber hier eingehaltenen Otbnung abguwetefeen." Diefe

©tufenorbnung bat Z. in tret $auptrubrtfen bürebgefübrt.

3n ber erften, ber Sorflufe, werben i'dmmtltcbe '.ßiolinfcbulen

unb l&tüben mit unb ohne Begleitung befproeben unb clafftft*

cirt. 3* fc« jtretten fommen bie Skrtationen, Kontos, £dnge,

Gbarafterfrücfe, Iranfcriptionen Pon Siebern, Goncertfonaten

älterer aXiifier, Dicbefierftubten je. »or. 3" &er brüten 21b*

tbeilung clafftftcirt er Duette, £rto'«, Cluartette, Gumtette,

©ertette, ©onaten, überbauet alle SEBerfe ber Csnfemblemufif.

Da« SBergetebmß ber 33ra t f eft c n literatur bringt faß alle

für biffe« 3nftrument »orbanbenen ßompofitionen, unb ein

SSücberPergetcbniß nennt »erfefeiebene lejifaliidje unb mufifmtffen»

fcbaftlicbe 2Beife. Die« iß jebod) ber »erbdirntßmdßtg un»ott*

fommenße Sb«il- Da« ^aubtberbienft b<*t W &w 3?etf. »teU

mebr bureb Slaffiffcation ber (Seigenliteratur erworben. Unb
biefe« Sßerbienft muß um fo bäber gewürbigt werben, wenn
man bebenft, baß Z. , (wie u. 31. ba« mebr al« 46'j 9tamen

»on Slbel bis 3°Pff aufweifenbe alpbabettfcbe Sergeicbnifj be«

weift), mebrere taufenb SEBerfe burefeftubtren mußte, mitbin eine

»ieljÄbttge Xbätigfett gu biefer Slrbeit erforberltcfe war.

(Sin anberer bober SBertb wirb bem Sittbe bureb bie meift

twffenben Urtbeile terlteben, womit ber SSerf. bie gompofi«

tionen aütr 3Weifter, aller ©tbuleu daifificirt. SDie SSorjüge,

ßigentbümlicbfeiten fowte bie ©*wä*en ber ßomponiften aller

Stationen werben ojjne gebäffige« SSorurtbeil unparteitieb be«

fproeben unb gerecht gewürbigt. .$ören wir j. 8. was Z.

über SBiottt fagt: „SStotti würbe, wenn aueb niebt alö ber ©cbö»

»fer, fo boeb al« ber Regenerator be« Sioltnconcert« in un»

ferem heutigen Sinne gum Scfiiein in ber (Snfwiifelung«ge»

febiebte be« Siolinfpielfl. ©eine Konterte, beren gewöbnlicb 29
angegeben werben, jeigen gegen bie bürren formalifhfcben (Sebilbe

bteier ®attung ber bor'SSiotti'icben «ßertobe einen bebeutenben l

gortfdjritt unb tragen alle meb^ ober weniger ben ©tempel

anfiergewöbnlitber Originalität unb fünftlerifcber SBollenbung

an ftd*. 3b" gotm ift retcb unb flar, ibr innere« ®efen

jugenblicb, fernbaft unb frifcb, bie ©ebanfenberfnüpfung fowte

bte Orcbefhirung Won jiemlicb f^mbbonifcb gtbalten unb un»
»erfennbar »om ©elfte ^>a'<?bn'« beeinflußt. 3n einjelnen

Soncerten fpielt ber jweite ©a^ eine mtbr »erwittelnbe Solle

unb !"a)eint nur ben Qweä ju baben, bie beiben 3lflegroi<5fce

wirffam au«einanber ju galten. 2>a« ted)ni|'eb iWufiergilttge

biefer Soncerte beftebt eineätbeil« in ben »ollwicbtigen, lange

©ogenfübrung beanfpruebenben unb großen Ion erjeugenben

gebunbenen Ödngen unb ©efang«Sellen , anberntbeil« in ber

applicaturgereebten 2lrt ibrer *|3af)agen, welche auf« ®ngfte an

bie ©rammatif be« £Biolinfpiel« anfeblit§en unb bie Jgianb auf

bem ©riffbrette Ijetmtfd? unb fieber maeben. 3" biefer Sejie»

bung finb fie alle »on SEBertb für ben Unterricbt«gang. Der
Sebrer wirb aber, um ben ©cbüler niefet ju lange tn einem

gewiffen Streife »on ©cbwierigfeiten aufhalten, aueb bter eine

2lu«wabt treffen muffen. 3n erfJer Smie finb bie Koncerte

9cc 23, 28 29 unb 22 ju beaebten. Severe«, »on Da»ib
mit einer bö*fi wirffamen Sabeng unb anberen 3lu«fcbmüclun«

gen »erleben , jeiebnet ftcb bureb gefangt eiebe« SBefen, SBärme,

SBabrbcit unb *ßrdgnanj be« Slu^brucI« befonter« au« unb

wirb in golge bieler 2Sor$üge no<b beute »on nambaften SSir*

tuofen jum Soncertportrage »ielfacb »erwenbet, gehört aber

mit ben eben ermdbnten Sutbaten auf eine Ijöfaere ©tufe."

SEottmann bat felbige in ©tufe m geftellt. SDJöcbten boeb

alle engberjigen Ärttifer unb einfettigen ÜÄuRfer folebe (&\)axaU

teriftifen lefen unb bebergigen, um tbren befcbrdnften ^orijs)nt

in ber Seurtbeilung geifttger 6rfcbeinungen ju erweitern, fyb*

ren wir ferner, wa« Z. über einen ber größten beutfeben
SKcifter fagt: ,,©»obr ift ber größte S^rtfer ber ©eige unb

bat alle feelifdjen «Stimmen feine« 3nftrumente« in ber ©e«

walt. Die »on SBiotti, SRobe, Äreu^tr befolgten *J}rtnctpten

erfefeeinen gleicbfam in erbebter *ßoteitj bei ibm. ©eine Sora«

pojtttonen finb burebau« formbollenbet, ßantilenen unb *J}afa»

gen maebfen barin au« einer embeitlicben ©runbibee bfreor

unb geben ein Silb feböner lotalitdt, babei befi^en fie geißi*

gen Slbel unb finb »on ungemeiner 3nn ia.ft'it be« 2lu«brucf«.

3» biefer SBejiebung bie meiflen SBerübrungepunfte mit 9tobe

jeigenb, t)&\t fieb ©pobr jwar in feinen SSiolinconcerten wobl

tn nod; engeren ©timmung«grenjfn al« jener, aber innerhalb

berfelben obne 3n>eifel tiefer al« ber franjöfti(be2}iolinfänger;

»or Slllem ßrßmen feine Slbagio« eine ermärmenbe güüe »on

SKuftf au«. 3m engfien 3 uf<nnwenbange mit btefen SBorjügen

fteben aber aud) bie ©cbmditen feiner 6ompojttionen , weldje

in einer ju großen ©timmung«bomogenitdt unb einer gtwiffen

©efüol«eingenommenbeit beftrben. Oxid) t«cefio wenig er nebmen

©pobr'« ßoncerte in ber 93iolinliteratur einen erfien SBang

ein, jtnb faft ade gum Sortrage geeignet unb garij unentbebr*

lid) Pr ®rreitbung bßd>fter Äünßlericbaft auf ber Sßioline,

obenan Beben in biefer SBe^itDuug 9lr. 7, 8, 9, nadj btefen

Sir. 6 unb 11. ©dmmtltcbe goncerte biefe« SWeifter« geftatten

weber Äleinlicbfeit, nod> unmürbige (SffectDaicberei in ber 41u«<

fübrung , fonbern »erlangen eine burebau« feufebe, eble SZBte*

bergabe urib ßrengfte Slbgewogenbftt bi« in bie einjelnßen £bf ''e«

Die ^auptfcbwterigfeitfn bieten fie ber Imfen |ianb bureb tbre

fieb oft in breiigem Sagen» unb ^armontewecbfel bewegenben

giguren, tbre tbromattfeben ©änge, mannigfacben Inder,

©pannungen, Doppelgriffe unb bie au« foleben gebilbeten

«ßaffagen. 3ur ©rlangung r^ßebfrer ©ogen»irtuofttät reieben

©pobr'« ßoncerte jeboeb nicr)t au« ; ber ©eiger muß be«balb

ju anberen SBerfen grei'en, unb e« ftno gu biefem 3ire*e »or

allen SEartini'« L'art de l'archet, fowie »orgug«meife jur ©r»



Innung ber leichteren ötvtdjarten SDai'ib'ö tmi bte beffe«n

SOTnpojittonen ber franj^fc^ bel<jifcbttt ©djule ju empfehlen,

2>a« untet bei» 9lamen „®efangfcme" allgemein befannte

SEBetf tft ni^t mit eine« btt fünften ßoncerte für We S8io*

line, fptibern aller toticerttrenben 8tteratur überhaupt unb un«

jtretttg baö tecbnifcb. fdjwtertgfic (Soneert ©pobf«, ba eS Biete

hermragenbe 3>oppelgriffpartten enthält k." -— ©>enfo ttef»

fenb »erben SDamb, Seriot, SBteurjiempS, OTaafeter, iftobe,

ftreujjer , üMtque , überbaust alle (Seiger unb Sompontfien

^aractenftrt , bte für biefe Äßnigin beg Orchefterg getrieben

^abett. 2luS biefen furjen Slnbeutungen wirb 3eber bte weit«

reic&enbe Sebeutung biefe« SBucbeS erfennen. Äeinem ber

Sunfl nahe ©tehenben barf e8 fremb bleiben, lurj bem

SSerf. gebührt für feinen gleif unb feine objectiue SDarfteQung

ber 2)anf ber gefammten Ätmftwett.— ©cb..t.

3m a 6) t e it ® e w a n b b a u 8 c o tt c e r t am 1 1. » . ÜR. tt at bte ®ireo

tion enblia) mit einer größeren fftooität ber»or, unb jwar mit SBrucb'8

„Dbhffeuä" für (£bor, ©oloftimmen unb Ordjefter. Sörud? gehört ju

ben wenigen SSeborjugteu, bte nid)t 3af>re lang im Ungewiffen übet

ftnuahnte ober Ablehnung ihrer SBecte feiten« ber Sirection bleiben,

er barf feine Partituren nur »otlenben unb ba« ®ewanbbau« beeilt

ftcb, ihren Snljalt balbmöglicbft bureb 2lupbruvtgen ju berlebentigen,

fei e« nun ein SStolinconcett , ein dt)ot* ober Ord?efierrceif. äßte

gern gönnten wie ihm biefe« (äntgegenfommen, würbe baffelbe auch

anberert nicht minber bebeutenben latenten in leiblich, entfptecbetibem

SWaße ju £bei(. —
Sie Sichtung be« „Oböffeufc" bat jum «utor SGB. $aul ©raff,

©ie führt in Würbiger ©pracbe ©cenen au8 §omer'8 Dbpffee in fcl-

genber ^Reihenfolge »er : Obpjfeus auf ber Snfel ber Satppfo, Obbf»

feu« in ber Unterwelt, Ob. unb bie Sirenen , ber ©eefturm
,
pene»

lope« Srauer, 9caufifaa, ba« ©afhnabl ber pbäaten, *ßenelope, ein

©ewanb wirtenb, bie §eimtebr, geft auf Stbafa. Sie £>auptereig*

niffe be« @po« wären bemnacb berüetftebttgt, wären nicht bie furcht-

baren Qtpclopen »ergeffen. Ober ließ fte ber Siebter bietteidjt mit

älbficbt bei ©eite? Sohl möglich; toie£(ei<bt bie Starte be« SSrucb'fcben

Talente« abwägenb, fagte er ftcb, bog feinem ©Raffen eine« abgebe,

nämlich ber §umor; bte (Et/dopen aber wollen berb t)umoriftifd; be=

banbelt fein. Söarutn bem Somp. Singe jumutben , mit benen er

fieb, weil torausftdjtltct) wenig erfolgreict), tttdjt gern ju febaffen macht?

Saber Weg mit £>errn $olöpbem ! — Ser Siebter bat fein ®ebicbt bra*

mattfeb angelegt; wenn man weiß, wie Diel Einbuße ein ©po« ge-

w8b^nlicb) erleibet, wenn e« ben Umfcbmeljunggproceß in ein Srama
butcbmadbt,fo muß man bie ®efd?icttbeit be« Siebter« anerlennen, teffen

Srbeit müglicbft unge}Wungen im bramatifd)en ®ewanb bot un«

tritt unb bie er>ifcbe Orgtnalgefialt nirgenb« beetnträcbtigt. (Sin

tunflgriff febeint e« nn«, baß er auf bie febüebt-ergreifenben bonte»

rtfeben ©entenjen (}. 33. SSettter unb gremblinge tommen son 3eu«

;

Hein fei, boeb b«5ficb bie ®abe !c.) jurüelgreift unb ben etbifeben

Oebalt be« O. niebt übergebt, fo toergegenwärttgt un« ©raff in

furjen 3ügen ba« ©utberefjo«, unb ^reüer'8 Sffianbgemälbe au«

ber „Dbr/ffee" im Seibsiger SWufeum treten le&baft bor unfere

?5bantafte.

©rucb'8 3Kufit nun tft eine burebmeg feffelnbe; unb ba« Witt

bei eiüim SBette*u«K js»ttrttibera^a!6ilttnbigtt Sauer Siel fagen. ©ie

Sigenart, wie fte in ben gritbieffeetten juetft fieb fo erfolgretcb ©eltung

oeifebaffte, tritt aueb itt ber „OBbffee" f>a<fe«& \a Sage, nur, wenn
mügltcb, bei weitem geleuterter, unb fetbfioerftänbltcb gießt er über

ba« ©atije ein milbe« grieebifebe« Socalcolorit. (Stnjelne ©cenen

be« Oboffeu« weifen auf änalogc« im gritbiof jurüct, j. S. bie

Unterwelwfabrt auf ben 2empetbrant>
, ^enelope« Slage auf bie ber

3ngeborg; Ijier wie bort weiß S8r. Stimmungen ju malen, in beren

©anne man bie Bürfttgfeit melobifcber «ärftiiBung leiebt «ergißt, bter

Wie bort entfaltet er eine pfytbologtfcbe @cbilberuitg«gabe, wie fte in

gleicbem ©rabe nur wenige Steuere befreit. Sa« Orcbefter ift met«

ftetbaft beöanbelt, überall fpridjt e« ein beßeutfame« Sort
Sttte Stitalbfe ber einjelnen ©cenen biirfen wir un« tiorläufig

Wobt erfparen, ba eine eingebenbere Ärittt folgen wirb. §er»orbeben

Woßen wir nur ©injelbeiten, welche auf un« unb änbere ben größ«

ten ©nbruef gemaebt baben. ©ogleicb ber erfte Sb°r, wie niebt min-
ber „öaBfpiel unb 5Reigetitieb" atbmen äd)te griecbi'cbe änmutb.
Se« Obpffeu« Sulterfimt foramt in ber Stlt. „SRinnet bin, ibt falj'gen

3dbien", ^enelope« boffenbe SEreue in ibrem ©pinnerlieb ju ergrei-

fenbem mufifalifebetn äuebruete. ©eiftöotte SEonmalerei bietet ber ©ee-

fturm, unbeimücbe« ©raufen roeeft bie Sobtenfabrt. Ser S!Billfom<

I
men beim s4>bäafem>olf läßt fta) bebaglicber niebt in ÜJiuftf fefeen,

ber öfter« wiebertebrenbe Sbor „nirgenb« ift'« lieblicher al« in bei

£>eimatb" muß atter §erjen gewinnen, ber 9cbapfobencbor(„jebtt Sabre

faft flnb'8) tft wuebtig großartig, ber @a)(ußcbor, »iefteictyt ju breit

:
au8gefübrt, tft ein mächtiger Sriumpfgefang. Socb Wie gefagt, ftnb

ba« nur (Sittjelbeiten, bie wir in elfter Sinie bernorbeben; ba«äBert

i
entbält beren noeb öiele anbere, beren wir un8 nur niebt auf ber

©teile erinnern tönnen.— Sie Sluffübrung, bei welcber al« ©olijien

grl. %f). grieblänber, Smalie Soacbim, bte §§. ®ura,
Srnft unb 9teß iit>r Söefte» gaben unb ber Sbor überrafebenb er>

freultcbe Seijtungsfäbtgfeit belunbete, war eine forgfältig toorberettete

|

unb forberte ben Sipplau« be« *Publttum« nacb faft jtfcer einjelnen

;
Scene berau«. —

Ser in unfrem SSericbt über ba§ lefete Soncert ber „@uterpe"
auf Sßorfübrung ton Kooitäten geriebtete SBunfcb fanb im fünften
(Soncert am 16. t>. Wl. (Erfüllung. S3on §. r>. fierjogenb erg

bon welcbem bie „Suterpe" im »erftoffenen SSinter gleicbfaU« ein

,,©bmpbonifcbe8@tücf" au« bem Saufftein bob, fam unter Sirectton

be« Somponiften ju ©ebör eine „§umore8fe für große« Ord)efter".

j

Siefem neuen Sffierfe gegenüber ftnb Wir in genau berfelben Sage

I

wie bei feinem „StimpbonifcbenStüct": mand) frifeber, cbaracterifiifcb

!
erfunbener ©njelnjug erfreut an ibm, unberbältnißmäßige Sängen

unb Söerfcbwommenbeiten jeboeb macben ba« anfänglich geweette 3n-

tereffe balb erlüfcben. Senn §umor nacb Scan Paul ein Sädjeut

|
unter Ebenen bebeutet, fo war ber Somp. berechtigt, feiner ,,§u»

: more«fe" jwet (Elemente einjuberletben , ba8 au«gelaffene unb ba«

;

ftill-SBebmütbige; nur bürfen fte nicht wie hier, räumlich einanber

• gleicbgeftetlt , fonbern ba« eine muß bie Oberbanb über bem anbern

l

behalten. Sefjtere« ift bei §. nicht ber gall. Sa}u entbehrt baS

j

zweite Element gehaltbotten ®efange«; SJ6tifa) jwar wollen wir bte

in ihm berrfebenbe Sentimentalität nicht nennen, bebeutenb anjiehen»

' ber, gebanlenretcher jeborh finben Wir fie nicht, ©ebört jum SBefen

i
be« itft&e« bor allen Singen Sütje, fo »erbietet e« auch bie SBie»

berholuug irgenb welchen gtücflicben (Sinfall«. §. bringt manchen

gan; ergb'^lichen; tnbem er ihn aber fech« bis jwölf SKal jutn SBeflert

i

giebt, ift'« um feine SBirlung gefebeben. SBa« un« guerft ein h«te«

re« ©eftcht abjwang, fitmmt un«, ba e« nun al« breitgetretene

j

Schrulle erfcheint, ärgerlich; ber S>Md ber §umore«te Wirb »erfehlt.

Sie Snftrumentatton erfehien un« fietlenWei« itntlar, eine grelle
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gatfce bäuft ftd) auf bie anbere obne eigentlichen ©runb. SfticbtS-

b'ftoWeniger erfubr bie Sftc»ität, wie fte bie« nad) mondjer ©ejiebun g

ja aud) »erbient, gar.j bumane äufnabme.—3n l>o^eni@rabe entbu-

ftafttfd) aar bagegen bie Slufnabme Don grl. 21. SDieljlig, welcbe

jum streiten 3ftale in ber„guterpt" auftretenb, mit Sbopin'« ©moü»

concert, änioüprälubium unb guge tjon S8ad>Sif5t unb einer un-

gemein buftig bargeftetlten Soiröe k Vienne »on ©ebubert - Sifjt

ibre in b. S3I. oft fcbon gerübmte äHrtuofität in glänjenber Seife

bewäbrte. $a8 Drtbefter erccuttrte graßtent^eits äufriebenftellenb

S3eetbo»en'8 Du»erture ju „Äbnig ©tepban" unb gcbumann'8 33bur=

fljmpbonie. —
@in »on Dr. £rm. Srefcfd/tnar am 14. ». äfft, in ber 9li=

colaifirdje jum SBefien einer Sbriftfrefdjeerung für arme Äinber gege-

benes Otgdconcert erlitt leiber baburd) quantitatto einbüße, bog. in

golge pbbfiicber §emniffe ber Soncertgeber ungefähr nur bie Jpäljte

ber auf bem Programm öerjeid/neten Drgelfiüde »oi}utragen im

©tanbe mar. ffiaä aber, was er gab (1. ©a^ aus SDfertel'« §moa-

fonate, ein intereffanteS Sorfpiet »on 3. Jpuber, ein ^anbfefteö

XrauungSnadjfpiel eigner Sompofttion unb ba8 iHtnoUprälubium »on

33ad>) trug nur geringe ©puren jene« pbbftfcben SDefectS an fid),

fonbern fteUte »ielmebt ber in b. Söt. icbon öfters geriibmten »irtuo-

fen Begabung be8 SoncertgeberS nidjtSbeftowcntger ein jebr aner»

fennenbeS äengniß au«, ©eine Begleitung jweier »on §rn. ©wor«

jat ». Salben febr gejcbniadootl und mit (ebenem 2one eorge-

tragentn Stolinftüde (änbante »on Sad) unb ffiaoatme »on SRaff)

war reid; an femftnnigen Äiangcombinationen unb befunbete bie

genauefte Äcnntnifj be« 9iiefeninftrumente8. Unter $rof. 3tid)ter'6

Seitang trug ber trefflieb gefdjulte 2bomanercbor, beffen Seiftun-

gen ebenfalls in b. $31. ftets rübmenb beroorgeboben , bie befannten

»on S. hiebet feinfinnig barmoniftrten brei „attbiSbmifcben Seib=

nod)t«litbcr" mit aller nur wünfdjenSwertben ©auberfeit unb 3art=

beit »or; aud) ba« fdjwierige „Setbnad)i8lieb aus bem 12. 3ab»

fanbert" lon 9?. Holtmann (in Setpsig früher fdjon einigemal

»otn 3tiebel'fd)en herein »erbtenfilid? ju ©ebör g:brad)t), beffen tiefer

tnuftfalijd>er ©sbalt grabeju imponirenb wirft, tarn in alten ©lüden

tabelleS jur £>arfxeliung. — $3-

Sie auä ber offijtellen Seipjtger ©etonntmadjung be8 SDtrecto»

tium« »om „allgemeinen beutfeben 2Jiufif»erein" f;er»ov=

gebt, bat man bert le^tjabrigen Setrag ber »om genannten Sereine

gegrünbeten unb »ermatteten SBeet§o»enftiftung (welcbe ben

SDiuftfern baä bieten fott, wa8 bie ©cbiüerftiftung ben ©djrtftftetlern)

„in ebrenbem ängebenfen be« großen Äünftler«, beffen tarnen biefe

©tiftung trägt", ber »erwittweten grau Sardine »an S3eetbo=

»en in Sien, Subroig »an 33eetb>»en'S Miebte, burcb SSermtttelung

beS Sabettm. Sofeßb; §elme§berger, Sir. beä äöiener <£onfer=

»atorium«, am 17. ®cbr. ». 3abre8 ein^änbigen taffen. -
{gureKeuna. @on&er«tiaBfcn.

SBenn icb mid) nun aud) ber !ttufsäblung be8 in fcen 8obcon=

certen dargebotenen oaburd) entheben tann, Dafj icb. auf bie in b. s8l.

mitgetbe Uten Programme oerroeife, fo fann id) mir boeb bie SBemer-

tung nid;t entgeben laffen, t»ie geroiffenbaft in bei »erücffUtigung

ber Parteien «SromannSbiirjer bei ber itu8i»abl feiner ^togramme

»ertäbrt, in roeldjen über ben Soröpbäen ber neueren ©ebute aud)

Sßaä), ©lud, ^»aöbn, SSeetbooen, Sb«ubint, ©Hubert, üRenbelSfobn,

6abe nidjt uuberüdfubtigt gelaffen werben. 3* geftebe gern ju,

baf3 einem enragirten geinbe ber neubeutfeben ©cbule ttte j. SS. bem

^icpbeten be8 Setpjtger *l)iufiM<ä&tateitSoerein8 bie Stajabl ber

neueren SBerte ju groß erfebeiut. Sabei aber ift ju erroägen, bafj

ein Drcbefterbuiflent, ber auf bem öobenber neubeut f ä> en ©djule

ftebt, bei ber «u«roabl feiner Soncertnummern nidjt allein ba« 85er-

baltnifj ber »en ibm anfsufübtenben Siteren nnb neueren SBtrte in'8

Singe faffen barf, fonbern aueb bebenten mnfj, bafj er burdj feine

$u ffübt ringen aueb ba8 gut ju madjen bat, :m8 jablreid>e $on>

certbirectionen burd) cbfclute 3urfictl»eifung alles 9!euen

füubigen. So in aUei Seit feilen benn bie Weuen jeugen, roefj

©eifle« Äinber fte ftnb, Wenn ftarrer Sigenbiinlel ü)ren ^aitituren

ben Seg ju ben Ordjeftetpulten »erfcblicfjt? ©djon bei ber Sabt
ber Ouoerturen War bunte !Wannigfaltigtett ^Jrincip gereefen. öte

mit ©lud uiibSeet&ooen beginnenbe 8l«ibe läuft in Kamen neuefien

J)atum8 aus. 9campaft gemadjt feien bie Ouoerturen ju „OtbeUo"

»on §üife, „äJJaria ©tuarf' »on S5ier:ing, „SRobeSpieire'* »on i'l»

tolff, „ISine fefte S3urg ift unfer ©Ott" »on ÜRaff, su ..'ßiinjeffin

3lfe unb „Sfcarcijj" »on ©icmaunStSrfer. 3)e8 Sefeteifn „3lfe" ift

in b. 4<l , wenn icb mid) redjt erinnere, bereits refptoebeti werben,

8?aff'S Ouoeiture foQ weiter unten @twä:mung pnben. SDie Ou»er-

tureu ju „Otbetto", „üRaiia ©tuait", ,,8röbe«ptetre" unb „Siarcifj"

fünnen, Was bie 2)Jad)e im Allgemeinen anbelangt, ibre 33erw.inbt«

fd;aft nidjt »ertaugnen. Senn ibre Eomponiften Seemen gtbilbet

wie fte ben Jpauptperfb'nticbteiten ber betreff .nbetr ©rameii ent=

fpredjen unb burd) beren mebr ober weniger bergebiadite 2>urd)=

fübrung unb ©egcnübeiftellung teeinpefitionen geidjoffen b^b«",

tenen aud> abgefeben »on bem pOittjcben ©orwuife rein

muftfalifd)er Sertb nidjt abgefpiorben Wersen fann, fo wiib

immeibin bie fpejiette ober inbioibuelle .gjffung ber 9)ioti»e

jur @rniiJgltd)ung richtiger unb »ollflänbiger auffoffnug ein Sm'd'
geben auf bie poetifeten Vorwürfe weuigftenS im älllgeraetnen nJ«

tbig madjen. ®iefe8 ift eine StgentbüraUcbfeit ber fraglicben Änaft-

gattung unb wirb nur Senjenigen }U einem £abel »eranlaffen, ber

feibft biefe — »on ber äkrlioj.i'tjjt'icben total »erld)iebene — 1$ro=

grammmuftt für »etweiflidj erfiart. Slufjerbem fyabm aber bie

Somponiften ber »ier erwabnten Ouoerturen in einer Srt »on an-

gebängter (£oba bie Saiaftiopbe be8 »on ibnen beiiugten ®iama*

niufitalifd) illuftrirt unb legar Den äugenblid be8 !£obe8 utib baS

bereinbreebenbe Unbeil im Drama ibier eit8 buitfi einen fdjweren

Ot'd)efterfd)lag ober ©erartigeS gefennieidjnet. ©o anerfennenöweitb

unb antbeilbaft jur Vertiefung be8 niufltalifcbeit 3ubaliS bie S3e-

nu^ung eine« poetifeben SSorWurreS ifi, fo febftne grüdjte fte aud)

fd)On gejettigt bat, fo »ermcibenSwettb erfd)tiut anbereifeitS beS

foeben gefdfilberte 9teali Smu«, bei fd)iiefjlid} ba^in fübren tonn, baß

bie ftünftter enblid) »erfdjiebene ntuftialifcbe Siustrudsmittcl j. SB.

für bie »erfäjiebinen SEobeSarten fudjen. £ro^ biefer prtnjipieBen

üieinungScerfcbteoenbett flebe id) nidjt an, bie befpiodjenen Ouoer.

turen ju empfeblcn. ©ie gaben einen erfreulieben Skroeis, weld)

reges Seben auf ciefem fpejietten, in biefer ärt erft burd) bie neuere

3ett gefebaffeneu ©ebiete berrfdjt. ®« fd)eint, al« ob auf ibm SWan»

0>e8 gelingen foltte, Was auf bem ©ebiete ber ©Ijinpbonie leiber uoeb

fo oft; »eriud)t Wirt. ©pesiellt>ase.'jd)eä5orfpiel ju „9?atct 6"beietd?net

gegenüber einem frttberen Sorlptel „^rin^ffin 3lfe" infofern einen

gortftb ttt, als eS bureb größere ©ebräugtbeit unb Änappbeit übe r

ben einzelnen niebt ba8 ©anje jurüdtreten lägt. 2lnbererfeit8 jetcb«

nen ftd? bie Renten burdj fajaife Sbaratterifirung unb eigenartige

Sonciptrung aus unb werben burd) gefd)idte ©ruppirung unb t»or-

tbetlbafte Söerwenbung beS Orcbefter« p einem glüdlirben ©anjen

oereinigt. Saß ftd) aud) S. nidjt bamit begnügt b>tf, bie (Sbatattert

be8 ©ramas im Stllgemeinen ju jeiebnen unb ben öonflitt in ber

$anbtung burd) entfprecbenbe ©egenüberfteUung ber Xt)ttatn »ie»

berjugeben, fonbern and) bie Äataftropbe, ba» äufammenftürien be«

Karciß muftfaltfcb bargeftettt bat, ift foebeu bereit» er»Sb««t Kotten.

(6*l»j f»lgt.)
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^Berlin.

®a« Ouattett ber Soacbttn, be äbna, 8ia ppotbi unb

Sftüller inauguricte jeinen bie*rointerlicben erften ©oiröecBcluS mit

tiner ißcBität allererften langes, mit einem Ouattett in ämofl Bon

3obanne8-S3iabm8. Süiit tiefem neueften Serie bat ber Sem-

ponift »or bem »Berliner mufifgebilbeten ^ubtitum einen ähnlichen

burcbfcblagenben Srfolg errungen, rete mtt bem »or jtoei Sohren ju»

eift aufgeführten SBburfertett. §eute tvie bamat« toabtb -fter ISntbu«

fia«mu8 in bem bicbtgefüDten Saale bei ©inqatabcmie. 6iabm8

mag fidj übrigens gratuliren, gerate in ber 3oacbiin'fcbett Ouattett'

genoffenfdjaft älpoftel für feilte Dfufe gerunben ju hoben, benn e«

ift nicht ju leugnen, baß utijei SBeitmer Jpocbldmlenquartett einen

©rab ber 43cUentung im 3tifammeitfpiel erreicht bat, rote er ;u fceu

©eltenbeiten gebärt. S)rei •Schien baben bereit« ftattgebabt (biesierte,

legte be« elften (S^duS rcirb in ben näcbfieu Sagen fein), Bon benen

ich nur ben jrcet erften beircobnte, unb im onteteffe aller reabren

ÜJiufüheunbe barf man bie Slntüntigung eine« jmeiten (itjclus mit

gteube begrüßen, benn Bon ältem, v»a« bttba im SSerlauf biefer

mertnitirbig tobten ©aifon geboten ober in Su«ficbt gefteüt irorben

ift, nehmen biefe ©eitlen nnbeftieittar teil erfien SRang ein. 3«

ber jtteiten «Seilte eneicbte bie SeiftungSfäbigreit ber (Sencfferifcbaft

für mich i^ten ©ö^epunft in bem SBi-ttrage teS gießen Öburquartett«

Dp. 130 »on SBeetbooen, tttldjeg in ähnlicher 83oUenbuitg wie an

biefem 3lbenb Bteüeicbt noeb nie in ^Berlin su ©ebör getaugte.

SJeben bem 3oacbim'fcben Quartett pflegten fouft in jebem 3abre

noeb einige anbere jüngere OuaitettBeteine an bie Oeffentiicbfeit }u

treten, unb baS roar für ba« tffentlicbe äftufifleben Berlin'« burcbauS

niebt ebne «ebeutung; in biefem 3a&re ift SiicbtS bauen }u bäten.

Ob bet SBötfenfracb Bon fo nxitreicbeiibem (Suiftufj fein fcllie? 92ur

ein einsige« ganj junges (Sonfortium bat ftcb bt« je(jt beroorgeroagt

mit einem SijcluS »on Äaitimermufiffoite'en, nämlich bie §Jp. Dr.

§an« 33 i j dj o f f unb bie Äammermuf. Soltemar älieper unb

3acoboro8£i, »eiche am 22. 9io». im ©aale bc8 £>ottl>be SRome

mit einem erften Soncette bebuthten. ®er Slufang aar BielBerfpre-

djenb, infofern ba8 Programm, roenn aueb geuugfam betannte, fo

boch nur gute Serfe enthielt: ©niotttrio ton üJienc-elfcfobn , ämoll»

»tolinfonate »on ©ebumann, '2 43ioloucellftiicfe Ben poppet (@i jä^-

fang unb ".Ittlequin) unb ba« fieine Jöbmtrio Op 11 »on 2ket^o-

öcn. 2>en brei ©pielern, »on benen jeber einzelne einefebr icbä&eii8=

t»ertbe fünftierifcbe Äraft ju fein febeint, ftblt äunacbft noa^ ba« ti-

gentltcbe ©njemble ; mit ber 3 cit af!et toltB f'* au* biefe« einftuben,

befonbeva, wenn ftcb. «tieboff am gtügel gicfeerer ©iscietion ieinen

©eiäbrten gegenübet befleißigt. Xie ©i'itöe war übrigen« außeror»

betttlicb gut befuebt, fobafj in pecuntärer söejiebung ba8 gonje Un-

ternebmen ftebet geftettt ju fein febeint. SBünfcben air ibr.t gute«

(SebtiDenl

^ianift 6 mit Sil er. SSeit fegte fein im torigen SBinter be-

gonnene«, tübmlicbe« Unternebmen , Seite Bon (Sompomften ber

©egentoart jur Sluffübrung ju bringen, in anettenneiiStcertbev

SBeife au* in biefem 3ab« fett. 3n femer erften SDiatinäe im ©aale

be8 §otel be 8iorae fyatte ftcb alä ÜJcttunternebmerin bie SS oliniftin

SDJartanne ©trefotomit ibm bereinigt, ferner bitten bieeange;

tittStcb, bot" unb Stolonceflift 4. ©treforo ibre tünftletifcben ftiäfte

jur SJfttfcirtung betgelieben, fotaß bem ^togtomme 2ibrctcb8lung

niäjt febite. iDlit einem SDianufctipttrio in ®mcü con öenbei,

ttelcbe« icb übrigens »or einer SÄeilje »on 3abren febon einmal ge>

b.ürt ju baben glaube, begann ba8 etfie (Soncett; eine außetorbent-

lieb tvirtungSBOtle unb in bobem Stabe cbaratteriflifcbe SJioitnfonate

»on @. ®tieg (,Op. 13) maebte ben #efcblufj 3nnetbalb biefet

Umfaffung entbleit ba« Programm bie Sturctube au« Op. 23 »on

3tu biufte in unb bie ©ertenfiubie »on S3enbel, eine Sioman.e

»on SÖJilbelmj unb eine iaianteüe »on 9Jaff (Op. 85) für SSiO-

line foroit Siebet »on Sateunufen, Seit, 9iubinftein unb Stf jt.

;

§r. SBeit Ijat als *}5ianift feit »origem SBinter gottjebtitte gemad)t,

! nur an Sraft ber reebten ^aub febeint e8 ibm nod) jn feblen, »o-

bureb ber »oüfontmenen Älar&eit b'jtetS äbbrud) gefdjiebt. grt.

: ©trefom Beifügt über galt', refpectatle Xetbnit, aueb tt>r £on »er«

i mag »cbl ju beliebigen, nur mit ibrem Smpfiiiben febeint e« mir

i
etniaS fdjiracb beftettt ju fein. Siaa« met>r äüötme unb Sebenbig-

|
teit Jtadj tiefer ©eite t;iu roütbe ber jungen fiünftlerin w ganj an-

I

betem Erfolge Beizeiten. 35ie ©ängerin grl. ffitebborn ftbetnt nod;

: ju febt in bet tünftlerifdjen Snt»ictluitg begriffen, als baß fie febon

' teif für bie Oeffeutlicbtett träte ; 3iubinfleiu'8 unBermüftlidje« „®8

,

tltntt bei Jb.au" rtat in ibten §änben nur Bon mäßiger ffiitfung,

;
ettta«, ma« icb nie Bon biefem Viebe geglaubt bätte, bagegett gelaug

! bie Sitßi'jcbe „SDiigtion" über ffitlraiten gut.

S3eEor icb mtcb jur Oper tEenbe, ertsäbne td) nod? fuvj bc« er-

; f!en SoncerteS be8 2>omcber8, rctldje« uon ben Soncettm.

i
bt ilbna, ©omiättger Otto uttb £ir. ©ebroanger unterftügt

j

routbe. 3ur Sluffübning gelangten in ber längfi belannten rü^m»

l lüften Seife ein troeidiSrigtS Graduaie »on 31. ©cailatti, ein

|

8fi. Crucifixus »on Salbara, eine jroeiebörige iDfotette »on 3. Sljr.

j

S?acb, ein Graduaie »on (Staun, ein 5ft. Kyrie »on gr. ©dpneifcer

|
ber 98. $falm »on 2)cenbelefobn, für a capellacbor eingerichtet Bon

geib. ©ebuli, bie ©moUtoccata unb guge für Orgel feroie ein Iba»

gio für Violine »on si'ad;, unb eine tiidjeitarie für 2enor, SSiolint

uttb Dtgel ».n gran; i'adjner. 2>ie Seiftungen be8 Somcbor« fte=

ben bod) nod) immer »oran in ten 9ieibeu bet größeren SßocalfiJr-

p<r Berlins; Siicbenmuftt, fpecieü a capellagefang ^iärt man biet

an feinem anbern Orte beffer als im £om. —
(®d)tii6 f»tjt.)

Sie Soncettfaifon rourbe am 16. S'io». ». 3- burefi eine ilupb»

rung »on sßeetbopen'« „Neunter" eröffnet. Seibe Sbeaterordjeftec.

toeidje ben SBerein „gilbarmonia" btlben unb eine enblicbe ©tni«

gung jroeier polittfdjer ©egner »enigftenä auf tünftleriicbem Sege

bocumentiren, gaben ftcb bie grüßte iDVübe um ba8 3uftanbefommcn

i eines Seife«, roelcbe« feit ber ©dnüerfeier 1859 t)iu nid)t aufgeführt

J

werben lonnte, unb berüclfid)t gt man bie faft täglidje S3efcbäftigung

!
beifelben in ber Oper foroie bie orcbeftiale @d)i»ietigfeit ber ©pm»
pbonie, fo ift e8 ju »errcutibetn, baß nur febr wenige groben bin«

reichten, um ber jüngeren ©enetation, bie baS 3itefenroeiJ gar niebt

fennt, baffeibe notengereebt »orjufübren. SBa8 ben @eift ©eet-

bOBen'8 anlangt, fo routbe gegen benfelben »ielfacb gefünbigt, unb

j
ed ift felbfiBerfiäitblicb, baß biefe ©cbulb bem Ordjefter nidjt bei«

|

genteffeu roetben tann. Sie ©olopartien rourben »on ben Samen

|

d. i'.ofer,
l
{5lobef unb ben p§. Naumann unb ©djebefta, bie Sbürt

;
Born gefamn;ten beutfd)en Zbeateidpor, bem beutfdjen Dianne.gefang-

Berein unb ben ©amen eine« biefifl''1 ©efanginftitut« praci« unb

rotttungSDoa ausgeführt. —
Sie aüiäbrlicb fanb am 22. Sfo». ba« feierliche Veni sanete

bet beftrenommtrteften aJiuftfbilbungSanftalt »on l(Jrotfch ftatt unb

außer einer jüujft. iDteffe für Chor Bon Üadjner u>urbe ein SocaU

Veni sanete »on ^ojbera, ein 3Socal»Graduale Bon jEbobor

*P r o t f d; unb ein üfifertorium „SSater unfet
J

' für Shoc mit Orgel

Don 3ofef ^rolfcb, bem »erftotbenen ©rünber ber ?liiftalt, ge-

lungen ui ©ehär gebracht. ®ie Sopranfoli ejecutirte grl. Suife

Srtei, eine abfobirte ©a>ülertn be« Sonferoatormm« , mit »ielet

SSirtuofitat. —
Unfere Opet aar in lefcter 3eit buicb ben 3)iangel eine» erften
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£e«or« baraui augewiefen ,
SDlejart befenberS ju cultiBiren

,
Wo«

bufcb ffiieberaufnabme bou „äauberpte" fflib „gigaro" fowie bureb

bie proiectirte Stuffügrung beS „Situ«" jur ©enüge batgetban ift.

^etbintereffant trat bic sBefefeung be« etfigenonnten äBerfeS, wie fte

WoBl nidjt |o leidet anberswo ftattfltibet ,
unfere «Primabonna grau

b. SOiofer fowie unfere äJiessofoprantftin gr. Söfcber hielten es

nämlia) niebt unter ihrer SSürbe, mit gr. Riebet bie brei ©amen

ju repräfentiren, unb wir Kinnen un« ntdjt leicht eine liebet) ollere

3nterpretatiou ber an unb für ftcb untergtorbneteit Partien benfen,

gegen bie nur bie unjulängtiebe ©atftetlung ber brei ©enten ju grell

abflaeb. grl. erwarb aber fang als Sönigtn ber Kacht betbeärien

in ber Driginallage. SSollfommen tabelloS in ber äusfüprung aller

Säuft, ©riller jc, war bie Seiftung überbieS Bon Wahrhaft brotnatt«

fdjem ©eifte burdjivebt, was bejonberS in ber 3tatbearie beutlicb

roabmebmbar t»ar, reo man t« 5. SB. biefer fiimigin ber SÄacbt nicht

übel nehmen fonnte, baß fle ihrem föacbegefübl in boebtiegenben <£c

leraturen Suft maebte, fo innig waren fte mit bem ©eifte ber ilrie

Berfcbmolsen. §öcbft »etbtenpoode Seiftungen war ber Camino

Jpattmann'S, bie <Pamina beS grt. Saifer unb ber Sprecher

@gbart's. Such ©obfcb'S ©araftro febloß ftcb ben Obengenannten

Würbig au, wogegen grl. ©cbrStter fo Manches su wünfeben übrig

ließ. ©oenfo ant fiel „gigaro" au«. Sie ©räfttt (gr. B. äRofer)

unb ©ufanna (grl. @rbarb) waren wie immer tabelloS, gvl. Äaifer

(Sberubin) jeigte, baß fie Wa'brenb ber furjen Seit ihres ^ieftgen

(Sngagements febon bübfcbe;gOLtfd)ritte gemacht r)at, unbScbebefta'S

©raf ift eine treffliche Seiftung. ®a3 ©aftipiel Bon §äjo8 aus

Seipjig aber, über ben ich febon ausführlich benotete, ermäglichte eine

Sieberauffüijrung be8 „Sobengrin". — aniäßtic^ ber SeneficeBor.

fiellung unferer gefragten «primabonna grau ö. Üftofer Würbe ber

iangentöebrte„©ann häufet" bei gebrängtem §aufe unter Betbienter

änerlennung gegeben unb fürs barauf mit bemfelben Srfolge mie-

berfeolt. Eine ÜJieifterleiftung in gefänglicher Wie in barftellenber

sPejiebung war bie (älifabetb ber grau B. SDTofer , ber ©annbäufer

be« ©afteS §rn. §äjo8 unb ©cbebefta's äBolfram; grl. (Srbart

als SemtS bot wobl Biel febeme Momente, fct)etnt fict> jeboer) noch

niebt in äBagner'fcbe ©eftalten eingelebt ju haben, ©ie übrigen

Partien fcbloffen fich würbig ben genannten (Sinjelleifiungen an,

unb mit SluSnabme einiger ©empoBerfcbteBpungsn in ber Duserture

unb im SBenuSberg war an ber Suffübrung nichts ju beanftanben-

§. Äoffo.

mm-
©in Sencert be§ 3J?ännergefangBerein8 „Harmonie" unter ber

enetgifeben, gewanbten Leitung ifjre« Dirigenten granj 35ebr

braute eine änjabl 9loBitaten oon Sebeutung unb [erregte über«

baubt bureb feine wert&BolIen aufgaben ungetbettte 33egeifterung.

SBott aüen ©eiten, fowo^l Bon iWufiftennern wie Saien, wirbScbuljs- i

©entben'8 „SefreiungSgefang ber Serbannten Sfraelä" für @oli,

6t/or imb Drc^efter als eine aus warmer embfinbenber geele ent»

fbrungene, mit aller 2Jieifterf<baft combonirte Irbeit bejetebnet, welche

reine «nb berälirbe ©emütbsttefe mit ©rogartigteit bes SlufbaueS Ber=

bintet, ftbSne filangwirfungen im SCJännercbor unb treffliebe Orcbe=

ftrirung aufweift. Sem Gombonifien würbe neben reteblicbem, Warm

emBfunbenem Seifall eine würbige SSerebrung burt$ Ueberreicbung

eines Sorbeerfranjes unter ^erjlid^cr Slnftoracbe unb SeifaüsfBenben

m OrcbefterS ju Sbeil.— 3n bücbfi Boüeubeter SÜBeif e tamStord)'«

„SBalbeinfamfeit" ?um SSortrag unb manifeflirte ber 3Kännerd)or

einen feiten ju finbeuben Slbel ber auSfBradje, einbeitlicbe JRunbung

ber Stimmen fowie geläuterte Sonbilbung. 8lubinftein'8 mar-
j

ligeS ÄrtegSlieb unb (Sffer'8 frifebe Sombofttioit „©er grübltng ift i

eilt ftarter ©elb", gtanjBoH unb cbaiafteriflif<b tnflrumentirt Bon

j

©ä)alH3entben, electrifirten ba8 ^ublifum. ©a8 Soncert braute

i ferner ©ebubert'» „©efaug ber ©eifter unter ben Sägern", §tu
|
bed'S „Sanb8fneebt", unb Bon ginjelgefängen Bifjt'S „Jorelel)",

|

große SBirfung erjietenb, Siebet oon 9t j 6 e r t granj upd Bort

|

granj ©ebr („grübling ift'S in allen SHuttben") Bongrl.®un 8te

i fdmmngBod Bor^etragen. Sebr'8 „ffeeieäftille" für ©ouran, §«fe

j

unb Dtcbefter legte übrigens günftigeS ,3 £ugni6 für be8 ©enanö«

I
ten @omboniften»gäbigfetten ab. ©ie gange äuffübruitg, wetdje

1
aufjerbem bureb tttetfteit;afte Vorträge ber .parfenBirtuofin grl. $eer»

; mann serfebönt würbe, binterliefj einen frifd> belebenben, febc befrie«

bigenben ©inbruef. —

ÄUiue Bettung-

Aufführungen.

Slrnbeim. äm 29.8. Wl. elfter 3Kuftfabenb ber Artibu»
Saerum: feburquartett Bon ©ebumann üJierfefie^n, ftool-

', baa8»aarintf en, ^erquin unb Äat«boBen), SBmoüfcberjo

Bon Sbopin (grl. Bon ben söurg), ©molltrio Bon SDienbelSfobn

(grl. b. b. söurg, §• unb g. SB. üJiebrcoS), Octett Bon

8taff unb ®efaiigBorträ,?e beS grl. C. ©(»ompfon aus SBln. — äm
1. erfteS (Soncert ber „Sacilia" unter ÜÄebrooS: SÜBalbfümbbonie

Bon 3i af f, Sonceriftücf Bon iBeber (3f. ©eifj au« Sein), SBorfptet

unb Sntr'acte aus „Süiiig SKanfreb" Bon SRetnecfe, 5prcnietbeu«»

|

ouBertiire Bon «eetboBen, <£laBierfoli Bon Ebopin (Dp. 22) unbScig
(Op. 7) fowie ©efangBorttäge oongd.SJi ebf enbei m aus SDiünd)en.

—

Ilm 10. iüiatinäe in Musis sacrum: ©molltrio Bon SBienbeiSfobn,

@8fcurclaoierquartett Bon sBeetbooen, Sargo für Siolonceß »on Sar-
gt el (Cc 5- SB. SWeprooS), Sieber Bon ©tbubert unb @tt)umann
(Dr. © u n j).

—
S8 armen. 2lm 7. B ÜJf. britteS äbonnementSconcert mit grau

SPefcbfa aus Seibjig (ärie ber Königin ber Statut fowie Sieber üsa
©ebumann unb§orn),(£burfr/tnbbonieBon ©ebumann Bon Äraufe fid)t«

lidj mit genauem SBerftänbniß unb großem (Sifer einftubirt, Soncert«

ouoerture Bon Siietj unb OberououBerture Bon ffleber, tabet=

los unb mit @d)wung jü ©ebör gebrad)t fowie Sanctus Ben
Söaä). —

Safel. 21m 14. B.SW.füufteS2lbonnementSconcett: Sburfbmpbonte
Bon §abbn, Soneert Bon SSoltmann unb StaBierfoli Bon 91 e t«

necle (sBaüabe), ©rabmS (Snbante) unb Sifjt (©pinnerlieb)

(SK©. Sretber aus ©raj), SurpantbeouBerture unb ©efangBor«

träge Bon ©alomon aus ©üffelborf. —
SBerlin. ilm 15. B, äM.britteS KoBitätenconcert beS ©tänb. SluS-

fd)uffeS be« SRuftfertageS unter SUitwirfuug Bon grl. ©reiben»
ftein (©rfurt), Wti>. iKebrtens (Hamburg) fowie ber Äammerm.
§ellraicb, Sßbilifcpfon unb3cnf«: (Ssburquartett Bon 9t(»ein«

\ berger, (Ssburtrio Bon ©räbener
,
„©cbilflteber" mit Dboe Bon Slug«

bart, Sieber oon Seßmann, $£appert unb SDierjborf. — 2tm 16. Son»
cert Bon Seoub- ©mil öaeb mit grau (Smmb Steffel unb
Soncertm. 3lebfelb: SSiolinfutte Bon SSargiel, „Ser'S nur Berftänbe"

Bon SBürft unb „SffialbeSgefpäcb" Bon ©a^ttmann, SSenejian. ©on-
bellieb unb ©pinnlieb Bon SKenbelSfobn , §burnocturne , asburtm«

promptu unb ©sburpolonaife Bon £bobin,SBioliufonate Bon $änbel,

„2Beißt ©u noeb", „
sältbeutj(ber SiebeSreim" unb „S'iocb niemals"

Bon Sieffei, „Stfcenbftern" aus „Sann^aufer" unb Rhapsodie Hon-
groise in gisbur bon Sißt. — Slm 23. B. W. ©bmpboniefoiret

ber §ofcapeüe: ©^mB^onien Bon llllricb unb Seet^oBen (SJbur)

fowie Soriolan- unb älnacreonouoerture. — 2lm 30. b. $R. §änbel'S

,
©alomo", aufgeführt bureb bie ©ingafabemie. —

S3raunf$wetg. ©ritte« Sßerein«concert (f. ©. 523 b. B. 3.)
1

unter SKttwirfung Bon 2lgtaja Orgeni unb Seopolb ©rür^machet

aus äfeetningen. „Sn ber achten ©brnp^onte Ben S3eetljo»en Berftanb

! e8 bo8 Ordjefter in feinem fcbwungBotten unb treffüdt) nüanctrtem
' Vortrage ieben ©aij ju einer Borjüglicben äBtrfttng ju bringen unb
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erhielt be8$atb aueb jebeSmol bie »erbiente «uerfennnng. grl. Dr=
«eni jeigte fid) wieber roürbig be«3iubme«, Dm fie in ber Sunftoelt

jub errungen. Set fumpatbifdje'äBobltlang ber ©timme unb ber

funftootle Vortrag et}ielten aufjergeroobnlid) große erfolge. Sectio-

ben'8 Slrie Ab, perfido gab ber eängerin ©elegenbeit, im brama»

rij^en Vortrage ibre Sor^üge jur ©eltung ju bringen. SBon bor«

jttgtieber äöirfung roar ber langfame äUittelfafe, roeteber fid? bureb

SluSbrucf unb feine 9!üancen auSseidmete; im aUegro entwicfelte

bie tünftlerin geuer unb Seibenfdjaft unb ba« rubige SWotib barin

erfebien burd) jarten au«bru<f al« bSc&ft wtrtag«boller ©egenfatj.

SKit ben beiben aKajurfa« bon Sbopn bewie« grl. D. ibrc große

@eroaribtt)eit imSBorirage eine« burd) allerlei Koloraturen unbSriller

gefd)müdten leicbtern ©eure« unb frbime äBirtung batten and) bie

innig unb au8bru<f«r>oll gefungeneu ehifadjen Sieber „Jtadjtigall"

bon ä3ronfart, ,,§aiberiklein'' bon ©dmfcert unb eine flerne 3ugabe.—

§r. Äammerbirtuo« Seopolb ©rüfcmacber trat mit bebeutenbem

erfolge auf, fein ©piel jeidjnet fid) fowobl fcurd) eminente Xedraif,

als biueb fdjöuen, eblen £on au«, welcbe Sigenfdjaften burtb bril-

lanten Vortrag redjte äBeibe erbalten. Sin für fotebe Sirtuofttät

bon il)m felbft' febr banfbar componirte« Soncert tarn baber mit je»

iten Sorjügen effettbolt jur äBirtung., ber 3)<ittelfafc , wie S3ad)'«

Sir unb ©abotte, unb eine Stomanje »on Soltraann ergänjte bie=

fetten nod) in betreff au«bructS»oüen
, gefangreidjen S3ortrage«.

Üud) biefe »orjügltcben SeiftuRgen wufjte ba« ijäublitum burd) SSetfaü

unb £>er»orruf an^uerfennen." —
«rünn. 3im ul. See. erfte fiammcrmufiffoir& ber

§ummel (tapellm. am ©tabttljeater), 3 infe (1. »tot.). Srje=
i0W8fp (2. SStol.) unb ajfracjef <äM.): Quartette ton SDtojart

tn Sbur 9tr. 6 unb oon §a»bn m ©bur Dp. 94 fowie Smoütrio »on

ä)ienbel«iobn. „9Jtan fann nidjt »erlangeu, bafj üünftler, welcbe an

bie grellen Sffefte ber Sbeatermufif geroöbnt ftnb, ibre Statur »er»

läugnen unb ganj anber« geartet »or ur.« treten. Sa« wirb erft

nad) längerem 3ufammenfpiel möglich »erben unb ba« Ouartctt

wirb feine aufgäbe erft redjt erfüllen, wenn e« befonber« bie Älang»

ftbonbeit »u feiner Sebife erbebt, wenn feinere ©djattirung erftrebt

unb befonber« in gorteftetlen jebe« jtraffe Slnfpannen be« Sogen«

bermieben wirb, wetebe« un8 erinnert, bafj bie £>evfcor6ringung be8

SoneS auf ^olj unb ©armfaite mit SRoßbaar gefd;iebt. Ser erfolg

niar im ©anjen ein überrafdjenb günftiger. ®ie Ouattette tion

äRojart unb §abbn gingen fsräcife. @8 jeigten ft(b red;t Bübfcbe

Nuancen, befonberS im abagio beS §aübn'fü,en Quartette« ein febr

jaiteS »btano unb Bertlingen ber SlKorbe, im SDienuett ein g fang»

toller Jon ber erften SSioltne bei fräftig rbbt^mifdjer pizzicato-S3e-

gieitung. 3n 3)}enbel§fobn'§ irio mar e8 tabellm. Rummel, toel=

e^er ben Slauierbart mit tedtnifdjer ©eroanbtbät unb im Slnbante

mit jartem Jinfdjtage au€fübrte. — 3n bem ©. 534 b. bor. 3. mit«

geseilten bierten Soncert beS3)iufifbcrein§ teirb berSuSfü^rung unter

Seitung Äi^ler'8 alle« Sob gesollt, bagegen bon mehreren bort. S31.

ba« SJebentlidje eine« einfeirigen Dienbelsfobncultu« befbrodjen. —
ebsmnifc- »tni Stuffübiungrcn $>aöbn'8,,3abre8jeiten"

bureb bie ©ingafabemie unb ben SDiännergefangbererein unter £b-
©djneiber mit grl. 2Ji. ©urjftbbacb, hielte unb St&.

mann au« üeibug. — Sim 10. o.9)(. jrotueä Soncert ber ©ingafa-

bemie: ©onate Dp. 12 9ir. 3 bon SBeetboben nnb SBiolincabatrae

bon Äaff, etabierfeli bon Sbopin unb geller, Suett unb Quin*
tett au« ber „3auoeiflb'te", Eellmonolog bon Nicolai unb Cbüre oon

©dmniann („®er ©ängei" unö „©er ©ajmib") unb 3Kenbel8fobn

(Stbictiieb bom SBalb). -

Siitn. iim 9. o. 3R. jroeite Sammermufit im Sonfctbatovium

:

Stmoüquartctt bon ©djumann, Säbunrio bon 4i5eetbo»en unb <ä9moU»

quintettbonÜJioüart. — %m ltj.b 3J(. fünfte« @üijenid;conce;t: Duber«
ture ^u „Sie tleine©ei:juiigfrau" bon 3B.be §aan(j. 1. SSiolin-

concert bou Süienbeiefcbn (Jpedmann), ärie auä „Sllcina" ben

Jpanbel (grl. Üebmann), *burf>)mfir)onit bon Seetbocen unb ber

„grübling" a. ben „3abre«ieijen" m it grl. Sebmann,fiarl©obnei«
ber unb 43 le$art>er. —

j

©reSben. Slm 11. b. Hl. Concertbon ^ermann granfe
;

mit ©eorg Seite rt : Siaff'S d)romatifd)eSSiolin»©onate Ob. 119, ;

bon 83eiben in meifterbaftem 3u fammetl ft>iel borgefübrt, abagio unb !

ginale au« einem Siolinconcert Ob. 4 oon 9i. söecfer, Vornan je
}

Db. 40 bon S3eetbooen unb Ülbagio au« ©bobr'8 Ob. 47, wofür
j

granfe reieben, rooblbertientcn SeifaU ernbtete, ferner „gafd)ing8=

febtoant" bon ©tbumann, foroie djromatifd)e gantape unb guge ton

8ad). S3eibe ^iecen gaben Jprn. Seit er t reiebe ©elegenbeit, feine

äfter« gerühmten SSorjüge ju bocumentixen." —

Slienatb am 15. b. 3)2. Ord^fterconetrt unter Seitung »ob
Sbureau: Eoncertouberture „Sfutdangelo" bon ©abe, beun Sus«
fübruug tro§ bebeutenb r ©ajroieiigteiten in einzelnen Stimmen gut
roar, SKiarj* bon ©cbubtrt-vifjt, „Siadjtftütl" ton ©djubert, Slrie bon
©trabella unb SäJitgenlieb bou Saubert, gejungen »on g l. ©otter
au* Weimar fotbie ibeetboben« ^aftoiol{9ii;bbouie, baeu 'ilusfüb-

rung al8 febr angemeffen be^eiebnet rcirb. —
©dba. »m 9. o. Soncert ber „Siebettafel", Smoütym«

bbonie bon Seetbocen, äbcncerag.ncubeiture, toouceitfiüt! bon 4Be-

bet unb ©molltallabe oon Sbopin iSopelini. Sangertj, £enoiarie

bon ©ounob (6:1*1 er), Sieber bon gianj (SBoigt) u b ,,©itbr^

vanibt" bon 9tiet}. — am 13 b. Ali. Soncert bt8 iietj'febin S3er«

eine«: IrioS bon ©eetbcoen in Sebm Op 1 unb oon ©djirbert in

S8tur Dp. 100, ^oloraife ton S3icij emp8 ringle) jott'ie Sieber

bon Siaff, Sbopin , Soffen, 9hibnfiuri unb ©üubert (gil. Sotter

au« SBeimar). — Sie ber^ogl. jiabeUe, »eidje in Soburg it^iupipo-

nieconcerte unter ^ofcapeüm. Vampeit in aufiübrung gebradt bat,

Kat'ficbttßt Saffelbe autb in ©ctba unter bantbarfier Slufnabme n-ab»

renb ber SBinteriaifon w t\)uu. -
Hamburg, am 20. o. 5K. im Sonfünftlerbeieine jur 9cad)-

feier bon SeetbooenS ©tbmtätag: 2rio für 2 Cboen unD engl

§orn, ©eytett unb äBbutquartett Dp. 130. -

3ena. 8m 9 b. 5Di jibeite. atabem. Soncert : „Sbgiidjer @e»
fang" bon SBeetboben, Sie. er unb „Siqui.m lür äliignon'' »on @dm-
mann, gi8bur|onate bon SBeetbooen, 'JJoantaiiefiücte oon ©cuutnann
(grl. §. Suben au8 Weimar), 9ar}tn|oti bon 3 jm«o u»b @obe«
froib (grau b. fioroaefie«), juette oon SornelmB unb gpobr (grl.

jpeinemet)er unb §t. 3 e brfelb auä Seip3tg). —
ÄaiferSlautern. am 16. b. SD!, biittets SäciIien»ereiu8con'

ctrt: Sburfr/mp^cnie bon afiojart, „UKirjamB ©iege*gefang" bon
©d)ubeit, Srompetencuberture bon SUienbeiefobn unb „aubeutfeber

©cblacbtgefüng" ben 3. SRietg. —
Äonftanj. Soncert »on grl. Seilte unb §rn. b. Sefete

imSbeater: u.a. ©pinneilieb au«bem,,gliegenben§ollänber"inSifät'8

^Bearbeitung unb S^iopin'8 emollconcert. „§ier berounberten roir

nid)t allein bie glän$eitbe gertigfeit unb Slegan;,fonbernaucbbieernfte

auffaffung, ba« eingeben in ben ©eift bee SBerte«. au« »ollem §*r-
jen begtücfrr'ünfä)en mir bie junge Same unb glauben it)r nad) bie»

fer, ein ganj t;er»orragenbe8 Salent betunbenben Seiftung eine glän«
jenbe Sufunf1 ' »orberfagen ju büifen. - grl. 31 of enladjer trug Sie-

ber »on ©tbumann unb ©djlottmann oor, mit füfjer ©timme unb
innigem natürlichem augbrud, wofür berlieben«t»ürbig gefälligen ©än-
gerin raufebenber applau« unb $er»orruf ju S^eit rourbe. Ütod)

börten wir ein SBiolinconcert »on SHoiart unb unfere ajiititatrtapelle

eiecutirte gwei Drd)efterfä|c »on9Jtenbel«fobn unb Jpabbn reebt brao."— am 17. b. 3K. Soncert bon an na 8}il!e jur geier be« ©e=
burtStage« S8eetr)oben'8 :

sf3riüubium unb guge bon SBad), SBurleäfe

unb ©igue bon ©carlatti, abagio bon 2)to;art, Sbur=©onateOp 53.
bou 23eeifyoben, 3mpromptu »on ©djubert, Stube unb sßerceufe »on
Sbopin, emoü»2;arantella bon geller, „SSarum" unb „©rillen" bon
@d>umann unb ©ommerraebtätraum-^arapbrafe bon Sifjt. - „Sie
aufgäbe, wdebe fid) grl. 3t Ute geftellt, in einem biftorif a>ett

Soncerte un« ein SStlb ber Slaoierliteratur 3U entwerfen, roar eine

gewaltige unb barum mit Sant ba8 tünfiterifobe sßeftreben- berfelben
anjuertennen. S8 gebort eine große geiftige unb tSrperlid)e Äraft
baju, eine fotebe aufgäbe in ber fnappen 3«it bon noa) nidjt jwet
©tunben befriebigenb ju löfen unb bürfen roir mit §of)er ' nerfeit-

nung be« Talente« unbgteifje« ber jungen Sünftlerin ibr ba« 3eug;
nifj geben, bafj ibr bie8 »ollftänbig gelungen, ©eetbooen« ©ona'te
Dp 53 ift eine ber febroierigften, anftrengcnbflen, aber aud) febronng-
bollften. Safj grl. 3t. bie grrfjen tetbnifeben ©ebroierigteiten berfelben
giüdlid) überroanb, »erftebt fid; beinabe »on felbft, roa« ift beut Sed)-
nit? aber aueb bie auffaffung fagte uu« in ^o^em ©rabe ja.

©djumann'8 „SBarum", Sbopm« Stube unb ©erceufe, gellet'« 5Ea-
rantella unb Sifät'« ©ommernacbtgtraum=*ßarap§rqfe rourben mit
'ßoefte unb ©eift gefpielt', ja bie faft beä'ngftigenben ©ebroierigteiten

unb Sraftanftrengungen be« letztgenannten ©tücle« nod) am ©ebluffe
be« Soncerte« mit be»unberri«roertl)er Seidjtigteit überrounbeu.
SBte roir bernebmen, foK grl, 3tiite im Sanuar in Soncerten in
3üricb, SBafel unb et. ©allen mitroirten." —

Seipjig. am 20. ». >D(. bierte Äammeimnftf im öewanb-
baufe mit gi. ©rütjmacber: STnoObiolinfonate oon Dp. 16 »on
8t*tnecfe, gburquintelt »on ©eetbooen, e«burtrio bon ©djubert unb
Sonata alle liilitare für Siolonceü »on 58ocd)erini-®rüf}madjer. —



10

Straberg. Soncerte ber .£>£>. ttemtupt unb -ßloteutjt aus

m unter 2Ritt»irfung »on SWaret bei aalwitauftem ©aufe. am
3 » ÜJi : Qtourciolinfonate »ort Seetboöen, »bagto unb 9tonbo au«

JRenbetefofin» ©iotmconcerr, fpanifdje »bapfobie, Jota arragones»

an» ungarifcbe «bapfobie «r. 12 mit SSioltne »on Sißt, Variatio-

nen »on "jfcg'antm foroie Nocturne »on gielb, <Ei3me£lma$urfa unb

gmolletnbe Bon fcopm-SÄernenöt. 3« ÄäevnomiB hierauf \mu

ebenfatt« satjlietcS? fcefudjte tSoncerte unb ipä'ter in söufareft,

Dbeffa, SBarfcbau, Petersburg jc. —
SRagbeburg. Stert«« 8oa.eaconcert : SBalbittmpboBte »on

«äff, äSiolinconcert t»n Örud), gibiltooUBerture, Soncertatte »ott

>Dknbet«iobn fomie Sieber »an Sdmmattit uns äBürji (gtl. öooß

aus S3erlin). — 2lm 14. ». 2Di. Sttrdienauffübntng bcS ^alme'fd)«

s8erein« unter äliitroirfung beS Somorg. (finge! au« SBlerfeburg unb

be« SBe &r t g'i"d?eit UÄänttsx-^eTangtJcretit« unter 3t i c£? t e r : 3mpro»ifa-

ttoti »ort ®ngel unb Orgdpaftorale »on Öadj, <$.t)'6a »on 9cean-

ber«©tattner~5Ritter, «boeitiSmottttt »on f olrat, Sboral für iUiän-

rtereber »on frätoriu3»®rcef, SSeinatbtabljainc »on tSrtgel, Sieb au«

Den „©etftitibttt SDlelobten" »on Stand jc.
—

«cuftrelüj. i&fte« £oi:c:rt bev Jpofoapelle, bereu Stiftungen

ungeteiltes übt) »eibtcttett, int 'Xbcater unter i'eitung beS Jpofcapellin.

Ät'ugbarbt: Outitvtatcn ja „ftuö'SSla«" unb „Surpantbe'
,

S5or*

jbtel SU „2oben.jiiu" (da capo »erlangt) unb Eroica, ut jebtr

Skife otrIeantn«»erfl). — 'Am 13. ». M- jmstte Ouartettiotre:

ber vS> SS «glitt, 3acobotoS£», «Riebt urib 9Jo e be, im ©ro-j-

btmgt. ©cbaujptclbaufe unter 3Mitu>irlung be« $o!cap«ttm. «lag»

barbt (Stalte): SmoUtrio »on J)£iubei3ioi)u, äariattonen au« ».»e-

tjooen« •äbutouattett unb (SSbarqaintett »o» Scßamann. —
'Jiimroegen. dm 10. ». lü. Soneert »ob a. •Keproo« an?

«rnbeim unter 2Jtitroirtung «ott (Sunj unb g. 2B. älleürooS:

Solbfampbonie »cu Maff, SBorfpicl aus „^anfrefc" »on SRemetfe jc.

<Kegen«bnrg. '31m 11. ttoncert bcS 3Bagner»erttn«:

Sanatioüeu für jm>ei «piano«, poa Sdmaunn (folfoau« -iHüniben

unb buU/toutin),Sitber „Bte »oft" an» „St&Uf ein, boti>e««mb"

»on 5t. «Joga er (graa 3R. Stör), fiaim 23 für gtauenfl. »ott

©ebnbert, sSaHabe „Ser 'Hfutnmetiee" »on Sorot, atomattje aus

Sannb.Ht'e:" (-Äff.
SBagner), Skbtr oon«eet&ooe:t unb Stfjt, a»c

tttfe Op. 39 fitr grattttift. mut :Uhp.b;ISfcbii, „Saffo" (für :,i»et *fu.)

»Ott *if;t, «taoierfott »on öaä>, *aff. ibopin unb Sagnet-JitBt. -
«RBthbt. am 7. 35eo. «Inffiibrung »on fänbct'S „Sofua"

ßurd) beu S6or»eretn unter geititng be? SRottctt, unb imax

in ein« Söeife, roettbe attc attterfeitnung »erbtent. ®tt Üt^ore >»a=

ren »ortveffti^ etnftubitt unb würben rein unb mtt »teter aSarmf

gefunqen. 3)e§gletct)ett ttefj tote «uSiübrmtg ber Sofoportten burd?

bte 3)amen Sretbenftein au« (Srfitvt uiid ®rctf au« «o'tu fowte

bie O. SBagner »om @tabtt6eater in Solu unb «Stgenberfc

in $tnftdpt auf igttmmmittel rote auffaffung ntebt« .s»t roünfdjen

übrig, ©u ia^tretifi crfd?tenene§ -ßnbtitif.n befofinte »ertteittermaBen

igotiften unb Sbor burdj rettbe Seifallfpcnben." —
Sangerbaufeu. '27. ». 3Ä. erjteS Soncert SotgtmaunS:

geftouserture »on gifdjer, „»urgfräulcin" »on üJcarfcbner (grau

Dr. Sannebt), Sttegro aus «öbner'« Sburcoucert (gr(. ötttig),

3)uettc »on Sßubinftein (grau Dr. Sanntbt unb grt. §ectcr),

,!ßcujltal. Silber aus SBeimar". 4bbg. »on *arf Ebern, lieber »en

9Karfdjntr unb 33 oigttnann, Kondo auSÄaltbtennetS Smollconcert

(SZ5oigtmann) foaie sroti Ortbeftcribpllen (Dolce far niente unb

Serenade) »on §rm. äopff. —
Solingen, »m 30. «ob. äroette« Sonctrt be« «Kgem. 9t-

fangsereitts unter Seitung »on grans Knappt unb unter SKitrotr-

Inno »o» Sri- 3"«« 9)(atbieu fomie ber §§. ®cbnt(|ltr (SSio-

Itrtt) unb Krieger (Siolonccti) au» Süffelborf: Srto tn ®bnt Bon

SKojart, „33er frofje SBanberSmann" »on -JKeubtMfobn, SSiegtnlteb

»OB Srabm«, „Sonntags am 9tbein" »cn Scbumann, SPtoltnfonate

so» ©änbel, bergif^t »oltslieber für SKännerdjor, gefarrrmtlt »on

m, Xxio in «bitr »on SRuBinftet«, „2(n ba« Saterlanb" »on Ärerrfeer,

(gctypertlteb »on SSBeber , SiolonttUfonatt »on Sitrrtib
,

©a>ottifd?e

riebet mit »iolint uub SiolonceU »on SSterbo»en unb '„2Retn lwb=

fitt StufentSalt »on iWangolb. ,,®ttfe« Soitcert Brecbte etn etma«

lange«, bod) bureb bte abrocdjslung ber Iptecen nitbt langrettltge»

Programm. Sit Sbürt gragtn faft fammtlid) gut, grl. SWatbten

fang aufjerorbentlid) gut nnb »it fämten frob ftm, eine foldje M-
lettanttn ju befifcen. Sie ©cbntöler unb «rieger jeitbneten fl*

al« Jliinfller nament(td) bureb 2Biebergabe be« »ubmftetn'fcben £rio«

an«. Sie «ufnabrae fettea« be« «publifum» »ar eftie begerfterft.

'Hai) bem Soncert fang grl. äRatbitu nodj Siebet »on 9tnbhtfteitt

nitb Sörabm«." — am 6. Sej. erfte« ÄbonuementScottcert unter Sei-
tung Bun Jf nappe, uub unter ÜKitmirtuag »on gd. $ul ba ^reujj,
gel. anna äJtatbteu jc.: „Ser «Tiefe !]3tlgerfabrt" »on ©djumann.
„öttft auffübrung äeidjnete fttfi au« burdj bte Partie ber 8tofe,
toeltt)e grl ^ireng, abg;fe^en Ben nidjt genügtnber auäfpradje, mit
inniger Sänne »ortrng. gel. SWatbieu (Sit) »ar in ber Partie we-
niger gut. Sie Xenorpartte ttmrbe »on einem Silettauten Jprn.

Quant au? Süff:lborf mit beuttid):t aaSfpra^e unb ©mpfinbung
febr gut gefangen. SicSlpöte gingen bnro;au8 gut, namentlich, ber

Stfendjor „@a)io:fierlein". —
Stettin. 3 1BS it £ 8 @9nribo:tieconcert unter ^ar lpro:Dn»et»

tme jn ,,'Äfiorga" »on Äbert, SioltKroman^e »on 9t. 2B agner,
Ö-d)efterro:tOo »on ÜJcerib;l3]obit'©*ul3-©cbroerin jc. —

Stuttgart, am 12. ». Tl. säupbrang be« Äh'djen»erein«

unter SKit»:r(ung ber SJjütEo, gintunö Seperlen:
Orgelpbantafte »on SBrofig, Responsorium »ort Stell, iöaritonarie

»on Soltmann, Benedictas »on filier, Kyrie »on granj , ü)£o»

t;tten »on 3- 3- Maitx, äsmottfuge für Orgel unb (Eborüeb Bon
örabm«, 91 1. 2 ber „©tbtijctjiu «itber" »on i'afjen, ®ebet bon
(£i)r. gtn t foroie £i)cre »du 91 eintrat« r,3tbein6ergtr unb <K ei-

uetfe. — am 13. b. Tl. Watt Cluarttttioice': ber Singer,
SBtbrle, Sitn anb Srumbbolj: 49:ets»9cas&;B& mit beut Sbur«
quirtttt Dp. 18 Iis. 3, Dem S«tnrtrto Da. 70 u;t; bem Septett. —

Söracafe t. St.SccroMoct grfte« Sammermufifconcert be5 SDlen-

belSfobuqutnteitclubs aus iBofton unter äJcitroirfttng ber Sängerin
y.tS. Seftott unb ber ^ianiftiit 'JJctjj Siiiape: OuBerture ju

„titipmonb" »on JbotnaS
,

ätgtanerlieb »on Se»:» , fi.motitrio Bon
-i'ienbelSfobn, gI8tenpb«atafte über SBaHa^. üK:l. »on Doppler, Sßto-

|

loncellpolacca »on Ole sBatt »iöagner
,

engt. SUd bou SuUioaa,
Somuternattjtäti'aitmicberäO, orrang. für ben Ouintettclul'

,
„ijcjen-

tanj" »on }5jgaitim unb Ouintett in ip. Op. 29 »on Seit. „löaS bie

3abl anb anerfeitnitttg beS !{iabiifumä anlangt, jo faitn mau biefe«

lioncert al« ein in jeber ötjiebuag Bon Srfol'g begleitete« bejeidjncn.

. Die auäfü^rung felbft roar es uio)t minber , 'benn ber lrobtbefannte

! :l)tenbel«fot;nquinttttciub aus ^Soften führte Den grogeren £t;eil be«

! frogramtae« au«, e« fdjieit an«, als cb mir fie tto.O nie beffer gebürt

Ratten, glb'tenoiitnos §einbl fpiette fo meifterbaft, mit einem 2on
i »on fo fettener Sdiönbett, triebt unb jo brillantei Zeiinif, bafj i&n
' ber anbauernbe iBtifalt ju einer 3tt3 a be netbigte. .^tuntg« 35io-

! lonctllfolo roar gietcbfall* auSge^etcbnet unb 5>r. Jpamm führte ftcb

mit
l

|iagauini'3 jpejtäBtan? all sßtolintfl »on großer gertigfeit unb
! ®efd)utad foroie febr febönem SLen ein. äKig Sülape fü'orte in

SRtnbelSfoba* '2riobte^3iauoforttpartie roa^rtjaft präcbttg bnrd) u. ernb-

tete für t^re brittante ausfübrung bei jeber nur möglichen Oelegen-

bett retttjen öetfatl. 06gletd) bie (Sefangcompofitionen burdiau« uiä)t

ben eblen Sbaratter ber 3'nJfruBtentaltnuftt trugen, würben fie bod)

gan$ annehmbar gemad)t burdj tüttftrefj SOS e fl o n aus 4>ofion, troß'

bem fie mit {tarier (ärfaltnng fämpfte. Sa« $ubiifum jeigte ftd)

burdigängtg febr befriebtgt, fo bafj »orauSficbtliaj bie galtet Serie btefer

Soncerte buittjauS Bon ©cfolg begleitet fein roirb. Äi-s nädjfte fiu«

bet am 28. Wo», ftatt. —
Korgau. am 11. ». 2Jc. auffiibrung beS ®efang»ereiu8:

OuBerture |u „gibelto" unb ginale »on 6eetbo»enS lEmollfpmbpo»

nie 8bbg., 3 Cborlieber »on 33. filein, ,,artt)ibalb SouglaS" »on

SBroe, Xt)t'dao1>ie Bon §i£ler
, „3igeuncrlcben" »on Sdjumann,

Snette »on Bfubinftein unb SmoUttio Bon — ! 3?eifjiger.
—

Urad). am 7. B. 2JJ. Soncevt bev »ereinigttit ©cfang» unb
3nftrumental£räfte ber ©tabt unb beS Seminars unter Seitnng be«

©eminarmuftftebrerS Qvoifylti: U. a. (Sburfpmpbonic »on i'^ojatt

unb „SornröStben" »on a. Xottntann, roeldjeS anfpreobcnfce Serf
mit feinen djaralteriftifdjen gärbungen rcidjen ÜSeifaÜ trnbtete. —

Sien, am 8. ». M. (Eoncert ber ©tagafabtmie uuteräSeta»
rourm foroie unter 3J!itr»trlung »on grl. b. gillung er unb (Sa-

ft ein: Orbi tollis »on ißergolefe, ruff. SJefpergefang itnfc ,,3d) geb'

b.e. graSgr. SBalb" für Sb« bearb. »on SR. SCBcinrcurm, aboent-

lieb Bon Sdjumann
,
„SBartburgltebtt" aus bem „SrautroiHfomm

auf äBartburg" SUfjt sc. — am 17. b.SK. SonctrtBon ©. s8lnm=
ner unter SUiirotrfung btr $ellme«ber g er, 9to» er u. Sadb-
rieb: Stalten. Soncert »onSBadi.amoaqnartett Op. 43 »on Ätel, arte

au« ,,$aulu»", Sonate Dp. 57 »on S3eetbo»en, ©aBotte unb Sßoar«

r^e »on 6. Slumner, SSariationtn Dp. 82 Dir. 2 Bon Sdjubert,

2^cg. arr. Bon ölumnet, bret Sieber Bon Sdnonann, Au bord
d'une «ource »on Sißt unb *ßol.icca »on Ü if jt-§ enf e lt. —
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tteoe inifc iuurinftBiitte «fpetn.
* Jim 25. ö. SR. ging an* ber ;poffcü$ne ju 25 ei mar ®m-

merid;'8 ,/©r$n>e6enfce" mit feb> gutem Qirfolgt in ©cene. Ttatje*

xti fpä'ter. —
{)ctfoiialnad)rtd)tcn.

*—* Sil low tt'ivftc in SWeiningeu in gclge befonbercr

Cinlabung teS $ersog« B. ©.=95iaiüugeit am 28. b. SR. in einem

größeren Soncerte mit. 9lad) biefem roirbS*. noä) in einem in ISife«

nad) ;u ©unften be8 Sadjbenlmalc ftattfinbettbeu iSor.ccrte fpieten

unb fict) hierauf mieter nad) Sonbon begeben. —
*— * Söllig Subrmg II. »ort 33a»ent ' bat jtiidjarb Saguer

fotrie 3oIjanne« S3ra§m6 ben SDfarimilianorbeu für fiunft unb

SBiffenfdjaft bertiet)en. —
*— * ©. Nepper urb greu g t b. äKenier baben eine febt

glä'menbe Soncertreife buvdj Jpellanb gemacht. —
*-* Sm I. See. fiarb in 2>re*ben ber $r$gl. 3lnbalt. <£on<

ctrtm. nnb SiiolonccOBirtiic« Sari Srecbfcter — unb in Seipjig
am 24. 8. 5W. ber al8 Ccm^enifi cuf bem ©ebtete ber SIctBier-

unterricf)t«literatitr gefdjäljte Xcnfihifttcr StnafiaftuS ©truBe
im 68. Seben8jar)re. —

'i^nnisrljte
*-* Sie «erlintr SKufifseitung „Sebc" ift in öejug auf 9Jc-

baction roie Skrlag in or.tere £>cinbe übergegangen unb erfebeint

fortan im SBerlage Bon Oppenbeim in Berlin, lrabnnb Dr. Sang»
ban6 bie 9iebacticn übernommen bat. —*—* @nbe be« Seigre« 1873 b>t bie „Stalle" Vertag Bon
fabne in Sebjig) aufgebort 311 erftbeinen. —

*—* Sit ftd) (eben bei fo mandjer fion SSuSlanbem aufgebeu-
teten (Sifinbung ergeben bat, baß beten Urbeber ®cutjcbe, fo bat jt*

aud) neuerbingS ^eraufgefteUr, baß bie erfiett *)3iar.inc8 nad) fogen.

„ameriranifd;ert € Aftern" mit ffiifenrabmcn unb ei fernen, anftatt

§ol$raften, niebt Bon anierifa. iieben 3nf)rnmentenbauern, fonbent
Bon einem ®eutfd)en, bem fjSiano

:

oitefabr. g. 'tag. giJrfier 5U
Söbau in ©ad)fen Berfeitieit »erben fnib. ®erfelbe baute Pano«
mit biefer abroeidjenben (Sonftruction fdjon 1859 unb bat feit bie'er

3eit nichts Berfäumt, fie immer mebr ju BerBoutommen, fobaß ibm
in gere*ter Siirbigung feiner Bctjüglirben Seiftungen im 3a&re 1866
feine Qhfinbnng ton ber tö'nigl. fäcbftfdjen Otegierung auf 5 3abre
Uatentirt unb tiefes patent in golge erbeblirter äSerbefferungen 1871
am 5 3abre erneuert rombe. Seiber Beiftanb e8 ber (frfinber niebt,

feine Srfinbung unb fein ©rjeuattiß in teeiteren treifett befannt ju
matten, Boücnbete biüber erft 1000 biefer Boriüglid) b4Übareu, na-
mentlich für abnorme ftimatifcb e akrbältmffe paffente Sitftru-

tttente, bat aber ueueibing« bureb bie immer jüblteidjer »erbenbeu
Sufträge ermuntert, feine gabrtfaulagen bebeutenb ertoeitert, fobafj

er im ©tanbe ift, jef}t jebe äöodje 8'3tifttumente, tbeile 'JJianinoe,

tbeil« glügct ju liefern. —
*-* 3n @ ör 1 i tä bat fidj SK'eifter griebrid) Sabegaft au« ;

SSBeifjenfel« ein leutbtenbe« cba Bielmebr , tb'nenbe« S)enfmal ge»

fefct, inbem er bort ein brcifjigftimmigeS Orgelrcerl ju bem maBigcn
1

$«ife Bon 3000 SLbfv. erbaut bat. Saffelbe bat folgenbe i.i8po*

fttion, ^aubtlueif: 1'rinsiBal 8', SBortun 16', (Samba 8', Sopptl-
flüte 8', SromBete 8', glautoamabik 8', fßiinjiBal 4', SKobifliJte 4',

JDctaBe 2', Duir.te 2'/»', Sornett 3facb', SDdrtur 4fad>'. Oberwerl:
©ebadt 16', Viola d'anaour 8', Sieblictgebadt 8', Oboe 8', Flauto
traverso 8', Flauto dolce 4', *Progreffi»barmonica 2 — 3fad>. Vt'
bat: ®ubbag 16', OctaBbarj 8', SKafat 5 1

/,', ^iofaune 16', Safjflöte
8', Octabentag 4'. £a« »otber in bem Sltelttr be8 SDfeifier« »oü»
ftänbig autgefieüte S'ert beträbtte fieb al? ein »crjiifllicbee, al« $r.
^ofcig. ®ottfdjalg au« ffiemiar, rrelcber gcrabe ai rrefent nar,
in gerrobnter Sieben «n-üibigfeit niebt fäumte, ben 2Imrefcnben unttr
toelcben aud) ber 2Ilufif»ueran 3Jib. ©entfcbel, bie Bielen. Sitbt-

feiUfli be* neuen Ctücbtigen Senft« in einer längeren meiff rbaiften

3mttcö1 fa, i |"1 leuchten ju laffen. — 1

*-* 3n gr«nJtttr t a. Sffi. bat ficb neuerbing« $t. gerbt-
nanb ©cbaaf, etn febr intelligenter 3nfinimentenmadTrr, niebeige« 1

laffen unb baut fremfeittge tnanino», fogenannte Cabmctfliigel uadj
'

om titantfd)em Stiftern, bie tra« £on, ©Bielart, «neftattjing betrifft, I

mit ben betBenajentflen Srieugniffcn auberer gabritate cDncurriren
f»ßen. $r. ©ebaaf, btr btnr Srfhifcet be« tunftbebal« 3adiariae'8

feiner 3eit bntd) fcratii'(tie JluJfübtung biffeiben ttef^ntlicbi Atenfle
leiflele-, wirb in feinem Unternehmen Borantflebtihfi BrofBertren, ju-
tnal er in einer Statt Bon nabeju 90000 öintBobnern momentan
ber ein | ige auf fen ,n Qd-nu i n ;eU. —

31lufift für ßefunauemrte.

gür Slänncrfiimmeu.

|

^toB. Iraner, Ot>. 40, S)tet ÜieBtt n;r ^äniiercjefang.

»Part, unb Stimmen 17* Ot ä r., Jingf;. 121 9i8 r. ®era,

!
Äanif. —

Op. 70, „Mllbttaü '

für buvfr. ÜÄannerc^or

mit Satitonfole. »JJavt. unb ©timmen 121 ^gr., «Stnafl.

;

1\ %r. ffibenb. —
;

Sa« erftgeuannte asjertdjeit beginnt mit einem Sej't öon-©robifcb
,,3d) tenne beinen SRainen nidit"; ein nette« ©ebiefct unb eben fo nett
mit äfiufi! unuanft. Hlv. 2 „Oute 9?ad>t" »on 8ieiiüct bat @r. al«

5 eil" 21« ©täubten bearbeitet mit - Srummfliinmcit. SBir glaub-
ten lefctere fdon tangfi burd) bic KritiE erftidt unb aufjer (Sour8

[

gefegt, bier aber müffen roir fie bennod) njicberfinben ! 9inn, wer
! fid) ale Sörummftimme Bernjenbeu laffen i»iii, ber mag fo lange
brummen, bt« bie 3ubörer tarüber brummen, söeim ebrlidjeu ®eut-

1

fiien fott e8 aber nid)t beißen: „iBrumme, irem ©eiang gegeben",

j
fonbem „finge, sc." 3n 9ir. 3 macht in ber fcb,on mebrfad? com-
bonirtin „enriofeu ©efdjidite" aon föeinicf ber 2. SBafj feiner 4luf»
roartung als ©olift, tocij »eiben ibm einige unzarte, ftiJrenbe unb
niebt eben fd'öne ©Biünge in ber üfetebie jugemutbet. 3m ©anjen
ift jebod) üemlicber §umor nicht 511 »erlernten. —

3n Dp. 70 „allüberall'' Bon 3uliuä ©turnt babeit bie gemütb-
reieben £. rte8reorte be8 gemütboollen £id ta« aud) ben Sompontftert
etwa« tiefer in« baimonilcbe @leme:it bineitiaefübrt; beeb fdjeint uns
bier unb ba ba8 8ted)te rodj. nidt getroffen ju fein. 3mmerbin
maebt ba« ©anje ein^n anftäubigeu lämtruct unb geljöit ju beit

nobleren grfdeinuugen be« beutigen S}(äimer'gefaag«8. —
ftttf Pfeffer, „glutcnfotel" »on 8 uörotß ©olbljann für

Diiinnercbor unb $fte.. iffiien, Haslinger. dla»terau«juct

unb ©ingflimmen 25 Jigr. —
Siefen finnige ©cbirbt ifi redjt minnig in SDcufit gefegt, ttttb

bürfte Siebeitäfiern, namentlicb finnig minnigen reebte §ersen»freube
ju gen,iä'briit im ©taube fein. Sie täia»ieibeglei«ung, ganj febroung»
BOÜ unb buftig au8gefüljrt, teirb ba« ©tuet ju guter SBirtung
bringen. — $ri «eb.

SCammer« unö ^ausmufiß.
gür eine ©iugftimme mib ^cauoforte.

fto0«t ftttltttrt^, Oi'. 40, „grau Dfette", Saflabe »wi
$etne, für eine gingfiimme mit SBegletimig be« tyimo*
forte. Seidig, Sveitfofcf unb Härtel. 17 2 9?^r. —
Jpeine'S ©tdjtung tft bier in t>ier ©ä^eii red>t tieffenb muflta-

lifd) iauftriit. «ei jebem einteilten ©atje ift ber redjte Zw ntücfH(6
gef offen. SJorjügUd) ift ber erfte ©atj ober bie erfte «btbeuuna
„$err s|Seter unD «ruber fafjen beim SBetn' ; e8 entrcicfelt fid) Da-
vin namentlicb in bem ber «acbe angemeffenen Srccomöagn.ment
lcirfiamer Junior. ®er ©cbluf}, im Sempo eiue«Mareia funebre,
entbalt lüi^enbe Üfcomente.

lltlparlr ^arff, O». 1, f^iiuf Siebet für eine ©mgfitmnw
unb ^lanoforte. ®benb. 25 'Jigr. —
3ebenfatlä eine beaebteneroettbe griebeinung , auf bie wir f>e-

cietl jurüdjutommen gebenfen, roenn noeb einige, geaiB niebt }u lange
auf fid) rcaiten lafjenbe SBeite beffelbett äluteri» 001 un» luaea
J»e«en. —
^«bwifl Sattteft, Cp: 20, „2>erSeele4i!ranfe

Ä
»on 8tnau

für eine «ingftinime mit äJeglemmg be« ^uuoforte-. SlBien,

^«lingtr. 10 *»Är. —
S)ie(s« ©ebitbt Strnm« , her ben Sompoiiiftcn manebe« Dfaterial

geboten bat, eignet ficb tseciig \w *iompo|it on. ©o gefebiette 3ügr
unt cjt iflreicbe barmonifebe äßenbuiigen .mcb' bei loMffcir ai»g &4<j)t
bat, ade« ttirb feine SBiifmig »erfeblen ber ©eeleutatife feibfl wirb
fcabUTcb niebt Bon feinem i'eib bt reit roerben uno cea *«<«)ei jl^
niebt baran eilaben; un« njenigftenä bat ee uicbt eibobcn

!». ©cb.
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Bekanntmachung des allgemeinen deutschen lusikvereins.

Zu ehrendem Angedenken des grossen Künstlers, dessen Namen' die BeetllOTen-Stlftung trägt, ist

deren diesmaliger Ertrag == 100 Thlr., durch freundliche Vermittlung unseres Gesammtv-orstandmitgliedes
,

des

Herrn Directors 3oftf «jtUmc*b«fter , am Ii. Decbr. d. J. der verwittweten Frau Caroline »an fitethonett in

"Wien, Ludwig van Beethoven'» Nichte, eingehändigt worden.

Leipzig, Jena und Dresden,
. , , . , M .,

am 31. Decbr. 1873. Das Directonui» des aligeiu. deutsch. NusikTereins.

Neue IVI nwiloilieri.
Verlag von Breitkopf k Härtel in Leipzig.

Bach, Job. Seb., <5 Sonaten für Ciavier und Violine. Nach
der Ausgabe der Bach-Gesellschaft revidirt von Friedrich

Hermann.
Nr. 3. Edur. 27^ ^ Nr. 4. Cmoll. 25 ^S?

Beethoven, l. v., Cnncerte für Pianoforte und Orchester.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen.

Nr. 2. Op. 19. ßdur. Arr. von A. Ritter. 1 ^r. 25 ^?
Trios für Pfte., Viol. u. Vcell. Arr. für das Pfte. su 4Hdn.

Op. 70. Nr. 1. Ddur. Arr. v. Fr. Brissler. 1 i/&

Op. 70. Nr. 2 Esdur. do. do. 1 „ 20 „

Bertini, iL, Etüden für das Pfte. (Op. 100. 29. 32.) gr. 8.

Roth cartonnirt. 1 dfe
Bongert, A., Op. 3. Junge Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Drittes Buch. 22* ^S?
Nr. 1. Und gestern Noth und heute Wein.

„ 2. Du bist wie eine Blncae.

„ 3. All' meine Herzgedanken.

„ 4. Die Glocken läuten das Ostern ein.

„ 5. Einsame Blumen — einsame Herten,. Viel tausend

Blümiein auf der Au'.

„ 6. Auf eines Berges Gipfel, damöcht' ichmitdirstehn.

Förster, A., Op. 9. Musikalisches Bilderbuch. Kleine Klavier-

stücke für die Jugend. Cartonnirt. 20 <sffn

HaydB, Jos., Kleinere Stücke für das Pfte.

Nr. 7. La Roxolane (Air varie'). 1\ ^ffü

Jankeimann, A., Op. 25. Album. Cinq Morceaux pour le

Piano. 20
Nr. 1. Novcllette. Nr. 2. Romance. Nr. 3. Humoreske.
Nr. 4. Melodie. Nr. 5. Capncietto.

Krause, Ed., Op.36. Concertphantasie über schwedische Volks-

lieder, für das Pfte. 1 3fo 10

Leu, Franz, Schilflied von Lenau, für eine tiefere Stimme
mit Begleitung des Pfte. und Vcell. (ad libitum). 10 s/fr-

Auf dem Teich, dem regungslosen.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung des Pfte. Ausgabe für eine

tiefere Stimme.
Nr. 61. Taubert, W., Vergissmeinnicht , aus Op. 82.

Nr. 3. 5 uJf*

})
62. Aufersteht, aus Op. 91. Nr. 5. 5 Jp

„ 63. Mendelssohn-Bartholdy
,
F., Volkslied. Es

ist bestimmt, aus Op 47. Nr. 4. 5

„ 64. Dürrner, J., Am Bach, aus Op.3. No. 2. 5^^
„ 65. Nesmüller, J. F., Wenn ich mich nach der

Heimath sehu'. 5 yp
., 66. Nicolai, W. F. G., O sieh mich nicht so lä-

chelnd an, aus Op. 1. Nr. 1. ^ y%4
„ 67. Lamm er s, J., Drüben geht die Sonne schei-

den, aus Op. 7. Nr. 1. 7£^
,, 68. Auf dem Teich, dem regungslosen, aus Op. 7.

Nr. 5. 7| yjp
,, 69. Brahms, J., Liebestreu, aus Op.3. Nr. 1. 5^?
,. 70. Franz, R., Meeresstille, aus Op. 8. Nr. 2. 5^ß
„ 71. Schumann, Clara, Liebeszauber, aus Op. 13.

Nr. 3. 1\ jp.
„ 72. —- DerMond kommt still gegangen, ausOp. 13.

Nr. 4. 5 Jp
„ 73. Schumann, R., Marienwürmchen, aus Op. 79.

II. Nr. 1. 5 «<p

Lisderkreis (Fortsetzung).

„ 74. Schumann, R., Erist's, a.Op. 79. II. Nr. 7. byjfi
75. Franz, R., Drüben geht die Sonne scheiden,

aus Op. 2. Nr. 2. 5 jp
„ 76. Gewitternacht, aus Op. 8. Nr. 6. 10 ^p
„ 77. Brahms, J., In der Fremde, aus Op. 3. Nr. 5.

5 yp
„ 78. Taubert, W., Alpenlied, ausOp. 91. Nr. 4. 5^»
,, 79. Schumann, R., Frühlingsgruss , aus Op. 79'

I. Nr. 4. 5 sfp
„ 80. Hentschel, Th., Der Knabe mit dem Wunder-

horn, aus Op. 1. Nr. 4. 7i^
Lortzing, A„ Ouvertüre zu der Oper: Czaar und Zimmermann.
Arrangement für 2 Pfte. zu 8 Hdn. v. Carl Buchard. 25^S

Lnmbye, B. C, Nebelbilder. Phantasie für Orchester! Arran-
gement für Pfte. und Violine v. Friedr. Hermann. 25 jp

Mendelssohn- Sartholdy, F., Op. 52. Lobgesang. Eine Sym-
phonie-Cantate nach Worten der heiligen Schrift. Klavier-

auszug, gr. 8. Roth cartonnirt. 1 ytf, 15 yf^n

Op. 74. Musik zu Athalia von Racine. Klavierauszug
nach der Original-Partitur bearbeitet von J. Rietz. Nr. 2
der nachgelassenen Werke, gr. 8 Roth cart. 1 tfy. 15 </p

Meyerbeer, G., Duett (O Gott, wo eilt ihr hin) aus der Oper :

Die Hugenotten. Arrangement für Violoncell mit Beglei-

tung des Pfte. von C. Grimm. 1 {/fc.

Röder, M., Op. 3. 5 Gesänge für eine mittlere Stimme mit
Begleitung des Pfte. 25 y.p

Nr. 1. Die Orgel. Noch einmal spielt die Orgel.

„ 2. Nachts. Dem stillen Hause blick' ich zu.

„ 3. Und wüssten's die Blumen, die kleinen.

„ 4. Hans und Grete. Guckst du mir denn immer nach.

„ 5. Die Nonne. Im stillen Klostergarten.

HBntgen, Jnl., Op. 4. Aus der Jugendzeit. Kleine vierhändige

Ciavierstücke. Heft 2. 1 5 ^p Heft 3. 1 ä& 1\ jp
Schobert, Franz, Pianoforte-Werke zu 4 Händen. Erster Band.

Roth cartonnirt. 2 15 yp
Schumann, R., Op. 44. Quintett für Pfte., 2 Violinen, Viola

und Violoncell. Arr. für 2 Pfte. zu 8 Händen von Ph. L.

3 15 jp
Op. 50. Das Paradies und die Peri, Dichtung aus Lalla

Rookh von Th. Moore für Solostimmen, Chor und Orche-

ster Klavierauszug mit Text. Neue Ausgabe, gr. 8. Roth

cart 2 t^i^

Stapf, E ,
Op. 16. 6 Stücke aus Richard Wagner's Lohengrin

für Harmonium übertragen. 22^ Sp
Stücke, lyrische, für Violoncell und Pianoforte. Zum Gebrauch

für Concert und Salon.

Nr. 13. Engels, H., Romanze. Vi\ yp

Blätter und Blüthen,

von

J Q ü « m a El IE & II II.
Op. 135.

Heft 1, 2, 4 ä 20 Ngr. Heft 3 15 Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.

um<f cou ©tarm uns «»»De (9. ttnudartt) in Stirji,\.



^eipjig, ben 9. §amax 1874.

8»ii*ttftt fle(tf*rift erfAetnt jebe SSo*e

1 Stummer »on 1 ober mg Bogt». $ret»

t>e« Sabraauge« (in 1 Sattle) 4\ Ibit.
$eite

3nfertionla.ebübren Die ^Setttjeile 2 Star.

Abonnement nehmen ade Softämter, 35u$=,

SWuftfatien" nur Sunft=£aitblungen an.

Serantoortltcber Kebacteur unb SBerleger: £. <f. iKafjnt in Cetpjig.

itttgett« & $o. in Soitbon.

Vernarb In ©t. Petersburg.

$c0tf$ner & gBofff in SBarfc&au.

$«8r. £»8 in 3&rtd>, 93afel u. ©trajjburg.

<£. Stootfiaatt in Stofterbam unb Utrecht.

£djftfer & «^orabi in ^ttabety&ta.

<£. £rfirotten8a<fi in SBien.

33. %»tftexmaun & go. in 9kto=S)orL

Suault: Kecetifionen: 8a 2Rara, OTuftf afifiije ®tuMcn!ö)>fe; SBi. 6*letterer,

Die ffintllefmnj, Set Doet. — $enri 4>ua.b ffiietfon unb (eine 3)!uflf jum

jmetten Sbeite oon ®ötbe'« ganfl. (©dilusl- — (S or tef *> o n b en j (8eip=

jia. SonberSljaufen. Kaabeburfl. SSerli|t.) — ÄI et n e 3 « * tu n 9 (laaeJ--

a.efd)id)te. Sermtfrtite«.). — Rritlnficr 5lnjeia,er.— «msetgen. —

.Siuiiftpi)ilo|ovl)t|d)c Sdjrtftcu.

e£tf fßata, JTlupftaCifc^c Stubtenftöpfe ; § n> e 1 1 e Sluffage

;

2etpjtg,_ ^einrieb ©cbmibt. —

5«. §Qtettttet. Die Cnt(leöung öer £>per. 9tbrb*

linken, Secf'fcbe Sucb&anblung. —

SDtc alten befannten beutfcben unb auStänbifdjen SWeifier,

bcren fieben«« unb fünfllcrifcfjer 33ilbung«gang 8a ÜJlara mit

eben fo groger SBarme al« Objecttsitdt $u fcbiibcrn ftcb, er«

folgreicb, angelegen fein lieg, ftnb im beutfcben QJolfe ®egen«

ftanb unöerlöfcbücber Serebrung; iebe ©eneration Beinimmt

gern Sunbe Bon itjnen. SSÖirb fte ifyr in fo anjiebenber blü*

benber gorm wie biet geboten, fo rnirb %af)x für 3abr bie

Siteratur ber „©tubienföBfe" ficb Berallgcmeinern unb biefe

jroeite Sluflage bürfte noch, nicht bie legte fein. (Sin fleiner

Srrtbum bot ficb im erjien 23anb ©. 231 ((Sbopin) einge«

fcblicben, wo e« jietfjt: „33on ©cbumann beigt e« gerabeju, er

fei bei ber SBefanntfdjaft mit ibm freubig erfdjrocEen, ba er

in ibm feinen mufifalifcben 25 o p»el g ä n ge r er*

fannte." SSBie mir au« ©cbumann'ö „©efammelten ©cbrif*

ten", fpejteH au« bem s
21uffa| „@m duartettmorgen" un«

erinnern, »erurfacbte bei ©$umann ba« freubige Srfcbrecfen

über ba« ©eioabrroerben einer mufifalifcben £)oppelgängerfcbaft

nicbt gb,o»in, fonbern Hermann £irfcbbacb, beffen ©tretcb*

quartette ungemobnlicben Stnbrucf auf ttjn matten.

—

©cbletterer« SBerfcben, balb Sßortrag, balbEssay,tt>irb allen

benen nict>t unmiüfommeri fein, bie entmeber mit bem 23erf.

bie neuefte ©ntmicflung be« mufifalifcben iDrama« bejammern

ober bie befannten 9teben«arten barüber, roie „©ünbe gegen

bit eroigen ©efejje ber ©cbönbeit, robe Slugerlicbfeiten, lüfter»

ner St^el, $afcben nacb, »lum» finnlicben ©ffeften" mit in

ben Sauf nehmen. SDte angebeutefe ^btyffognomie gereicht bem

©cbriftcben nicbt grabe jum 33ortt>eit. ©rabeju feltfam aber

mirft bei einem Sudje oon bloß 112 ©eiten bie Häufung

»on J
) SBorroort, meldte« cem Sucbe unb jmar unberechtigter

SSeife ben 9lamen einer SKonograp^te »inbicirt, 2
) Sorrebe,

bie ficb an bie „fofymtfyxte SSerfammlung" menbet unb 3
)

Einleitung, melcbe bie muftfalifcbe unb literarifcbe Sntmicflung

ju bem ßeitsunfte giebt, mo TOufif unb «ßoefte in SBecb,fel«

toirfung treten*).

'ilbgefeben Bon biefen ttngleicbbciten roirb bie !Darftellung

ber ©acbe felbft, bei melier übrigen« auf bie ä uferen 33er»

baltniffe, welcbe bie neue SDJufifgattung gejeitigt, ba« |>auBt»

geroicbt gelegt mirb, umfomebr mit Snttreffe »erfolgt werben,

al« @djl. ben fiefer für bie Unraöglicbfeit, muftfalifcbe Sclege

ju bringen, burcb bie ©arftedung ber Opernftoffe unb 2ln»

füferung einjelner SejtfteHen ju entfcbäbigen Berfucbt. 25af

©cbl. mit eignen ©ebanfen mogligfi jurücfbdlt, brauet man

ber ©cbrift nicbt al« 9Zad)tbeil anjurecbnen, fann man bocb.

Bon einem 3lutor, melcber bie 2Jiufif nocb immer lebiglicb, nacb

ibrer iffiirfung, nämlicb al« bie Äunft, ba« ©emütb Dutcb,

Stöne jii erregen, ju beftniren fcbeint, überbaust nicbt »tele

rotcbtige allgemeine ®eficit«Bunfte beanfpru^en. —

*) @6enfo bürfte aucb bie (Sntjücfung @d).'# über bie gretge«

bigfeit beä Senat« ucn SSenebig, toelcbe ficb ©• 92 in ben ßon ibm
eingeWobenen 3tu8rufen „o gliictlicber aKonteeetbe", „o Brei«rcütbt»

gev ©enat" Suft madjt, bö<bften8 jur Belebung münblicben Soctrag«,

nicbt aber für bie ©utbfcvm am yiai$e fein. —
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#cntg $ug§ ^icrfon

unb feine 2J?uftf jum

jtticUcn Steile »on ©ötye
1

« „gaufi/'
(8*Iu6.)

25er ü t e r te 2Ict ift mit wenig ÜJiuftf auägeftattet unb

jttar mit einer jtemltd) büftnen 3ntrobucticn SRr. 21 unb

ganj c^araftertfiifd?er ©cblacbtmufif 9fr. 22 unb 23, pomp»

baft unb jerfabren, wie ba« bamatige beutfcfce Sfleicb. 35«»

felben ®igenfd>aften geigt auch baS j}eflen»eife großartige,

jlellenmeife originelle Te Deum 9tr. 24 — ma^tDoQe

gbotfa^e, jutwilen tcobl unifono, aber bann niemals ein*

miitbig »on allen Stimmen; bajwifdjen trocfen p^rafen&afte

3miicbenf)jiele (für ben eternum patrem plöfclid) ein griecb>

fcbe* OMntelcben unb ein etroaS gelungene« veneratur), im

SlUgemeinen jugletcb an bie fiitaneien in ber qjäulSfircbe ju

Sonbon erinnernb. ©te jweite £dlfte lautet:

Maestoso. ^J-iJ.^

il3
f ff

oon 8va"

x 4-
1 h Ii

Te De - um lau-

* 4~#

da - mus Te

1 tf ri lTr5

_,— —»>-i-,—

,

Patrem — om - ms ter-ra ve-ne

t~s?~

fce|ie$enbe längere Sntrobuction 9tr. 25 ein. $te Orgel b«
ginnt folgent>erma§en

:

Andante pietoso.

-a-ß-0

in 8va I

5

;q-§:;. \. «^r*-!:^-—J-=. ^•TfjTJ capo

r nad; Bdur>

con 8va.

unb im britten Steile fommt fofgenbe d?arafterijiifcb> ©teilt

»or:

(V

9lr. 26 aber, ber einen auch in ber liefe fuäftigen umfang«

eben Safjbartyton beanfprucbenbe (Sefang be« JbürmerS', trenn

mit ju»erftcbtlicber gnfdje erfaßt, wirb nicht »erfeblen, burcb.

fein woblgetroffeneS , allmählich, immer ermarmenbereS ßolorit

ju feffeln. 35er ©cblujj teffelben lautet:

3br gtüd Ii=djen älu « gen, was

ü)T ge - fe^n —

,

i—*^

—

p~hfr
~

e« fet, »te e8

1 j (

^

> l

'

' r r
ttot-t«, e8 war bod) fo fd)ün, e« fet_

.
i i . ^

t;«!.4jt Ä*

i i

1

ieol - te, e8 »ar bod) fo fdjön,

irp;

tur,"

-SEE*?rr »_ p
nis ter - ra

|

^^^^===^te=^^S^
i

' e«

tur.

Den fünften 21ct leitet eine burd) feinftnntge Slnlagt
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(t)ie lejjten 4 löne »erben wohl bte weifte« ©anget eine

©ctaee ^öber nehmen mögen). äBoblgetroffen ift befonber«

ba« tnfitumentate Golorit Set btm (Srfchetnen »on »Mangel,

©4ulb unb 9toth (Melobrama 9h. 27" unb Sit. 28), be«.

gleiten in bem unheimlich büfieren ©efang bet gemuren,

9fr. 29 unb ben TOelcbramen 9fr. 30 unb 31 ju Sauft'«

SBortcn „3um Stugenblicfe bürft' ich lagen it.", Situationen,

für beren ©cbilberung ftdj überhaupt ba« Naturell unb Jalent

biefe« £onbichter« befonber« eigneten. (!ßon 28 an finb übri*

gen« bie meinen 9frn. be« Sla»ierau«juge« in gfifteoHer 2Beife

»on ihm mit einer ©olowtottne unb einem obligaten SBtolon»

teü au«geftattet worben.) £>er @ngelcb,or 9fr. 32 „Otofen,

ihr blenbenben" berührt an« bereit« befannt, weil au« ihm
ber ©ct)luf ber Ouvertüre gebtlbet ift (f. jroeite« 5lotenbei|>te(

©. 531 be« »or. 3ahrgang«). @tne« ber liebtichften SStlber

aber ifi ber ditgelcbor 9tr.. 33

:

Harfe

zzn^zr^zr^ps ähnlich

i
glamme »c.

mährenb ftcb, ber emftere gngcle&or „^eilige (Stutben" 9fr. 34
als bramatifch roirffame ©fijje bezeichnen Idjjt. 9tacb einem

fürjeren 3ttttfdöenfvtel jur Abfertigung Me»btfio'« 9fr. 35
Wirb bem ßb,or ber ^eiligen Slnachoreten Sir. 36 breitere 2IuS«

füfjrung gewibmet. %'i bei ben meiften 9trn. gerühmte bra*

matifc^e Stürze unb »jrägnanj ift biet, nicht gerabe jum SBor«

thetl be« ©tnbrucf«, geopfert, ju wenig burchgearbeitete Sejt«

wieberbolungen, jutn Sb,etl fogar jit ganj »erfct/iebenartig c^a«

rafteriftrenber Mufft, bringen mtfltche Sängen hinein, wa« um
fo mehr bebauern, al« fonfl bie 2lnlage biefe« Shore« bi«

auf ein paar geringere ©teilen al« .eine werth»oü"e, »on Se<

gabung unb ®eift jeugenbe ju bejetdjnen ift. SBtel befriebt»

genber wirft ber luftige ©o»»elcbor ber feltgen Är.aben unb

(Jngel 9fr. 37:

Andante tranquillo

m

bte bem
~

—

-*

—

gleich SSer

•-I—t-f~#f-*-

ne !c.

J bie bem Se

) ) btebemßeDengteidj
. SSer=l ,

J 1 i bem Mengtetd>$Ber-~(
lcr

welker mit leiber für S^eatercr/ore faum ausführbar erfcb,eint.

3war erregen aucl) bier etroa« roiüfürücrje SJerroenbung (2Bie<

berb,olung) be« lejte« unb Slnorbnung beiber 6b,öre SBebenfen,

im allgemeinen aber lägt ft$ biefer (Sbor wegen feiner roei^e«

»od oerflärten unb erwärmenben gdrbung al« einer ber fcbön*

ften bezeichnen. SDer ©d?lu§chor 9Zr. 3S Chorus mysti-
eus nimmt ättar niebt bebeutenben 5Iufftbroung unb ergebt ftcb,

ebenfaü« etwa« oratorienartig, bietet aber in feinem Jotaleins

brucf einen burebau« mürbigen, roeiheooflen ©cblu§. 9cad)bero

bie erften bret Seilen einfach in breitem ^laet erflungen,

6et>anbelt *ß. bie befannten ©cb,lufroorte wieberb,olt folgen»

bermafjen

:

8va'

m i

8 =» totg=toeiD=it

äBeiblt^e

I

jit^t un«

J-rT\ T^?
!

—
'

—

Männerchor: 3)a8

Sopran: ®a8 ® = tt)tg^

—^^^J?

jttpt un« hin - an,

1

f

an sc.

„jl JXi js

8va bassa

«Bit, bi« frü§ beut Kob ®e

an ba« (s toig jc.

Bon reo an bie SBäfe öfter« breit unb roirffam b,inabftbreiten.

Sinige Stützungen empfehlen ftch foiglid) biet unb ba, u.

21. ba« £etau«löfen abfcbwddjenbet 3trifchenfpiele, unb fann

hietburch, wenn bte« »ietät* unb lieber>o£I genug gefchieht, bie

ffiitfung manchet 9ltn. nicht unetheblich gehoben »erben,

©ollten ffch au§erbem noch Momente finben, wo ber 3ubörer
ebenfalls Ca« Eebürfnifi aamähltchen 2lu«tönen« ber beruorge«

rufen en ©timmung burch berfelben angemeffene Muftf fühlt,

fo möchte e« am Kaheliegenbften fein , entforechenbe 9lemint«»

cenjen ber $.'fchen SKufif auf einem Harmonium au«flingen

in laffen.

Slnbererfeit« ift hoffentlich burch Beleuchtung auch
ba« Sntereffe ber Son ee rtbirigenten auf felbftftdnDige Sluf«

führung be« »ollft(S»bigen SBerfe« ober »orlauftg wenig*

ften* etnjelner I^etle beffelben mit »erbtnbenbem lejte getenft

»otben. — $im . 30ö ff.
_

6ot ttt,
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3m achten @cttüiib(>au4cancei't am 19. b. Üi. «Anette

man fid) be8 @eburt8tage8 Bon &. SDiaria b. Seber unb brachte im

erftcnSbeite ausfcbtießlid) Sombojitioiieu beffetben in anonologifcber

^Reihenfolge. 3uerft bie Ducerture jum „Sebertfcber bet ©elfter",

bie, obgleich ein 3ugenbroert, boeb, metliBÜrbige greifdjü^anfiänge

antieibirt, bann eine ©cene unb ärie au« «inet un« nie oeiberbe-

fannt gercefenen „3ltbalia", mit italienil'djem £ert jugldc^ italienifcbe

Seifen bringen», roelcbe Mt8 bei unferem ad-t beutfeben Seber jiem-

Uäj jbanifcb ocvtoi..men. 9cun folgte ba« befannte ßlabierconcert»

ftücf, bon 3ob.anne8 Seibenbacb (feit Sursem §ütfslebret am

Scnferbatoiium) jtoar noch etrca« unfelbfiftänfcig aber mit fauberer

Secbnif borßetragen, foroie bie Sieber „©cbrcermutb" unb „Sieb ber

£mten" nebft einer 3ugabe, Bon grau ^efebf a« Seutner nebft ber

Borftebenb genannten »rie birtuoä» unb effectbolt gefungen. 2>te in

rabibem £embo genommene Dberonouberture bilbete ben glänjeRben

©cblußftein bicjei Seberfeier. £e« in biefen 9iaumen beborsugten

Sombonifien 9(iel8 = ®abe erfte (Smoflfbmbbonie nabm ben iroeiten

X'qiil ein, bie 2lu«jübrung mar felbftBerftänblicb eine brillante. —

jßte bierte Stamm ermuf tf im ©eroanbbaufe am 20. ®ec.

b. 3. rouvbe ausgeführt bon ben SReinede, Sftöntgen, §aubolb,

Hertmann mit tammerbtrtuos griebtieb ©vügmacber aus ©re«ben,

in ©tellBcrtretung be« ertranften £egar. StabeÜm. 3} eine de füprte

mit Soncertm. 3t b'ntgen eine felbftcom^ünirte Siottnfonate in @mott

Dp. 116 jum erften ÜHale bor. 5IuS einem batbetifeben SUIegro,

Slntünte unt (Sdjerjo beftebenb, jeidmet ftcb befonber« ber erfie ©ag

bureb ^atbo« unb fcbmungoilte Sbeen au«. Ser jmeite unb britte

Sag bieten ebenfalls fcbb'ne üJtomente
,
fielen jeboeb (fobiel fi<b nach

einmaligem §öien beurteilen liefe) mit bem elften nicht auf gleicber

Sinte. SSon (Eufembtercerten Nörten mir öeetboben'S Streichquartett

in gtur Ob. i9 unt Schubert'« (SSburtrio £>p. 100. Sie ätuSs

fübtung be« Unteren barf man al« ganj gelungen bejeidmen. äußer-

bem trug §r. g riebrieb, ©rügmacber mit feiner allbefannten

SBieifterfcbaft eine bon it)m für SBiolonceE bearbeitete Sonata alla

militare (9er. 3, ©tut) bon ©oceberini boi unb fyatte im einldten-

ben Slnbante ©elegenbctt, fü-önen gefangboüen Vortrag unb im baf-

fagcnvetcbcn Slllegro giänjenbe SSirtuofität ju jeigen. ©eine gercanbte

SSearbeitung bietet ein recht rcirfungSbolteS Soncertftüd für fein 3n»

firument. ®a8 9Iu8merjen einiger eeralteter Senbnngen mürbe

übrigen« ber ^iece nod) mebr SBertb »erleiben. — ©d;..t. —
{®*iui; ©onSergönufcn-

SSa* bie bargebetenen ©Bmpbonien unb fmupijonifdjen ©idjtungen

anbelangt, fo finb außer ben Sifjt'fd>en ©cböpfungen forste SBerlioj'ä

fantaflifrber ^rnnfbonie bon neueren ju ermähnen : ©ümpbonien Bon

SRaff (©nioü), Soltmaun (Sniott), Sbert (Smoü), Soffen (2>bur) unb

©tafede (©burj. 2)iefe Somponifteu jütten ber eine mebr, ber an»

bete meniger beu neuen SDiofl in alte ®*fäud>e unb furben iu ber

üSeibebaltung ter alten gorm bie (gntroidlung ba' ©dmcljonie roei-

terjufübren. 2Ba8 SRaff anbelangt, fo mürbe jomobl bie oben an^

gefübrte Ontserture als amb bie ©smbbonie ©elegenbeit jur Slnroen-

bung teä Bon faft allen SBeurtbeilem SRaff'fcber Serie gebrausten

©a^e« geben, taß j;Des neue äBerf Bon 9Jaff beffen außerorbentlicbe

»egabuug eitennen laffe unb 4'eran!affnng ju ttobloerbientem Sobe

gebe. 3dj meine aber, e8 roäre grabe einem fo a4)ten8roertben Som«

»onifien mie 3iafj gegenüber am ^la^e ,
baranf binjuroeifen , ttie

ungleicbmäßig gearbeitet mandieS feiner ii'erfe ift, mie febr man oft

|

ben SKangel einer einheitlichen ©timmung »ermtgt, roie rcenig Strenge

i
er oft bei äuStrabl feiner SDiotiBe gegen fity amsenbet. SBeiftiele für

biefe SBe&auptung gemäbren Ouoerturen roie ©ümpbonien in genügen«

;

beränjabl. Saffen'8 ©l>mtbonienb'tbigtDieSi:itttebenfaa«/ ibreeigent«

,

liebe— negatise— ©ette berau8jutebren. Seit ©eetbosen angefangen

! bat, etma« ju „crjäblen", ifi Die 3 eit lct nattten (im ©dji 11 er' leben

i ©inne) SBiuftf unrcieberbringlid; Berloien. «ei Saffen ift alles rei-

jenb, gefällig, anmutig, pifant unb roie bie Sorte alle beißen, ba

i giebt'8 feinen gebler in ber 9tbötbmtf, feine ©todung, lönnten bie

j

Ord/efierfarben Bon feiner gefcbtdteren Jpanb gernifetft , 8td>t unb

! ©*atten ntdpt leidjt feiner bebanbett fein: unb bod> laßt'8 einen

falt, e8 ift eitel ©Biel unb $an«tid mit ben ©einen fann fi-greieb

triumBbiten „'8 finb bod) nur SrabeSten." Sob »erbienen bie ©?m=

! Bbonien »on Solfmann unb SHbert. Sefcrerer bat übrigen«

! einen etira8 äußeilicben ©egriff Bon ber (Sinbeit, melcbe tie Berfcbte«

benen ©äfee einer ©bmBbottie trog tbrer Sfannigfaitigtett burd>brin«

I gen unb »erbinben muß, Wenn bie ©BmBbonte als ®an$e8 auf ba«

; (ßiäbicat „febbn" beredjtigten -ilrfBrucb macben fo'I. Saburcb nam-

j

lieb, b«6 Slbett in ber Sinleitung bie §auBttbemen ber einselnen ©äge

i
ober oielmebr bie älnfänge ber Seemen loder aneinanberreibt uno

i am @nbe be8 sierten ©a^e8 biefe« Serfabren mieberbott (füt iold>e,

i bie gar niebt« merfen mollen, finb gar nod; bie ßablenl— IV in ber

;

Partitur übergeje§t) roirb bie (Sinbeit ber ©»mBbonie ebenforceuig

bergefteöt, al« bie (Smbeitlicbfeit eine« söua)e8 bureb bie !öorau8=

febidung eine« 3nbatt«»er5eicbniffe8 unb bie SSetqabe eines 9t«,-,iftet8.

©lüdlidsertoeife febabet ber 'J'üfjgriff ber «^mBbonie nidjt. ©iefelbe

! ift roirflieb einheitlich gearbeitet unb fammtliibe Sbemen mit Slu«»

|

nähme eine« einzigen (ba8 irecite Schema [®egenfafi| be« 2lbagio

blidt un.« unter lauter Sßeetbooen'fcben @nfelcheu roie etn Sag-

: ner'fche8 Sobengrin8finb an) geigen recht nahe ©thttierrcanbtfcbaft.

greilicb barf ber ©tbl als ein felbftftänbiger nicht bejeichnet werben,

©agegen Jeichnet bie SömBhonie fiel) butch rocbltbuenben gluß au«

! unb atttS ift am rechten ^iatje , bie lleberleitungen jum jroeiteu

Shell im Slbagio etroa ausgenommen, bie ein rcenig gar ju nichts-

fagenb finb unb auch babuvch nicht intereffanter werben, boß bei ber

Sieberholung Streichquartett unb ©läferchor bie Stollen rcechfeln.

©räfete'8 @burfBmBb°nie habe ich leiftr nur einmal hüten ton-

nen unb ^roar unter erfchroerenben Umjtänben, ba roabrtnb be« elften

unb legten Sage« ber Stegen fein uaffe8 SSeto gegen bie gortjegung

einjulegen brohte. 3ch tritt mir be«halb fein befinitiBe« Urt^ett über

ba8 Setf ertauben. ®a8 ift eine beliebte 8cecenfenten»hrafe, hinter

roelcher fich jroeierlei »eifteden fann, nid>t8 fagen rcollen unb nicht«

fagen fßnnen. ©ie ^hrafe mag auch hier flehen, felbft wenn ich in

ben SSerbvidjt be8 9cicht8'jageii-Siinnen^ gerathen feilte. @in8 aber

meiß ich- Senn e« einen mufitalifcben @ericht8hof gäbe unb ich

hatte bei bemfelben etroa« ?u fagen, bann cititte ich »or benfc:ben

ba8 aeftbetiftbe Sleeblatt, nämlich ba8 *Poftborn ber SiJlnifcben 3-,

beu Sigualtrombeter @. ©. unb §etrn,-t au8 ber „National 3."

unb tieße jut ©träfe für ihte ©ünben unter aJiitrcitfung ber beiben

erfteren bie <2>qmtf)amt aufführen unb ber legtere müßte juhüren.

Seß bin ich fieber, baß feiner btr brei je toieber eine firitit ju Ber«

üben BermBchte. Daß bie @mnt>b<mie bei mir ben Srfolg nicht ge-

habt h«t. 'äß' au f meine muftfalifche gortfehtittenatur fcbließen,

I melch« benn auaj Sräfefe bie Snerfennung nicht Berfagen mag, baß

I er roenigftens beftrebt ift, in Sahnen einjulenfen, auf benen er nicht

aüsu einfam feinen Seg }U roanbeln braucht. Unb hiermit genug.

Stuf Sieberfehen im nächjen ©ommer! —

ym jroeiten 4)armonteconcett rcurben 2Jcoäart8 2>burfbm«

bhcnie unb SBeethoben« ®gmontouberture trefflich unb mit Botter
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3nterpretatien unb fiiijlte man, baß namentlich iä ugu.u bie 2.emp'-

unb SJüancitnngcn burcb wieberholte Aufführungen aUeirlusfübreuben in

gletfcb unb Sölut übergegangen waren.— SEie ©timme beS Vaffiften

SBeferens au« Vraunfchweig Weift ein ebenfo umfangreiches als

qualitati» großes 2)iaterial auf, unb was ihre Verwendung unb

©dmle betrifft, fo biiifte bei bei ©aoatine au« ba „3übm" fclbfi

in ber Oper ber Srfcig nicht leicht ein größerer jein, als er ficb bei

un« im Soncertfaal ergab, ©ie Sieber „iDcatennacbt" bon Vrabm«
unb „Verlorenes ©lud" ben Sßartfdj erjielten folgen Sgeifad

,
baß

ber ®aft fidj jur äugabe eines mehr mobern gehaltenen , fcbwung-

bollen WacbtliebeS entfcblteßen mußte.— £r. £>ofcapeüm. SBargheer

beherrfdjt fein (»ie es uns bünft nicht in allen Sborben berhältniß-

mäßig fiarl ausgiebiges) Snftiumeut in mufterbaftcr Seife; bie Seich;

beit beS Eons mehr ins ©ewiebt fallen laffen ju tonnen, bafüv

febeint ©pofjr'S SEmoUconcert wefentücb angelegt; in einer ^olonaife

bon Saub aber hatte £>r. V. (Gelegenheit, feine Virtnofität in baS

günftigfte Sicht fteilen.

3m erften 2ltonnement§concert ber (£a (in o gejellfcbaft am 15,

9cob. war baS Programm Weniger anjiebenb jufamtnengefefct. ältte

Sichtung »er talliwobaS Vielfeitigteit; feine $mottt»rtipbome ber-

tnoebte jebod) nicht ju erwärmen. — ©ine 2Uie ans §änbel'e„©ufanne",

gefungen ßcn Sri. Voß, bermoebte bieS etenfereentg, unb Bon ben

fonft gefungenen Siebern fpracb noch am Steiften lauberts „Vom

fleißigen Vädjlein" an, wäbrenb im Vortrage nur bie äRittel relati»

gut jur Vertoenbung tarnen. — Violcnceüifi ffioßmann, fo Biel

mir bfoen, ein geborner SDtagbeburger, jpielte eine eigene ©ompofition,

ber eS nicht an Effecten fehlt; jeboä) gerate in Vetrefj ber Sontrafte

unb auci) nach bem jeitweife ju fieten gehalten an einer Vbrafe ju

urtheilen, febeint £>rn. Soßmann bie eigentliche Euuftboüe ältadje

ttoeb) niebt ganj }u ©ebote ju ftebn. Seiner Vinuofität unb bem

©barafter, Womit er ipielt, gebührt alle älnertennung, befonbers geigte

ftdj bieS in ber Siebergabe beS „Vapißon" Ben Popper, welche $iece

als echte ©tubie heroorragenber gertigteit anjufeben ift. - Sie beiben

ben jmeiten Ebeil umrabmenben Ouberturen ju „Soboisla" unb
ju

„Seffonba" hörte man in fo präcifer Ausführung wieber einmal recht

gern, unb äußerten fiel) fogar fo Sftandje aus ber ©efellfdjaft her-

aus babin, baß tt>r erfter Soncertabenb ju ibrer Boden Sefriebigung

ausgefallen fei.
—

SRod) wollen mir ber Berfdjiebenen Ä i r d) c n ouffüljrungen geöenfen, i

ftnb bod) biefelben nicht ohne fdjbne Vebeutung. Einmal fann burcb. fie

ein Verein Bon feiner Sebensfä'b^igtett ohne großen 3eitaufwanb 3eug«

niß ablegen, anbererfeits ift es emjelneu Oliebern Bergönnt, i^re

SBegabung einem »eniger anfprudjSBollen äubttorium burd) SSortiag

eines ©olc'S ju befunben. 2Iud? b,ier lebenbe (Som^joniften merben

bierburdj geförbert unb ätoar mit bem febr uneigennü^tgen hinter«

grunbe, bie« MeS bem ^ublitum gratis ju bieten. SBier bis }ü»f

p biefer ©attung gehörige fluffübrungen ju befBredjen, ift nun nidjt

unfere 2lbficb,t, toob^l aberBeranlaßt ein im biefigen 3)om abgemalte»

neS Sircbencoucert, ben 9tamen bes jungen SRitt e r ju nennen, berauf

bem beften SBege ift, bie bebeutenbe Sedjnit feines fo bo# renommir-

ten SkterS ftd> ju eigen ju madjen. Sei einer anberen (Selegenljeit

aar cS eint grau Hauptmann' ©cb. raber, bie in bem Sortrage

einer S3ad)'[cben 2lrte burd) eblen Vortrag unb aud; fd)8n gebilbete

©timme überrafcb,te. SJurd? eine grau äBacbSmutb., roeldje lürj-

litb. roieber^olt Bffentlid? gefungen, bie wir jeboeb leibet ju liüren

»erbinbert rcaren, ifl nad; ben fflusfprucbe ber Socaltritif SWagbeburg

eine gute Srajt meb^r gemonnen morben. ©in Soncert in ber 3o=

b>nne«firdje am Sobtenf efte, in melcbem äftejart« SRequiem ge«

fungen mürbe, mar außerorbentlirb 3ab.lreicb befuebt unb würbe bureb-

/

fceg uitibig intei.f,re;iu SDk SBirtmtg warum [o ergreifenber, al«

äWaoteburg in biefem ia^xt biefen ernften gefttag unter fo traurigen

Unifta'nben beging, wie wir uns foldjer feit Bielen, Bielen Sauren
niebt erinnern, benn gar Biete ber änttefenben laufdjten ben feierli-

chen filangett in tiefer 2rauer um tbre bureb bie Spolera

bab^ingerafften gamilienglieber. —
Sas ©tabttb. eater ermannte fid; jur Snfcenirung einer

früheren ^Berliner 'Jcobität, nämlich. Sßhterft's „©lern Bon £u-
ran", einer älrbeit, bie bom Spubufum gewiß fo woblWodenb aufge»

Kommen ift, al« bierju bie Sßartitur irgenb bereebttgt. ®er 2eyt ift

jebenfaßss bon fo intereffanter gärbung unb bon fo fjeetifeber @brad;e,

baß ftcb berfelbe al« Unterlage für eine große mufitaltfcbe »earbei-

tung eignet. Siefei gactor trug unflreitig Biel jum (Erfolge bei,

jugleicb berflebt Sueift gerabe für Seute Diufit ju fdjreiben , bie ju
ben fogenannten ilütagsbeiudiern ber Cser säblen unb bie fid) ganj
BefonberS für einen fegen, weichen lötifcben ©tbl p begeiftern Ber-

mögen. ®te Cuberture enthält fogar manches recht lünfllid? Ange-
legte unb and) ©urebgeführte, fo beifpielSWeife eine ©teile, in ber es

bein (Eomcomflcn gelungen, brei gewählte iH'otioe gleichseitig recht ge-

fchidt tmicbjufübren. (großartige unb neuerfaßte mnfifalifcbe ÜKo-
mente finb es weniger, welche ciefem „©tern bon Suran" @lanj
»erleihen, mit jwet Suetten unb eben fo Bielen ärien finb bie ©lanj«
buitlte etwa beftimmt, bie ©nfemble« finb fogar bo:i fo jeitwetliger

«reite unb älbfonberlid)feit in ber «Diobulation, baß ftch folche ©r-
fcheinungen mit ber fonftigen SBuerü'fcben 3nfirumental= unb
Overnfenntniß nicht in einflang bringen laffen. Sie Sitfcenefegmtg

unb auch bie SarfteHung ließ immerhin ernfte Sorgfalt burcbblicfen,

bie brei §au»tbertieter grl. SKacElott, §r.§allejo unb §r.39ielm«
tonnten einer elften aufführung nicht mehr @bre machen unb haben
ftch auch in ben äöieberholungen bemgemäß bewährt. — 9cad?bem

nun unfere SMrection relatib fchnett hintereinanber bon jwei neue-
ren Somponiften SEBerte mit erfreulichem ©rfolge Borgefühtt hat, glau-

ben wir un« ber Hoffnung hingeben ju bürfen, baß auch noch an-
bere mit Unrecht ad acta gelegte intereffante Obernncottäten nun
enblich bie ihnen gebübrenbe SBütbigung erfahren unb jnr grenbe
ber hier fo jablretctjeit urteilsfähigen Sunftfrennbe ' näehftenS ihrer

bisherigen unberbienten Nichtbeachtung entjogen werben. — 3n ber

bor Änrjem aufgeführten „Stummen" freute eS uns, grl. tauf-
mann unb §rn. Jpagen fo trefflich an ihrem «ßla^e ju finten; bie

SSorftellung hatte burdbtoeg recht oiele Sichipuutte. äluf ba« ©afts

fpiel, welches grl. SSianbt aus i erlin am 2. ®ec. im „Pro-
pheten" begann, fommen wir fpäter jmüct, ebenfo auf baS 2luf.

treten 3hrer ^rimabonua ißefcbta-Seutner in einem für ben

2. ®ec. annonetrten ©oncerte. — ^l ®l.

(«4i»*.) SBerltn.

®ie Sieberaufführung ber „ÜJceiftetftnger" bon Sagner hat
SBerlin einigermaßen Wieber in SBewegung gebracht. ®te S3efe(}ung

ift in ben Hauptrollen bes §an8 ©ach« (öefc), Salter bon ©tot-
jmg (ftiemaun) unb ber ©ba (grau SDiaüingerJ unberänbert ge-

blieben, bagegen Waren neu grl. Jporina als äNagbalena für bie

leiber abgegangene, bei jefct n»d) immer nicht mieber erfegte grl.

Diarianne SBranbt, ©aebfe als S«bib unb Srolop al« Nachtwäch-
ter, älle« in »[lern machte bie Sluffüfc)mna einen büchfS erfreulichen

©inbruef, befonbers berbtent ba« Orcbefter alle« Sob, ber für ben

Bortrefflichen Vortrag ber ©inleitungen jutn erften unb britten %ttt
noch potenjirt ;u fpenben ifl. Unberg leichlich ift unb bleibt ber §an«
©ach« be« §rn. Seg, btefe« bom hb'chften ©mft für bie ühernom-
mene Aufgabe befeelten SagnerfängerS. «temann war in bei

erften Aufführung Bortrefflich bisponirt, ebenfo grau Sfiallinger,
beren Organ inbeffen im ©an^en bod? etwa« angegriffen flingt.
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jjietnlt* gut fanb fid> grl. §orina mit ber SDJagbalena <tf wenn (te

auch fteüentteife etwa« ju beweglich, trat, aud) ber ©aüb be« $rn.

©acbfe gelang, einige ungeteilte Belegungen abgeregnet, beffer, al«

man irgendwie »orher »ermutben buifte; nur ber Sftaegtwäcbter be«

§rn. Äielop aar, Wie ein ©paßsogel fi<h au«brüdte „unterm Jtadjt«

Wächter". (5« ifi mir unbegreiflich, wie ftd) tiefer £>err fo weit »er-

geffen tonnte, au« biefer barmlojen aber trogbem wtitungäöoüen

SRoIIe eine wahrhafte parletiuabe .ju machen, iffatt mirt> mir* tauin

glauben, wenn ich. »erficbeie, tag St., anftait am Schluß be« ^weiten

8cte«, wäbrenb be« munbereoUeu Snftrumentalnacbfpiele*, ruhig feU

ne8 Sege« ju geben, einen Xanj mit feinem eigenen Schattin in

optima forma aufführte, baburcb natürlich bie Sirfung Der mono«

beleuchteten, prächtigen ©cene »ollfiänbtg ju Stiebte madjenb. ®ie)"e

on« Unglaubliche ftreifenbe ©efcbmadlofigteit illuftrirt beutlich , wie

Weit ber „tentenbc Mnftler" fid) »eriirenfann unter bem (Smftufj je-

ner Äomöbianteneitelfeit , welche mit einer ba« 23eifaUflaticbeii ber

SMenge abfolut negirenben SÄotle h, tout prix bie £>änt>e ber 3u-

fdjauer in Bewegung gefegt jn feben roüifdjt, gleichviel, ob ba»

burch Die 3nteutionen be« Sichlers und Sompontften öeriüdjtet wer-

ben ober nicht. Sa» öerftetjt auch fo ein annieliger ©cbtuder »on

einem SRidjarb Sagner »om Sübneneffect? Sinen anberen „bb'cbft

gciftreicben" 3ug 9a& iener Sänger baburch, baß er fidj bie überaus

originell ttingenben 2ime be« 9tatbtwäcbterhomeS beim auftritt unb

beim äbgang oon ber ©cene al« Bon anberu Säcbtan ber guten

Statt Dürnberg geblafen backte, fobaß er., fein eigene« Jporn auf

bem Vitien
, feine Straße jog unb fein Sieb fang. Sie (ein ge-

baut! Xal ißublitum mar an biefem erften SDieifierftngevabenb »or-

jttglicb bei Stimmung unb fpenbete Seifaü mit »otlett Jpanben.

Seifctr wirb burd) bie erafilicbe Crtranfung be« grl. porina bie Oper

Wieber fo lange »om SÄcptrtoir »endjannDen, bi» eine a*bere ©an«

gerin bie Partie ber Sftagbalene ßubirt b>ben miro. Sie ich höre,

ijt grl. ©e» augenblidBcb mit bem ©tubium ber 9io£le befcbäftigt;

ich muß gefielen, eine ungeeignetere $er|iinlid)teit grabe für biefe

Stoße tonnte nicht leicht gejunben werben, fo »ttbtenftooll fonfi grl.

®ti) ihre Stellung an unferer Oper ausfüllt. 3fr Sri. Sammert,

bie an ©teile be« grl. Sranbt engagirte aitiftin , etwa ju ©cbabe

für biefe Partie ? Sie tcb bore, beabjtcfyttgt unfere OpernOermaltung

Cerbi'« „aiba" ju Snbe ber ©aifon jur äuffübrung ju bringen.

SDaS ifi bi« jegt bie einige in äusftiht ftebenbe 9to»ität.

S)a« griebricb-Stlbelmftäbtifcbe Sbeater ^at u. a. Secoque'8

„3Bamfell angot" mit enormem SBeijatl jut auffiibrung gebraut,

mein nadjfier söericbt foll ftcb bamit ausführlich befibäftigtn. —
3m Soncirtbaufe fegt SBilfe fein »eibienftiicbe« Sirfen für

bie (üompontfien alter UHb neuer 3ett fort unb ftnbet allabenblicb

ba« baotbarfte, in SMaffen ft# brängenbe i)3ubliEum. ©ie legten be-

beutenberen Stobitäten, bie bort jur anffübrung gelangten, maren

3iafl'8 Seonorenfbmp^onte unb eine Soncertouoerture„©cbeberajaDe"

»ob Urban. SRaff« Sert ifi unftreittg eine ber aßerbeflen arbei-

ten be* äKetfter«. ©ebantenfüHe, glänjenbe 6omporttion«tect)nit,

blenbenber garbenreicbt^um in ber 3nftmmenttrung unb Saörfceit

be« aulbrucf» pnb bie SSorjüge, meiere biefe ©ömp^onie |u einem

ber bebeutenbften SBerfe ber Qnnytn ®attung flempeln. Urban'«

©c^eb.era}abeou»erture bejeicb.net gegen beffelben Compotüfiert gteSco-

oittertme gleidjfall« einen »orgefebritteneren ®rab ber fünftleriftben

öntwicllung bet Sutor». abgefeben bavon, bag perfönlitb ba«

©tüet liebet alt Ordjefieipbantafie bejeietmet gelegen hätte, beteune

to> :ttdbaitSlo&, bag e« mir einen nmflitb tünftlerifcben (Senujj ge-

»oäb>t h«t- ©roger meUbifi^er ©chmmtg, fetnflnnige fitangeffecte,

bfflhejib« SnflruntentirUKa unb ber <Pul«fchlag oft gttthenben (Stn-

pfiabrd« roerbeu biefe* Sert al« eine 3ierbe jebe« 4cncertproaramm»

erfebeinen laffen. §r. Urban bantt ber Vortrefflichen anffübrung

i feine« Serie« burch bie ©üfe'fcbe üapctle einen großen Srfolg. —
O. ».

Äietnc ^cituntj.

i£agtsgFsnjn;ijtr.

2tuffut)tungen.

amflerbam. 'Srftf« vbtlbaimoii. fioHcert: ©moüfbmphonie
»on Holtmann, gciioimeitme oon Stieg, öntrc'aet au« ,,'iJian-

iieb' »ou 8ieinecte, „Ouoertuie, ©cbetjo unb gmale' »on Sehn»

;

mann foaiie i£u»ur»ouiäge oon grau '4io p pe i » lüien t er (u. ä.

l'ifjt'« i)oii'3uanphJHtafie unb öeetgooen« (Saburconcert). —
'üaitimoie. (ä:ftes Spmpboniecoiicat im "Jkabobainflitute

:

: SmoUih np.iOiiie »on Öeetbooeu, Oifiauouuerture »on ®abe, £>ocb-

jeiisuiaiicü »on ü«ger pamerit, i£laoiti»uiträge »on grau it.

galt-auerbach CMantafti unb 'ÄDttunie »on i£bopin uno 5£a«

\
rauteUe »ou Jpcller), Öeiangoottiäge »ou grt. «U« t <n. H. arte ber

Äöntgin Der Sfadji). —
i

söaiel. am 4. ©eiicfticonceit be« (Sapeüm. SReiter unter

|

äftitroirfung feiner Xotbter: i£inoUfömpbonie »on £Seetljo»en, ©o-
! pranaiie oou Sotti »c, loroie ©Jjuauiui* JianfteDmurit. —

si) er l in. Ära 11. » SDL tiompofuicneconcert »on Äaftmir
®aub«J unter ui, troiifung »on gtau uiiorgtgta unb $rn. Sam-

i mevm. Strufj: Soccata, crei Stunmmig^lieDer für 'ßianoforte unb

|
brei Sla»ierftüc£e, sBiolinlonate nuD i'ieDer („9tofe ber grauen',

;
„SBiJgtein wohin ?" „JKetn th'i' bi^ auf"; »om lioncert-

geber. — am "J. Orajeiteiconcett »on be ah na unter Üeitnng

sörenner« unb unter 'JJiuwiifung »on §nt. unb grau Soachtm
fomte be: Jp§. Jpe n f d? el unb äöartb: Öuoerture ju „Soriolan",

SSidincoiiceit »on Öruch, Duett für Hit unb SBariton »on §änbel,

Sonc rt für 2 äSiOltnen »on Öach, $enetopt's iErauerfcene au»

„Otttffeu«" »on öruch unD ungaiifche 'iänje »on 4irabmS=3oachtm.

— ai,u 3. jweite Ouartettjou^e oon Joachim, be ah na, 3iap-

polDiunD ^(üller: Quartette in (Sour (2Ä)cipt) »on Sari üübr«,
in söDur Op. 18 »on sbeetbooen unb in ^bui Dp. 61 »on §aljbn.

— am 7. tfonceit bei '^'ianiitin ^iibegarD ©piublerau« ©re«-

benmit bem Sänger So U fgangßuufi |on: Stüde »on ©eethooen,

SJcenDeiefohn, Sdjubert, (Ebopin, Schumann,, gtauj unb i!i|t. —
33ie iärüifnung neuer tiurfe äeigen an bte ü/tufititiftitute »on ©ter«,

!
ÄuQat, Jpnn. Ü)iobr, öethge, Schwanger, Sertenthm, ötäflng, an-

i ber«, SanDett, Änubfon, söial, SRaoecfe, SB. Solff, 3tc^. Schmibt,

i Seltfd», ©chüge, i
!
. iSm. üicp, 2im ©Jjweiger »c. —

öonn. am 11. aupbru..g »on sBrnd)'« „Obpffcu«" burch

ben ftäbtifdjen ®eiang»erein unter Leitung bt« Somponiften. —
Söreätan. (Srftt bi« flebente äüeifammtung be« Sontünftler-

»ereiu« : Sonate Op. 121 »on Schumann unb Scomanje Op. 12 für

»ioltne »ou 3)amrofch, 8icloncellrom*nie »on liopper, (Slaoterfelt

»on Schumann unb 3ipolt, ^olonaife »on Siber-Vifjt, üifjt'S ,,^un«

nenfchlacht" für 2^fte., lieber »on söcethooen(Op. 93), 8t äff (!ü(aria

Stuart), 3tnbinftein (Op. 83 3lr. 6), SRic« (Op. 6 «r. 1, Op. 8

9tr. 3, Op. 12 «Kr. 4, Op. 16 »r. 3), @. Jpaffe (Op. 6 9lr. 4

uno 6), g. ab. SWüller (lä* war ein alter Äönig) , ade au«

©raun« „£ob 3efu", »ter giauenbuette »on Samrofd), £ri« Op.

52 »on SRubinftetn, Stretcbquaitette »on Öeethooen (Op. 59 SBr. 2,

Op. 18 Wr. 1), 3iie« (Op. 22), Schumann (Op. 41 Sßr. 1 unb

Op. 47), SRubinflein (Op 47 9er. 3), 3Äeiibel«fobn (Op. 12), Sla-

»ieiquinteit Op. 34 »ou Ö iah tu« fowie Stretchquintett »on sKio=

jart (®moa) unb !Wenbel«fohn (ÖDnc). — günfte« ßoncert be»Or-
chefteroeretn« ju »Beethooen» <8eburt«tag : Duoerturen jü

v
„So«

tioian" unb „Seonoie" SWr. 1, (Soncert unb Äomanje für SStoline

(Sauterbach) unb 6moUfpmphonie. —
sörüfjeL (Soncert »ou penrh 8 ogrf unb SWOe. Sftaiia 2e«-

lino: Beethoven« Sonata quasi uoa fantasia, Nocturne, Yalie
unb $olonaife »on Chopin, ilielobie »on Sfubinftein, La Daune
des Ombros »on SBupont, Sifjte'« 8. Rhapsodie hongroise ($.

Sogö); »rien au« Robin de» Boifl (greifchüg) >c ÜKae.SeSttno.
— kontert »on SWattlh mit Seonatb, SKichotte, (Sornettu*, @teu-

ger* u. Sarnot«: i'arghettofür «ioloncello.ilioiart.SteloDicn ».Schu-
mann, ^nbinftein unb gaure, ©chubert'« Ave Mari» für Harmo-
nium bearb., ©erenabe für ^tauo, glüte, »ioline, SiolonceH unb
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Drgel »entBaiU? it. - -4m 6. v %il yedt,-.* jNamc r, r i
fünfllcioetem«: gciwaeertuie »on S^ttmann, «ieimcintcen »ou
SDtenbeUfobn sc. (Scbin^rume), anollconcert »on e*u,»i..nn ^lo- !

eterfoji »on SRutinfteiu unb Sißt (gr Stummel), (Sciaiiuooiträge
bc« gtf. 2eä l m o jc. — '-ja,

®otba. 3lm 13. ». 2K. <goi:£e beä iRnufoet eins mit« 2Mit»
;

ttirfung »on gil. Mottet au« SEBeimar : £tio« Dp. 1 -)fr. l Bei»
SBeetbooen unb Dp. 100 ooH Hubert, SBaOace unb >}Jolonatfe für
SBiotwe oon iSieurtemp«, bietet »on Baff, (Sfcopw &»ffe*. Stutfu.
fiera unb ©Hubert. —

©Ottenburg. äSieite« unb iiinfie« äbonneinent8coucttt: i

2Se6er'« ,}ubelou»ertnre, ÜiotonceUftütf e »ou täolUrmanit unb
'

»ais (Oau)en au« Kopenhagen), amoUconcert »ou unb :

£la»terjoli »on <S. Weupert uno Öenoel (Sem. ilteupeit au«
(Eopenbagen), ärie aus Teobaldo e Isolina »ou iftorlacchi , Weber !

»on Schumann, ®rteg, ® e tj ^ r unb üMeö^rbeer (g-ii. gjaltmantt
au« Stodbolm), Duoerture \u „SRoteSpierre" »on Sttolff, „£räu- [

merei" »on Schumann für Orä). fomie Sompbonien »on ilioj.ut
((Ssbur) unb ®nbe (öbur). - ttoncert »on ®b,n. SKeupert: u.
». Siebet »on ärlberg unb Sinbblab fomie SRorbtic&e* Xoubilb
Soncertetube unb Dctaoeneube »on Jieupeit. •••

§ anno »er. Sm 29. ». Di. brittc Shtnmermufitfoiree bei
;Üott, ferner, ftaifer IL, -D(atö« unb Äirrb-er: Guar-

tette »on sDiojart (®moll) unb Öeetbooen (Sntoü) owit Öomiertett
»on SBrabmS. -

Ceipäig. 5tm 8. elfte« OeroanbbauSconcert : ©«burlömphonie
»on SKojart, Duoertute w ,.aiaDin" »on 3* e i n edt e , SSioloncett*
conceü »on £. (ädert unb abagio »on Setjj (£>r. 8ten«burg
ou« (Söln), Uantate »onüJiarccllo, Steher »on Scburat unbörabm«
(grl.2lm.Äling) foroie Duöcuuie, Sebeijo unb gmak ».Schumann.

2Kttblbaufen i. Ib. «Im 26. ». -Hl. brittc« SRefourcenconcert
unter tfJib. Schreiber: günf biblifcbe Silber »on Sailen, Siaöter-
buo unb ©eicuigquartett »on ^Rheinberger, ,,®er Tannenbaum",
Söaüabe »on 8t. liüaguer foroie »tettj. Stüde oon Stör. —

-

9lero.S)orf. ijroeite« pbiibarm. Gonceit: etile Sompbonie :

»on 3tubinftehuc, —
!{3ariä. Sm 14. ». De. Coneert popiilair »oit ^aäbeloup:

Sbagio »on SRubinjtein, aburfttmpoonte »on «eetbosen, Rinale
!

au8 91 off« äöalbfvmpboiiie k. —
!

$eft. Soncert Der Dienet ätabetuie: „2)et SRoje ^ilgetfabrt" i

»on Scbumann jc. — äm 5. (Soncert be8 l'ifjtoevein«: Sifjtcantate !

»on ® ebbt, jreei Ave Maria »on Slrcabeit unb «igt, für §arfe bearb. I

unb »orgetr. oon Subej, ^falm 137 oou üifjt, bafelbft loiebetbolt I

anfgefübrt, SBonbo für 2 'Wte. »on iSbopiu (iÄaab unb Dinner), Sla- i

ttietfolt »on 8tfjt unb 8lubin|tein. Sifjt roirfte in biefem fioncerte i

felbfl mit. —
:

JP l
'

a 9- 3»«^» pbilbarinon. Soncert: Dt&eUopbantafie »ou
'

3. gibteb, Ouoertnre \u „i3en»enuto SeQini" »on öetlioi unb
Säalbfampbonie »on SB äff. —

j

Motterbam. ilufjübrung beä „Slmpbicn": „iDie glncbt btr :

petligen gamilie"»on «rueb, „2ln8 alten i'iärtben" »on @ ueb e t je.
|

3» fingen. Slm 25. Dec. erfle« »bonnementconcett: Öetannte
|

©a^tn »on J&aobn unb äKenbeläfobn, audj 9lm. au« „2>er Äinber
;

ttbriftabenb" oon ®abe, burebtoeg febr gut auagefübit. —
3" rieb. 3l»ette8 Soucert ber ^(ufitgefeflicbaft: Stoitnconcert

»on iürueb (Sabl), ^aftorale an« SBacb'« SBetbnacbWoratorium, »or-
trage »on »toefbauten jc. — am 16. b. m. brittea (Soncert: Du=
»erture ju ben „üJebtnricbtctn" oon Öerlio?, amoUcla»ierconcett
»on Schümann (,^reunb an« ^eft), Dceaniompbonie »on «ubin»
ßetn, Claoicrfolt »on SboPtn unb gifjt unb ®e|'ang»orträge be«
gtl. Äting au«S3etIin (u. M. lieber »on Onmmunb örabm«). —

|)ttfonalna<rjci£r)tett.

*—
* Sifät ift feit einigen Sagen m SEBien anioefenb, um in

einem am 11. ftattfinbencen SooitbätigleitSconcette (.( 'Sit. 51 ». 3.)
al« ßIa»ier»irtuo« mttjuroirten. —

*-* Sülot» toar tütälid) in l'eipjig, fci« tsofein er ben
nacb ®re«ben reiienben Jperjog oon 'Dieinmgen begleitet batte, jioei
Sage lang anrcefenb. 58. roitlt noeb in einem Soncette am 8. itt

iSifenacb mit unb lebtt aiäbalb nacb t'oubon juiüd. Sein« grijgere
«oncertreife bureb Mufjtanb gebenft 33. üRitte gebr. ju untetnebme«.

anton 9lubinftein bält teilte «onceitetnbten in ben
^auptftäbten Stalien«. —

*-* 3obanne« örabm« roirb in nl^ftet 3eit inüeipjia
jur auPb.rung feine« „äiinalbo" ermattet. -

*• * S<? '{Siaiun^u^, ; < y 9* na wert totrb am U. in einem »on
Um Sowcertüntertrebnur .^of-nonti im ©aale bes ©eroanl^aufe«
ju öeranftirieettSen (S*ucerte mituirfen. —

-

*-~* Sie ^wmfim ginma «ranbe« 6at ft* mit ißrof. @rt-
gel'tnsntt in Utreibt »eilobt ^öffentlich, mirb SeS^alb bie &o<$6e»
gjble Äüsiftterin ibt« £unii ni^t ntitteu. —

ötiuuscliles
* -* 'h'.i um uftiibnite Siener Sßeilag«tjanbluitg »on Hnton

Ä i 0. b e ü i uiiD Somi?., roeicbe ftcb fpäter in (S. % S p i n a »erroaubelte,
iieuiu ftd) oon nun au nacb ibretn jegigen Snbaber gr. ©djretber.

*-•* Ser l'iuiifaiieitoerCa.j »on i£. SSB. Ö. Naumburg in Seip-
jig ift mit famm tlidjcn SSorrätben unb aSerlag«reebten in ben sße«

bon (J. g. Haont übergegungen. —

sicitifeyer feiger.

Jxuinmct- unö <3ttusmu(tri.

P" 'anofone ju oi>r Oänben.

^ttKus v. Peffcjav, Dp. 13, 9Jtarfj> für baä qjianoforte
ju 4 Gänsen. iBien, $a«ltnger. 15 9igr. —
emfacbe Äoft, an welker ein tinblicbeS ©emütb fieb erlaben

fann, »om autor feiner „lieben ©cbmefter" jum Diarfcbiren gercib.
met. siBtr mun'cben baber biefer anfprucbSlofen ^ublication einer
weiteren >ffin{ung«Eret«, Somit noeb mebrete muftfalifcbe örüber unb
©cbmefletn barna.» ju ibter gr<uce marf«iren fönnen. —

gilt eine ©ingftimme unb ^lanoforte.

^at6 $0f, Op. 66, ®rtß ®ebtc&te »on ^etne
für eine ©ingfümme mit (SJaoierbegleitung. Stmfierbam unb
Utrecht, SRoot^aan. gl. 1 50. —
®iefe igommlung beginnt mit „Beine blauen äugen" in ein-

faeb guter ättelobie mit jioeclentfpredjenb barmonifeber Unterlöfle
9}r. 2 „Öenn bu mir öorüber toanbetft" — gutet »ibötbOTU« mit
rta^tigcv SDeclamotion. *Rr. 3 „äd>, icb febne mid) nacb Sbranen"— jtemdcb leibenfcbaftlicb bewegt. 9?r. 4 „Spätberbftnebel
falte Etaume übetfloren ©erg unb 2bal" — ebatacteriftifebe
Eonfärbung in gmoU mit paffenber UKobulation. Kr. 5 .Qtntffieb'
mit mir unb fei meinÜBeib"— bei befttmmtem unb gemeffmem Vor-
trage nicht obne gute SBirfung. 3nm ©cblufj ba« Sraumbilb
„SBenn td) auf bem Soger liege" - unter ^en »ielen Sompofitionen
biefe« Siebe« eine ber roiiffamften unb beflen. lleberbaupt fann man
biefe i'ieber aüen onftönbigen Steifen unb fiünftlern auf ©runb ei-
genen ®ebraucb8 roatm empfeblen. — g{,

Ondructioe unö paöagogtfdje tUetae.
güt ^ianoforte.

£om$ patea, Dp. 19, Grande Etüde pour le Piano,
fflten, Jpaelmger. 17i 5lgr. —

eine »rpeggten. (Stube »on 11 Seiten Sanae mit ffiefienber
SKobutation, aber fcbliefjlicb boeb etwa» ermübenb für Oeift uno $anb
SK. bätte, roie bie« in ben meiften ©acben ber Srt gejebiebt einen
©egcnfal} einführen unb beibe £h«men »erarbeiten foUen, bann märe
bem ©tücfe geholfen gemefen. ~

gür ben ©lementarunterricht.
Stöbet, SD t e er fie Anregung be« SRufil«

finne«. (stn mo^lgemeinteg äßort an forgfame Mütter
unb Äinbergärtnertntun. SBetmar, Sö^lau, 1873.
SBa» fa)on »erfchiebene inufifolijcb gebilbete *Bäbagogen (benn

e« giebt auch lehr unmulttalifche , roelcbc ben ©eiang au« ber ©cbule
heraus habdn möchten - ein ®iücf, baß ba« Sieb im Ärieae »ort er-
folg begleitet mar) angeflreht haben, ber «Übung be« DhreS, be«
ZactgtlühW unb be6 5Ro»tl)mu« mehr Pflege itnb Äusbiituito an-
gebethen ju loffen, ba* hat in biefem SEBerfchen ber fo ja*- unb fach-
tunbige ü)(ufifehrer ©djrSber in Jpambmg in ptap baraeleat ®ie-
lenigen, für m.lche biefe« öerfcheu »on 44 e. bauptlächlich gef'chtieben
ift (f. ob. Eitel), mögen e«ftubiren, beherjigen unb mit ber £bat »er-
ttertben. m »erbient atte mögliche Beachtung. S)ie »erlcger foüten
jeboefim ihrem eignen 3ntereffe bei bergt. Ssitionen flet« ben 'Er ei«
angeben, bennSBcancher läßt ein folebe« ©chtifteben ungelefen menner
nicht jogleicb bie $öhe be« freife« bemeffen fann. — ©*
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Verlag von |Stettftopf ttttb faxtet in Leipzig.

VUI1

Stephen Heller.
Op 119 PreMudes, comp08e"s pour Mlle. Lili. Cah. I, 11

a 1 Sit,

Dieselben. Miniaturausgabe, eleg. cartonn. n. 1 SU
- 120. Lieder 1 SU 5 ^ffi
- 121. Trios Morceaux (Nr. 1. Ballade. Nr. 2. Conte. Nr. 3.

Reverie du Gondolier) 1 SU
- 122. Valses-Reveries 1 SU
- 123. Feuilles volantes 1 #U 12^ ^
- 12-*. Kinderscenen 1 SU 10

- l'JD ?4 Etudes d'Expression et de Rbythme. Cah. I, 11.

> i su- 10
- 126. 1 ! Ouvertures.

Nr. 1. Pour un Drame 25
- 2. Pour une Pastorale 1 SU
- 3. Pour un Opöra-Cornique 20 ., Jw?

- 127. Freischütz-Sfudien 1 SU 15

- 128 Im Walde. Sieben Characterstücke. Neue Reihe.

Heft 5—8 ä 20 ^JÖ
- 129. Deux Impromptus 1 SU Ii

130 Variationen über ein Thema von L. v. Beethoven

1 SU 10^
- 131. Drei Ständchen 1 SU
- 136. Im Walde. Sechs Characterstücke. Dritte Reihe.

Heft 9 und 10 a 25 ^2
- 13V. 2 Tarantelles (6™ et 7me) Nr. 1 und 2 a 20 Jgn
H e i 1 e r's Pianofortewerke nehmen in der heutigen Salon-

musik eine der ersten, wohl die erste Stelle ein. Sie sind

interessant, anmuthig und dabei nicht zu schwer.

Interessante kirchenmusikalische

Werke.
Vor Kurzem erschien

:

ffltebolil, 30t)., Op. 1. Missa in honorem Sanctae The-

resiae, für den gemischten vierstimmigen Gesangchor.

Partitur und Stimmen 1 Thlr. 4 Sgr, ord.

ffiiebülft, 3oh., Op. 2. Missa in honorem Sancti Josephi,

für den gemischten vierstimmigen Gesangchor mit

obligater Orgelbegleitung. Preis complet 1 Thlr.

10 Sgr. ord.

ÄteitettletUt, ßtrttarö, Offertorium. „Sperent in te om-

nes" für Sopran, Alt, Tenor, Bass und Orgel obli-

gat, mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello und

Bass, Flöte, 2 Clarinetten und 2 Hörn. 20 Sgr. ord.

In der Ausgabe mit 4 Singstimmen und Orgelbeglei-

tung 10 Sgr. ord.

Sämmtliche Werke aufgenommen im Vereins-Katalog

des allgemeinen deutschen Cäcilienvereins.

Augsburg. A. Böhm & Sohn.

In meinem Verlage ist erschienen:

für

Piano, Violon, Viola und Violoncelle
von

A. C. IACKEIZIE.
Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von HllffO Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen:

Symphonische Charactertänze
für Pianoforte zu 4 Händen

Op. »©.
Nr. 1. Mazurka 22 1

/» Ngr. Nr. 2. Czardas 1 Thlr.

Nr. 3. Galopp 27 V2 Ngr. Nr. 4. Bolero 27 V» Ngr.

Nr. 5. Walzer 22% Ngr. Nr. 6. Taranteile 1 Thlr. 5 Ngr.

Compositionen für die Orgel.
Herzog, Dr. J. G-, Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum Stu-

dien- und kirchlichen Gebrauch. (Des geschätzten

Verfassers neuestes Werk). 1 Thlr. 10 Ngr.

Klause, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele , zunächst

für Orgeln mit einem Manual und Pedal zum Ge-
brauch beim öfientlicben Gottesdienst. 17'/2 Ngr.

Liszt, Fr-, Einleitung zur Legende von der heiligen Elisa-

beth fürOrgel übertr. von Müller-Hartung. 15 Ngr.

Palme, R., Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf folgen-

den Männerchor „Dies ist der Tag des Herrn",

von C. Kreutzer. 15 Ngr.

Op. 7. ZehnChoralvorapiele zum Gebrauch beim öffent-

lichen Gottesdienst. 17 '/a Ngr.

Op. 11. Zehn Choral vorspiele zum Gebrauch beim öffent-

lichen Gottesdienst. lV/t Ngr.

Schütze, W-, Fantasie über „Ein' feste Burg ist unser Gott".

12V2 Ngr.

Stecher, H., Op. 25. 50 Choralvorspiele zum Studium und
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste.

Zweite revidirte Auflage. 18 Ngr. n.

Thomas, G. A., Op. 7. Sechs Trios über bekannte Choral-

melodien, als Vorspiele beim Gottesdienst. 25 Ngr.

Op. 13. Zehn geistliche Lieder ohne Worte mit zu
Grunde gelegten Choralmelodien. Heft 1. 12'/aNgr.

Heft 2. 15 Ngr.

Töpfer, J- G., Improvisation über das Gedicht „Musik", von
Helene von Orleans. 15 Ngr.

Voietmann, R. X, Concert-Phantasie über den Choral „Nun
danket Alle Gott." 15 Ngr.

(ßttpcty mid Wißtlm.
Eine Sammlung

vierstimmiger Chöre
für

Gymnasien und Realschulen
herausgegeben von

Adolph Glasberger.
Op. 8.

flartitut frei« 15 ftgr.

Wir erlauben uns auf diese vorzügliche Sammlung,
welche fast ausschliesslich Originalcompositionen der nam-
haftesten Componisten unserer Zeit enthält, alle Gesangleh-

rer und Gymnasien, Realschulen und anderen höheren Lehr-

anstalten, denen dieselbe speciell dienen soll, aufmerksam zu

machen und bitten, wegen des Partiepreises sich bei Einfüh-

rung des Werkes gef. direct an die Verlagshandlung wenden
zu wollen.

LEIPZIG. C, F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ctutf rem Stutm un» Rowe (21. Benn&atM) m Seipji«.
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SJoti btcier 3ettfcfarift eridmut jet>e 5üoii}e

1 Wummtr Don 1 06er 1>/S Siegen . SSref?

»t* SabrflüRgei (tri 1 Säant>e* 4% äblr.

JnürtionSjjebuhren lue i<etit<eile 2 Süor.

'Abonnement nehmen alle 'Hoftämter, Sfudjs,

'Diujitaliciw unt fiunft=va«DIuugen an.

SSerantoortlicher ötebacteur unb SSerteger: (£. ,f. 3k(jnt in teipjiij.

ilugcnct & go. tn Sonbon.

^t. Vernarb in @t. ^Petersburg.

$t8ef§i«r & pofff in SBarfdjau.

#*6t. £ttg in 3iiric§, SBafel u. «Strasburg. Sbtienfigiitn tair.

^. §toot§aan in Slmfterbant unb Utrecht,

f. £djdfft & ^orttbt in ^ilabe^^ia.

J,. §Qxotten6a$ in Sien.

^eftetmann & %o. in 9ietB=S)orf.

Siinalt: ffiecenfionen: Edward Dannreuther. Richard Wagner: his tendencias

and theories. Dr. gtanj «ettmann, 3H#arb SBagner; ©treiftidjter auf $ufd)=

mann"« pf^d»tatctrd)e StuMe. $etnrid) Center, geben unk SBSirfen »on Dr.

n\e\)i ©tfcmttt. 3oa*im SJaff, Oy. 175. Orientales. Huit morceaux pour le

piano. — (S orrefp on ben j (Seimig, ©angelaufen. »reSlau. SWün=

djen. Sffiten. Oirag. -»eft.). - ÄI et n e 3 e ( tun 8 (SageJgefiiidjte. Ser*

miftbie«.». — Mefroloj (dar! SBnBenreiter). - Rritifdjer änjelger. — >)m=

geigen. —

Edward Dannreuther. Eichard Wagner : his tendeu-
cies and theories. London. Augener 1873. 108 ©.—

Dr. §fta»j gtettmann, Ktdjarö Wagner; ©treifitebter

auf ^ufijmttnn's pfochiatrifebe ©tubte. München, 2Ker*

boff. -
gteintiQ ^ettßef, Ceöen unö Tütr&en oon Dr. atotjs

Schmitt, ftranffurt, ©auerlanber. —
©er getfiüoae SSerf. Ceö erfien ftetnen aöerf^eng, al« üirünber

be«SonbonerSBagner»erein« unb ber großen SBagnerconcerte
bafelbjl einer ber berufenden unb b>r»orragenbf!en gortfdjrtrt«*
Pioniere unb SJorpoften gegenüber bem eigentümlichen englt.

fdjen publicum, giebt bemlelben hiermit ein in fetner gebräng»
ten türje ungemein übetftchtltche«, flare« unb IctdEjt »erfiänb*
lid)e« Süb biefe« «Dictfiere unb ber fternpunfte (einer großen
reformatorifeben Sfjaten, unb jwar in fed?« mit charaftertftifeben

Motto'« eon (Somte, ®6tbe, gicero, 2,'rtoft je. gezierten 2tb*

febnitten, beren ledern eine btegraphifche ©ft^e unb ein 33er*

§ei*ru§ ber SBerfe SBagner'« beigefügt i|}. „£er 2Umanacb
be« ©eutfr^en Mufifßeretn« für 1869 (fagt 2>. im gingange)
gtebt ein erftaunltcb, umfangreiche« »erjetchntß »on 33üd?ern,

33rofcbüren unb 2lrtifcln, allein für bie 33ertheibigung SB.'«

Don £)eutfd)en veröffentlicht. 3n SBejug auf SDeutfchlanb, roo

ftrt Jebermann be« Meifter« eigne gntrcicflungen feiner 5In*

fichten »erraffen unb lefen fann, mu§ e« eigentlich abfurb

erf^einen, ba^ fo »tel 5tnte unb Rapier »ergeubet aerben
mu^te ; in (Snglanb bagegen, »o neuerbtngg eine gerechtfertigte

SBifbegierbe in 33etreff ber burd? SBagner unb feine Sünger
aufgeworfenen aejifjetifcben Probleme entftanben t(l, möchte
e« »oblgetban fein , ben 33erfud> einer förtäuterung ^u ma*
*en." ©annreutb, er bringt nun bie ®rünbe jur ©pracb,c, »elc^e

SBagner'S polemifche jc. €cb,riften Peranlaften, geht auf ben
«Streit ber ©lucEtften unb «ßkciniflen jutücf unb beleuchtet

hierauf einerfetig ben ginflu§ ber ©chopenhauer'fcb>n $fylo>
fophte auf SB., anberfeit« ben feiner »ichtigfien S3orgänger,

namentlich SBeethosen'«, ferner bie 2luSn>üchfe ber großen fron*

jöfifchen Oper, bie ©chroächen ber Sibretti unb ber alteren

gormen überhaupt, bie grperimente mit bramatifcher goncert*
tnuftf u., ben ©tanbpuntt be« ©ßthe'fchen unb ©chitterfchen
©rarna'« unb Weiche'« hochgeniale ©chrift über bie SBieber*

geburt ber Jragöbie au« bem ®etjte ber SWuflf, unb erläutert

nun, hierauf gipfelnb, SBagner'« ©runbfäfce "in SSejug auf
©toff, Sichtung unb SWujtf, gorm unb Snhalt SBeiber, ferner
tn SSejug auf 2lu«führung, Sluffajfung, Sempi «. J5a«
©chriftchen bietet tro^ feiner gebrangten türje fo Biel 5In*

regenbe« unb jeigt ben SSf. auch in S3etreff reichen SBifen«
unb geläuterter SBilbung in fo günftigem Sichte, baß tro| fei«

ner »orftehenb ermähnten SBerrcunberung über bie SKothtoen*
bigfeit fo zahlreicher SBagnerfchriften in S)eutfchlanb e« noch
fetne«tteg« überflüfftg erfchetnen möchte, biefelbe bureb eine gute
teutfehe Ueberfe^ung ber ©annreuther'fchen SSrofchüre batbigp
ju »ermehren. 2)ie 2lu«ftattung ber lederen ift eine äd)t eng*
Itfch folibe unb noble. — Z.

£>a« ©chlechtefte hat benn boch am gnbe fein ®ute«, unb
bie niebertrachtigfte 33la«phemie iji fchlieflich bie Mutter einer
licht» unb gehaltvollen SHbroehr. Dr. ^ufchmann'« berüchtigte«

Söagnerpamphlet erfahrt burch obengenannte ©chrift »on
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Di. gr. £errmann eine ^Beleuchtung, tte an Schärfe unb

SSlarbeit nichts ju roünfcben übrig lägt, ehren*$ufibmann

wirb mit allen feinen läfierlicbeii ©cbmäbungen al« ein »ager

©cbmäger b>ßefiellt, 6er für aOe aufgehellten «Behauptungen

bte äkmetfe fchulbig bleibt; al« ein pfycbiatrifcber ©i»

lettant cbaracteriftrt , bem «Biffeiifcbaftlicbfeit , Objectiottät be«

Urtbeil« »öüig abbanten gefommen. $errmann nahm fi* bie

ÜJiuije, ben „*ßufcb,"niann
,
|"dj£n fr-ietleicbt „bufcb"fleppenfcben)

Erörterungen einzeln auf ben 3abn p fühlen, unb flehe ba,

feine einjige ber auf $fr;cbiatrie, SBiffeufdiaftttcbfeit unb Ob*

jecttoMt poebenben 2lu«laffungen fann uor bem parteilos

prüfenben 2luge #errmann'« cte »ßrobe befielen. ÜJiit un«

lieft ber Sßerf. jwifeben ben ^ufcbmann'fchen 3eilen nicht«

al« 23ö«willigfeit , Ohetertracbt, nicbtswürbigen ©Inn; gegen

ben ®ang feiner SSiberlegung laßt ftd) nicht« einwenben, unb

wenn überbaust noct; *ßu|tbmann einigen Srebit bei Urtbeil«»

fähigen befage, bureb £errmann'« „Streiflichter" würbe er

ihm »ollftanbig entzogen; tro£ ihr «Nüchternheit ftnb fte »on

meberfebmetternber ÜBirfung. üNödjte jebe« Itterarifcbe SBu =

benftücf in gleicher SSBetfe gebranbmarft werben. —
£rttt Silier ju bem «Buche „Sehen unb äßirfen »on Dr.

2tlo»« ©cbmttt" mit »olljtanbiger Unfenntnig ber muftfge-

fcbid'tlidicn Sebeutung be« «BtograPbirten heran, fo gtebt ü)tn

Teufel glaubwürbige «ftaebmeife für bie erfolgreicbfte £bä*

ttgfett icbmitt'« al«' eia»ietfpteler , Sebrer unb eomponifi.

Se^tre eigemebaft ©chmitt'«, »on ber bie ®egenmart au«

guten ©tauben nur geringe «ftotij nimmt, wirb mit einem

Soiupctttion^t-er^eidinit iDufirirt, meldte« erftaunlicb »tele, aU

len möglicben «Kufifgattungen beiju?äb,Ienbe, leiber aber fo gut

wie »ergeffenc Opern aufführt. «Sern Wirb bamit gebient?

SDem großen «ßiibliftim gemig nicht; tjt befjen Snterefe bod)

glücf Itcbertreife für weit fcbirerwtegenbere SBerfe als bie ©chmitt*

fdjen geweeft; ben muftfalifcbV giteraturbifiorifer bödmen«,

uub felbfi ber wirb über ben gröften Shell ber SUor;« ©cbmttt«

f^en «ßrobuetton mit ©ttüfehroeigen hinweggehen bürfen. SDa«

«Büchlein im ®rogen unb ©anjen genommen macht infofern

einen guten einbruef, al« e« un« ba« äBtrfen eine« ehren*

roertben «Kanne« gewiffenhaft barfielit, bem Arbeit unb 2lr«
|

Seiten al« böebfie £ugenb galt, einen weniger guten infofern,
j

al« mit ber 2lufgät?lung fo unb fooieler wenig bebeutenber

Sompojttionen unb mit bem peinlichen Sonto über jebroebe«

Kontert ©ibmttt'fcher «Beranfialtung bem Sefer ba« ®efüht
j

ber «Monotonie unb Sangeroeile fc^teer fi* fernhalten lägt.
\

«Pittunter rodblt nicb,t treffenb taS Material, welche« jur beab*

jtebttgten «iöürbigung be« Sef^nebenen geeignet roäre. Sllop«

©cbmitt foll berrlicbe „©olbförner" über Äuufi, (Sompofition,

gla»ier|ptel k. gelegentlicb au«ge^reut b«ben. SIBarum ben I

Sefer mit ibnen/bamit er bran glaube, nicht beglüefen? Ober

foU ber @cbuutt'|cbe ©runbfa^ al« ©olbfom ftguriren: in :

ber Sunft fommt e« nicb,t barauf an, roa« man macht, fon*
j

bern rote man e« macht; btefe« äöort, ba« al« herrliche ©e» ;

»ife über jeber fog. „SapeHmeiftermuftf" prangen tonnte?

SQäenn ferner al« öeleg für S*.'« treffenbe Sergleicbe an«

führt: „ber £on mu§ fi^cn roie au« ber $ifiole gefchojfen"

(©. 39), fo gebort eine peinliche Portion ©enügfamfett bap,

um bahmter mehr al« eine abgeblaßte 9leben«art ju ftnben. !

2)a§ ©d). ber fog. „alten ©dwU" angehörte, ttjut nid)!«;
(

bag ^. aber ihr propbejeit: „r.orau«ftchtlich merbe fte immer

bie bejie bleiben", fc^etnt bei feiner fonftigen Urtbeit«befcbet<

benfjeit boeb, eiiiigermafeu gemagt. Stuf ©d;bnbeit unb Slb*

runbimg beö 3lu«brucf« madit ^t. in feiner ^arfieHung feinen

' Stnfprucb unb auch »ir »erdichten barauf gern. Uber corrett

; memgfien« fönnte febreiben. ©afj er bte« nit^t tbut, liege

|

ftd; an Bielen ©teilen narbmeuen ; j. S. ©. 59 feeigt e«:

! 3lm 18. Dec. 1843 rourbe ©cb. bie greube gu Sbeil, feine

j

Oper .... jroetmal t)intereinanber aufgeführt, fe»

ben." Sine Oper an einem Sage jroeimal aufgeführt, noch

baju fürs Bor 6en jerfireitenben äBeihnacbt«feiertagen ! ©. 65

ficht : „2tn ber SHbfafung biefe« SBerfe« .... arbeitete ©cb.

abmcdjfelnb 6 bi« 8 3ahr." ©otl itobl beigen „unter

mehreren Unterbrechungen''? 2Bic lahm fiebt ©. 71 ba«

©a^anbängfel au« ,,»a« aber nicht pagte". Unb »tele ftylts

fttfebe «Jiadjlägigfeiten gäbe e« noch, ?u regiftriren. Uebrigen«

;

liegt in bem ©afc ©. 75 „lud) ©cfareiber tiefes befuebte ihn

i

Anfang« 3uli .... (1866) al« ber Srieg in t-en beutfebru

' ©taaten loszubrechen brobte" ein thionologifcber S"^"™-

I

SDie Strieg«erflärinig battrt befanntlicb «om 10. 3uni unb

@nbe be« iDionat« roar bie »erbängnigDolle ©cblacbt bei San^

i

genfalja, Slnfang« 3uli bie bei 8bnig«gra£ bereit« ge!d)lagen

!

9£icbt«beftoroeniger mögen greunbe unb S3erebrer Bon Dr.

[
Slloty« ©cbmitt bte f>.'|cbe SBtarbeitung nicht unbeachtet laffen.

i gacftmile unb Portrait ©chmitt's »erben Manchem eine roitl*

I
fommene 3ug«be fem. — SS. 33.

©alonmuftt

ftür *(3ianüforte.

^oa(^tm "^trtff, Op. 175. Orientales. Huit Morceaux

pour le Piano. 2eip
a
ig, gorberg. —

@in geiftreieber »Mann roie [Raff reeig afleriuart« , auf

roelchcm «Boben er auch fiebert mag, ben gaben be« ©efpräcb«

ju ergreifen unb auf Sanb unb Seute einjugeben, unb fo »er»

munbert e« uu« burebau« nicht, reenn er un« in einigen pi*

fanten Slnecfcoten bie jüngfien erlebnife feiner orientalifchen

«ßhantafteretfe fdiilbert. gveiltch, aüju genau barf man e« ba*

bei nicht nehmen ; in ber Sdufcbung allem liegt ber ganje SHeij.

Unter biefen 8 ßlapierpifecen beBorjugen reit Sttr. 4

(®bafel), ein äd)t orientalifche« ©tücf, welche« aber leiber nur

alljubalb bie garbe Keränbert, unb 9tr. 5 ein tanjartigt«, fehr

lebenbige« cbarafteriftifcbe« Sonbilb, ba« gut »orgetragen ni*t

ohne SBirfung i|t. ©elbftt>etftanbltcb enthalten auch bte an»

bern ©tücfe interepnte einjelnbeiten, wie bie« ja bei 9iaff

nicht anber« ju erwarten ift; mir jmeifeln jeboeb, bag biefe«

Opu« feinem Äutor ju bem Stufe eine« Orientaliden r-erhel*

fen roirb, unb rathen ihm baher, anftatt unter «ßalmen unb

fiebern lieber unter bem bewährten ©chatten ber Sieben unb

Suchen, beren gebeimnigr-olle« Otaufchen unb ftürmifebe« SBrau--

fen ber ßompotiift biefe« Orientales fo rcunberbar »erfian-

ben, bte ®lutb<n feiner «ßbantafte ju entjünben. —
SUesanoer ffitnterberger.

SetJjta.

©a« jehnte ®ewanbhau«concert am 1. rourbe eröffnet

mit einer »on 3- 8tiet} jur geier ber.gotbeneit §och;eit be« fäch=

ftfehen Sönigäpaate« compontrten Ouoerture, beren aufnähme eine

für ein SBert biefe« Somponiften feiten« be« ®e»anbhau3pu6lifum«

auffaUenb fühle roar. @elegetu)e!teu>erfe forbertt al« «ugenbticf«-
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finber ,
' bereit ätater e« nicht geftattet ift , ruhig auf günfttge 3n=

fpitattonSraomente -,u warten, rücfftcfjtSöDtte £öflicbfeit boppelt heraus,

betttt fonft würben wir nicht »erfcbweigen bürren baß ba8 ©tücf
t

unter gtänjenbem 3nftnimentation8gewanbe gar mancherlei jiemlich

lofe aneinanbergefponnene ©ebanlenantäufe »erfchicbenartigen 9Dht=

fierS birgt, sugleieB enttäufetenb, wenn ber längere Anlauf nicht auf

©ipfel mit lohnenber 3tu8ftc6t führt ,
baß Seber

,
äWarfcbner , 9Jien=

belsfohn tc. mehr als ber fcbulbige "Xribut gejoltt wirb (u. 31. fef-

felte befonberS eine recht ttanttdtj anl)eime(nbe Senbung ber @om=
mernachtSiraumouserture) unb Bauptfää)ft* bie Sänge eines gtücf=

liefen ©heftanbcS fcurd) ungewöhnlich langes iluSfpmiten beS ©tücfeS

»eranfcbaultcht wirb. Um fo un»erf>ot)(ener ift anbrerfeitS anerfen>

nenb IjeworsufieBen ber in ber erften Wülfte unb bem ©cbluß ftch

finbenbe glänjenb breite ,3U9 unb baS mit bem Aufgebot ber inten»

fiöften ©lechfarben er,ielte, acht feftlicbe Solorit, wie Ü6er6aupt aitdt)

tiefe« äßert fetneSwegS bie nteifterbaftc ©ewanbbeit beS älutorS in

Setreff ber SSertoenbung aller ju ©ebote ftehenben 9Jtittet »erleugnet,

hierauf fang £r. (äugen Oura außer Siebern »on Säubert unb

Schumann eine »ou it)m Itter feben früBer gefungenc Slrie aus gr.

». §olftein'8 Oper „®cr §aibefcbadit". ifi.Hr haben uns fchon oft ge=

nag im *ßrincip gegen bie an§ bem fcenijdjen 3»fammenbange heraus» i

geriffene Uebertragung sott Operuarten in ben Soncertfaal auSge*
'

fproci)en, waren in Uebereinftimmung hiermit nicht überrafd)t, baß i

bem anfprudbSloS finnigen ©tüd unb beffen nteifterhafter ©arftettung

unoerbient tüt)te Ülufnafime würbe, unb »ermögen gerbet bie beiben

gragen nid)t ju unterbrücfcii : ob benn bie gegenwärtige Literatur

witftt* fo arm an lolmenberen Soucertgefängen ift? unb auf welche

Seife bie feigen Gomponiften au lebhafterer Bebauung btefeS gel=

beS ermutigt werben fotten, wenn ftcb fogar fo Beroorragenbe 2M=
fter beS SoncertgefangeS, wie Oura, buret) ein paar füblere Sluf=

nahmen bie feböne Aufgabe liebe»otter @infüt)rung foltber @acben

»erleiben taffen? — Um fo mehr Sntereffe erregte bie an biefem

Slbenbe auftretenbe Panifttn, ein erft etwa fünfzehnjähriges äftäbdjen, ;

Natalie Sanol ßa aus äBarfcbau. ©ett langer Seit ift uns niebt
!

in biefem älter fo überrafebenbe Steife »erftänbniß»oIler Sluffaffung,
j

ein fo gefunber fütiftlertfcher Sinn, gepaart mit Sttmutb unb finniger
j

iBelebtBeit ber ©arftettung wie mit bereit? ungewöhnlich gleichmäßig
!

auSgebitbeter glänjenber »utuofer Sedmif »orgefontmen. aiüeS weift
|

barauf hin, bafj grl. i., welcher äugleid) baS große ©(iief bereit«
[

breifäßriger i'ettuna tbrer äusbilbung burch Slava ©dramann ^u
j

2beii geworben, ein tyower iöeruf für itjre Äunfi tunewoBut. silm
|

äReiften ',ünbete ü)feiibetSfobn'8 ihrer ledigen Sphäre am v
Ääcbften

|

liegente§ ©modeoncert , aber aud) bie tleinerett eatonftücfe ^moll=
noneltette »on igcbumann, ©onbcttteo »on i)Jlentel§fob,n unb ßmott'

wafjer »on Sbopin) ließen beutlicb erfennen, weld)e tebentenbe fünft« :

lerifebe äufunft biefem ungewöbnlicb begabten ä)Jäbd)en beoorftebt, :

wenn erft noch freiere «nregung uub Vlnfa)auung am ber bisherigen
i

päbagoqtfdjen 3abmbeit heran« ilsreu ©djwiugen bie foaft ,n fiih»
|

nerem Sluge »erteilen wirb. — ülnjeicben Des legtecen überrafebten

bieSmal an einer ©teile, wo man fte bisher nia>c erwarten burfte:
|

ffieetBo»en'8 gmott|nmphonte nämlich würbe ftellenweife tu auffatlenb I

bebeutencerer, fchwung»otlei-er 4iuffaffung ausgeführt. Sollte man
i

hieran überhaupt bie §offttuttg freteiett Üuffdb>urtße8 aus ber bi«=
[

herigen ängftfichen Stabilität 511 fnüpfen bered)ttgt fein? — § n.
j

Unjer Opcrnrepertoir war im ©ecember ». 3. ein »erhättit'ß= i

mäßig gnteS unb retcbeS, Denn e« bot: „ÖP^tgente tu 'Xaurig",
I

„SBafferträger", AjanS-peittng" zweimal, „SempUr unb^übttt" eben; I

fall« zweimal, „öur»authe" uttD „Sigaio" („gauft" unb „9iegiment8=
j

todrter"). ©efeUt fid) ^ter^u noa) ber fchon feit längerer Beit wieber i

in Angriff genommene „Samppr", 10 toivo unfre *iihne wie wenige

ftcb rühmen fünnen, bie brei bebeutenbfien unb ftfiwierigfien Opern
^arfchner'S auf bem «epertotr ju haben. Sluch „(gurtjanthe" ift

enblta) wieber aufgetaucht, aber allem änfdiein nad) wie früher bloß
ein etnugeS 5Wal (jum «Befien bc§ OrchefterfonbS). g« ift baS alte

Slagelieb, baß befonber« unfer t>öctft fouoerän fdattettber erfter Sapell=
metfter eine mertwürbige «bneigung gegen bie Sieb :rt)olung fold;er

äBerte ju haben fdheint, woburd) natürlich, ?umal mit fo ungemein
anftrengenben unb fchweren Aufgaben, unfre ausgejeidmeten @e=
fangfräfte mwerhättnißmäßig ftfined abgenußt werben

, ungerechnet
bie bierbureb ftet« »on 9ceuem gegen unferen in biefer Se?iehung
galt; ohnmächtigen ©trector genährte Unsufriebenheit be§ $ub(ifum§
wie ber Stttwirtenben. 2luch fann man e« Sräften erften langes,
wie uttferem gefeierten ©ura, taum »erbeuten, wenn fte unter fol-

gen Umftänbeu befonber« anftrenqenbe »Partien abgeben. 'ill8

Xempler hielt ftcb §r. i'ißmann, beffen martiger SSaßbanton treffe
!id) hievjit geeignet, recht tapfer unb seigre für einen »or turpem
in ©efang wie ©piel nod; siemtid? uttgelenfen Anfänger lobenSwerthe
^ortfrhritte in betreff burdjbadrterer Sigpofition. ®ennod) bleibt

bei ihm für Setbe« geniale Einleitung nod) recht fühlbar wünfdjen8=
wertb. 3n ähnlicher Jöcife errang ftcb Jpr. i^rnft in ber fet>r au=
fprud)8»oUen Aufgabe be8 Slbolar allgemeine ?!d;titng, fein niebt

ftarfe« aber angenehme« Organ wirb immer freier »on@attmenbeif(än=
gen unb feine fovgfam ausgearbeitete ©arftellung burch nob(en2lnftanb
nicht uttirefentüch' gehoben. Ueberrafd»enb beherrfebte grau fefchta,
früher fchon red)t gut als SBenuS im „Sarmfiäufer", bie @g(antine and)
in bramatifrber Se^ieBung. Selten wirb fict> eine ffaft burcfigängig

auf oberflächliche Aufgaben angewtefene) Soloraturfängeriu finben,

Welche ftcb, wenn eg gilt, auch einmal m geiftigerer JpBhe 51t erheben
»ermag. „@8 wächft ber DJcenfct) mit feinen höheren Bielen", fonnte
man bteSmal mit 8techt fagen, um fo»iel höher ftanb ihre Sglantine
im Vergleich mit früheren fahren. ®tefe «orftetlung war überhaupt
mttgrl. Mahlfnecht unbgrt. ©utfthbad; fowie ben §§.@ura
(Spfiart), @hrfe (tönig) sc. eine ber beften, ba fogar bie Sböre
erträglich waren unb ber Sägerchor burch einen ©efang»erein be-
trächtlich »erftärft war. grl. 9Kah Unecht, welche auch aI8 Sübin
tm „Sempter" älleS jur wärmften älnerfennmtg hinriß, hat jugleieh
ruhigere ttbem»erwenbUng unb hiermit »iel beffereS Sragen unb
S£u«halten ruhiger Köne wiebergewonnen. — Serfen wir hiermit
überhaupt noch einen furjen atticfblicf auf baS »ergangene S.-.hr,
fo waren »on ben (fett SWitte Sftobember gänjlirh »om 9tepertoir »er-
fthwunbenen) Sagner'fchen Opern auf bemfelben: „SKeifterftnger"
3mal. „Soh?ngrin"4, „2annhäufer"l unb „§oftänber" 6mat; ferner,

„Sphigenie in SauriS" 5, „gibelio" 4, „®on 3uan" 4, „gigaro" 6,

„3auberf(öte" 3, Cosi fan tutte I, „(äntführung" 3, „Surt^anthe" 1

„Oberou" 3, „greifet^" 5, „Meiling" 4, „Sempier" 2, „Sübin" 1,

„iBafferträger" 5, „äßeiße ®ame" 4 unb „Hugenotten" fimal,
außerbem »erfchtebene URak „Robert", „Slfrifanerin", „Seil" pu =

ftigeSeiber", „Hartha", „Nachtlager", „Ejaar unb Simmermann",
„SBaffenfchmibt", ,,©ie beiben ©chüijen", „Unbine", „gra ®ia»olo",
„©chwarjer ©omino", „TOaurer", „^oftillon", „©arbier",

, Sucia",
„afegtmentStochter", „»omeo", „gawritin", „Sroubabonr", „gauft"
unb biöerfe Offeabacbiaben. —

SanBcrftaufcn.
ilm 27. «0». »a-fammelt» tas erfte Soncert bc8 §nt. Organ.

Soigtmann bie (Sitte be« bieflgett ^uMtfums in bem Scncctt.
faaie teS Jpotel ©enfewie. ©affelbe bot in feinem intereffanten
Programm fo »iel Weiteres tote teueres, baß wir un« y\ nähe-
rem eingehen »erpflithtet fühlen. @me fehr fchWung»o«e geflcu-
»erture »on gif eher War gans geeignet, bie §örer in bie entfpre-
djenbe ©timmtmg ju »erfet^en. 4l!ir wüßten un« leiner anberen
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Duöerture ;u erinnern, bie Heineren Sonetten at8 Srfafc für ©lüde,

rote j. 58. für Seber'S immerhin tecfenifcb fcbroierige Subelou»

öerture unb äbnlicfee gelten fb'nnte. Sie bjefige9ticbter'f4;e Sapelle

entlebigte ficb ber Siebergabe biefeS bantbaren «lüde« auf ba8 2ln=

ertenneusroertbefte. Sn ber bierauf folgenben bramatifcben ©efang«

fcene „Surgfrä'uletn" »on ifJorf^ner ejcceflirte unfere Sfyren Sefetn

aus früheren 8er. befannte tfocbgejdjäfcte Soncertfä'ngeriu, grau Dr.

©a n neb l- 3n bem älllegro aus einem Sla»ierconcerte be« leiber|»er»

fornmenen thüringer SKeifterS Subroig iß e^ner bebutirte eine

tunflnoBije, grl. Slifabetb ©it tig, ber roir, faß« biefelbe ficb

ben elften Erfolg als ©poin ju ausbauendem Seiterftreben tienen

laßt, unbebeiiflicb ein glüdlicieS ^rognofticon ftellen tonnen, unb »oti

geroinnenber Sirtung r»ar bas ben erften ©ljeil beftbließenbe 9t u-

binfte in'fcfee ©uett „©er ©tigel", »on grau ©annebl unb grl.

©b erefe .§eder gefungeu. ®cu jWeiten ©b. eröffneten jroei 9irn.

ber „äR:ififalif$en Silber aus Seimar" oou Sari ©t)ern. 3ö>«

©opranlieber »on äftarfcbner unb Sä o i g t m a n n gaben bierauf grau

©annebl normal« ©elegenbeit, ibr fünfllerifcbeS CeiftungSBermö-

gen Bortbeilbaft ju befunben. Sine böcbfi glänjenbe Seiftung aber

roar ber ©tblußfa^ aus Äaltbrennerä ©motlconcert burcb £>rn.

SSoigtmann, in toelcbem aua) baä begleitenbe Drdjefier unb ber

3rm(erfd)e Soncertpgel beS iBortragenben einen böcbjt günftigen

Sinbrud machten. Scacfcbeui uns hierauf SiubtnfteinS anfpredjenbeS

©uett „Sanberer« Sßarbtlieb" erfreut batte, machten roir jum ©cbluffe

bie Scfanntfdjaft snxier Drcbefteribbllen »on Hermann 3°f>ff-

Sir finb übeijeugt, baß bieie fleinen gormeu in fo günftiger 45e-

tyanblung balb 9tacbabmer in ^Betreff auSgebetmterer Sompofition

roie äluffübrimg finben roerben, unb fönnen wir ben elfteren nur bie

in ben 3opfffcben 3br/flen an ben Sag gelegte SHeife tünftleri|cb,er

äiilbuug roünfcfyen, ibrer 2lu8füfyrung aber überall ebenfo feinftnnige

Ausarbeitung, roie benfelben biet ju ©beil tturbe. — rt.

Breslau.

©er erfte Sr/cluS ber Soncerte unfere8 „Qrcbefieroereine" ift

beinabe »orüber, nnb nocb. immer tjabe itb 3bnen über ben Verlauf

berfelben nichts gemelbet. @o untterantroortltcr) aucb ineine Saum"
feligfeit erfä)eiiten mag, fo ift fie bort) »etltommen baburd) gerecfet=

fertigt, baß nichts »on fo eminenter Sebeutung pafftrt ift, toa8 micb,

biitte »eranlaffen tonnen, 3buen in begeifterter ©ttmmmig barüber

umgefeenb ju referiren. ©eitbem uns ©amrofcb »eriaffen , um jen-

jeit be8 Dceans einer forgenloferen äuhmf 1 eittgegenjugeben, fcbeint

in bem Sornitz unfere« DrdjefleröereinS jebe Steigung , Dtooitäten

jur
-
auffiib,rung ju bringen, erlofdjen ju fein. SKan begnügt fitij

eben mit ben immer unb immer roieber geborten Serien, bie —
toenn aucb, unerreicht in ibren ®d)önbeiten— auf bie ©auer bem

nacb Steuern lecfoenben gortfcferittSmuftfer nicfet allein ©enüge ju

leiften »ermögen. 3n 5 langen (t&eilroeife fogar }u langen) Eon-

certen Ijaben rrtr nun glüdlid; eine ganje, eine ^albe unb ein Soft«

bä'p^djeu Kottität ju bören befommen, beftebenb in §ofmann'8

ungariftber ©uite, einem SDiarfct/ dou ©rimm (0<). 17 9lr. 1) unb

einer geramoräarie ocn 9iubinftein; im Uebrigen beroegte ftcb. ba8

Programm im alten 3iabmen, ber unferm oerftänbnifjlofen !)3ubli=

tum, ba8 mebr um bes 2eben8 a!8 §i)ten8 mitten in'8 Soncert

ge^t, freiliefe ber bequemfte unb angenefernfte ift. Sllen 3 oben ge»

nannten Serien ift nur 9tü&mlidje8 naebsufagen : §of man n'8 ©uite,

bie ftcb. in türjefter 3«' burcb ganj ©eut|'d)lanb unb felbft über.beffen

©tenjeu binau8 iöabn gebroeben, ift »oll »on geiftreteben 3ügen unb

effectöolten Klangfarben. ©8 ift ba8 erfte grüße« Serf, toel4>e8 roir »on

biefem begabten Somboniften fennen su lernen ©elegen^eit Ratten, unb

roir begreifen jefct bie roarme it>ettna^me , bie ein SSrabmS, ein

®abe, ©lern unb 3enfeu jenem (Srftling bei jeinem <Srf4>etnen an»

gebeten ließen, ©er ©rimm'fcfee üJiarfcb. ifi mit ber contraüunttt»

fefeen ©eroanbbeit, bie roir an beffelben Stüters caiioiüfcben ©uiten

bereits berounbert, burcb.geführt, unb bat un8 namentlich, im ©rio

gefeffelt. ®ie geramorSarie gefeBrt ebne 31DeiW P Slubinftein'S

glüdlitbften Sürfen unb gab grau Sapellm. ©cbmitt, geb. Sfä-

nbi ©elegenbeit, ibren reieben ©timmfeba^ unb ibreroarnte Smbftn»

bungsroeife ju bocumentiren. 3br ©emabl (»ielte Seetbooen'8 Smott«

concert jroar mit grofjer tecb.nifcber Slbrunbung, »ermoebte uns aber

(imftc^tlit^ ber Muffaffung nicb.t reebt ju beliebigen— ja roir gcftel)en

fogar offen, bafj uns mancb.es unbebeutenberen SünftlerS Siebergabe

beffelben SerleS fdjou fömbatbtfcber geroefen ift; ganj befonberS ^a«

ben »ir bie Sangroeiligfeit ber (Sabenjen berounbert. grl. ilia r i ann e

$8 raubt, bie in einem ber erften Soncerte als ©aft auftrat, »er*

rietfe burcb ibre fetjarf marfirten Slccente gar ju febr bie iBüfenen»

fängerin , aucb. Ijätten roir anflatt ber bb'cbft uubebeutenben| 21rie

au§ „Silb.elm ton Oranien" lieber eine anbere Sabl geroünfcb.t.

S3on Snftrumentaliften fürten roir im SSerlauf biefeS (SbcluS nocb

Jprn. ©feeobalb JSretfcbmanit mit Sßoltmann'S SBiotoncell=

concert unb Sauterbacb mit sBeetbo»en'ä SSiolinconcert unb ber

gburromanje. lieber 3b.ren fanbSmann nocb. irgenb etteas ju fa-

gen, roiire roebl überflüfftg; er beroieS an bem ijier ftattgeb.abten

©eetbooenabenb mefer als je feine unfeblbare äJieifterjcbaft unb,

roas roir öiel r>Bber anfcblagen, feinen geiftig burcbbacb.ten Sßortrag.

§r. Äretfcb.mann (feit Äurjem ©otof'Moncetüft unfereS Orcbefter»

»etein«) beroäb.rte fieb als jtünftler »on enticbiebenerSegabuug, obroobl

bie Sab.1 eine uic^t ganj glüdltdje roar; roäb.renb er in SBoifmann'8

Soncert als ©oliß niajt genügenb pr ©eltung tarn, rougte er ftcb.

buret) feine feelenöolle (Jantilene bie ^erjen be8 ib.m neefe fremben

5publitüm8 rafd) in erobern, lieber bie 2lu8füb.rung einer ©roica«

ober ©mot!-@r/mJ>ljonie, eintr Oberon» ober 2Kebea»Ou»erture nocb

beriebten ju rootlen, roürbe ebenforoenig interefftren, als §rn. Sabetlm.

SBernbarb ©tbolj bie SKtttbeitung angenehm fein mScfete, baß

roir in Setreff ber ©emtoi unb Staancirungen ntd)t überall mit tbm

barmonifirten. —
©ie »erfa)iebenen Vereine, bie ftcb bier bie Pflege ber fiammer«

muftf äur Aufgabe gefiettt, foHen ©ie Anfang biefeS SabreS fennen

lernen; beSgl. unfere ©t/eater»erbältniffe unb bie uns im Sanuov

be»orftebenben Soncertörogramme »on Silbelmj, Quartett §ellme8»

berger, grau !}Sefcb!a=2eutner, Slara ©ibuinann, Ullman ic. ~S3en-

bel bat am 14. ». SDt. biet unter jablreicfeer Setbeiligung unb aü=

gemeinem ®ntbufta8mu8 concertirt; aus feinem teicfebaltigen Pro-

gramm »erbient befonberS bie meifterbafte Snterpretation beS ®cbu-

mann'fcben „Samebal" beröorgeboben ä" »erben. — R.

S»(üntfjen.

SKüncben , baä einft, »on SlUen beneibet, SWeifter sö ü i o ro ben

Seinen nennen lonnte, t;at jefet fein anbereS änrec^t an ibn, als

jebe anbere ©tabt btr Seit unb ift baufbar, roenn es ibn jäbrlicb

ju einem ober jroei (Soncerten in feinen 3)cauern begrüßen fann.

@o rourbe unlängft burcb ibn unfere beutige §erbftfaifon eröffnet,

inbem er mit §rn. Äarnmer»irüto8 Sernbarb Soßmann im

«KufenmSfaale 5t»ei Soncerte »eranftaltete. 3n Soßmann bat man

einen bö'cbft aebtungsroertben Äünfiler ju »ereferen, unb bie SSeiben

oereint fßnnen einem }u guten ©efebmad erjogenen i)3ubltfum bßebfie

©enüffe bereiten. 3ablreicb batten benn aucb bie SJerebrer ©ü-

loro'8 unb bie greunbe gebtegener Äunft eingefunben unb borebten

aufntertfam ben ©eifteScrobucten befannter unb unbefannter ÜÄei»

fter. ©ie auf unferen Soncertprogrammen bisber „großen linbe«

tonnten" finb ©ternbale SBennet, ©irector ber tgl. jDiufitata*

ßemie in Sonbon unb @aint-@aens. SSon örfterem fpielte 33.

brei Slaöteiftüde, ein Rondo piacevole, brei ©tijjeii (ber ,,©ee"f
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„ber Wlüblbaö)", „ber Sbringbiunnen") unb „bie 3ungfrau bon
Dtlean«", 9ßbantafkftücl in toter Sägen. Sehr gtoßer Originalität

erfreuen ftd> biefe Stüde eben nicht; man weiß aber, wa« es ßeifjt,

unter Sülow jum (ättlingen ju fommen, unb fo wutben fte ftebet

mit mehr Särme aufgenommen al« e« fonfi würbe gefebehen fein.

Sie 33ejeicbnnng „neu" bei bem legten, wollte mid) beDünfen, flehe

alsSBefcfcö'nigung für „uuöeiftänCltdf" , bie Ue&erfd^rtft müßte,, ^tojeß

Sajatne" beißen, @trca« meBr Sbiritu« tco^ute ber Sioloncciifonate

be« „freunbnaebbarücben" granjofett Samiüo be Saint-Saett«, Or-
ganift an ber ÜJiabdeine in *ßad6 tnne, uns (»eil, wie SBeridjte mel«

btn, bie gutmütbigen Scacbtatn ftcb. jegt triebet bei <Pa8beIoub un=
fern in ÜKüncben lebettben S1an5Sadb.net al8„Xobtcn" gefallen laf«

fen, wollen Wir ihren Sebenben eine fteunblicbe Aufnahme ebenfalls

nicht berfagen, Sie übrigen 9itn. waten: jttei Violoncettfonaten

Ob. 102 SKt. 1 unb 2, unb bie Sonate Ob. 109 (Sbur »on 58eet=

ßoben; »on Schumann „Stüde im Vollsten" für Violoncetl

Dp. 102 unb „SretSlertana" ; bon 9i a f f SRomanje unb ®uo con-

cettattt für Slabier unb Viotonceü; meutere Slabierftüde »on Sbo-

»in, Sifjt unb ^Rheinberger, ©atabanbe unb ®a»otte au« berSmoll-

fuite »on Vach unb eine Stube »otx (4 o§ mann für Violoncetl

allein. —
©nige Soeben ftoä'ter (15. 9icbbr.) fattb in benielbeu 3täumen

ein Soncert Stodbaufeu'8 ftatt , ba« ftcb nicht minber ftarten

Vtfucb« iu ctfteuen Batte. St. fang wie immer Sieber »on ©Hu-
bert unb SBratmtS, eine älite aus „©jio" »on ©anbei, auch einige

VolfSliebet, unb erntete für bie un»ergleicblicb ftbb'ne unb eble Vor«

ttagSWeife entBufüftifeben Seifalt. Set gtoße Äünftler hatte einen

anfahenben tunftjünger, einen jungen ©errn Röntgen unter feine

febügenben gittige genommen, unb ba« mar ftchetlich recht ItebenS-

würbig »on ihm; benn jebem ^ianiften, auch, wenn er noch »iet

Bb'ber fiebt al« biefer, ifi erfolgreiche« Auftreten an einem Ort, wo
S3üloh) mehrere Sahre gelebt unb gewirft, unenbltcb erfrbwert. SR. trug

Stcet eigene (Sombofitiouen »on jweifelbaftem Settfye unb eine Stube

»on Schümann »or unb fanb erraunternben Vetfatt, unb ba« war

Wieberum audb »om Sßubüfum fic^erlidEt Böcbft lieben«t»ütbig. —e.—

ÜBien.

Vorübet ift ba« müßcoetle Sattberfemeftet. SaS SEBeltau«ftel=

lungSgeBaube, es ift gefcbloffett. 9tocb ge61enbet »01t ber Vielfarbig»

fett ber BoBen ©iunen^lWefte, würbe uns bie Strafe einer müßigen

(Srßolung gnäbigft erlaffeu, benn bie Saifon, unfere »ielgeliebte alma
mater, ift in bie glitterwoeben gekommen. Sie Bat am legten flu««

ftellungStage iBre £oncert=Vortale weit geöffnet sunt freubigen ©n=
»fange all ber orbentlicben nnb außerorbentlicben ©b'rer. Seffoffmit

bem Befannten SottcgtenBefte war ber etfte amVlage; Bierauf folgte

VrabntS, ber järtlidje Sßflcgeoater unfereS ©anbei. ©ellmeSberger

lieft beutfcbeS Streicbrecbt, unb baS »irtttofe ^rifiatbocententBum fucht

wie fonft ba§ liebe ?3ubütum. ©cfcltefjticfi feien noch bie muftfalifcb=

beclamatorifch^en Sünftlerhteibabenbe erwäfjnt. SBie matt fie^t, Gau-
deamus au allen (Sctett. ehe wir au bie S3efy>redmng bevSoncerte

getien, erfütten wir bie traurige ^fUcfyt, eineä ®ahtngefc6,iebenen ju

gebenfen. ®a§ Stjctugäobc^ett , ba« mit ebmafifeber ^ünltttcblett bie

SEBeilung ber acht »p6,armoniftben Soncette »ornabm,— eS ift ntett

meh;t. Set wirb uns fünfttg bie golbene äftttte seigett, wer un§

halbiren lehren? Sie (Srbe Werbe ihm leicht! Unb nun »om erftett

s?h;ilbarmcitifchen. Seit SBiüfomm bot itn8 SJcojart'« Kare

blühenbe ©burfBntbBonie. (Sine güUe »on ©eiterfett au«flral;lenb,

erhellt fie bie bunfclflen Stellen in unferem ®emüt§e. Otjtte 3^ et=

fei ift unftfculbige ©eiterfeit eine Utfttmmung be6 mojartifcb,en Oeniu«.

Unb in biefent fünfte bleibt er ber Sbenber bet SKatenftunben im

grühlinge be« Sunftgenteßett«. ©ie jtüctte 9er- brachte eine Jtoottät

;

»on SöraBmg: Variationen über ein Basbn'fcbeS !El)ema. $aba

; ©aöbn Bat biefem ObitS ein fräfttge« SSorwort mit auf ben SJBeg

j

gegeben. @in feierliche« ©tattbtofo, ein waBre« S5lut= unb @ifcn=

|

SBema, beffen Schictfale wir nicht oBne Stagierbe erwarten. @iu
' rbbtBnttfcber Schläger al« Stüfcbunlt jum gortfbinnen füßrt un8

in bie erfte Variation, biefe unb einige folgenbe ftttb abet meBr ge=

fbonnen als erfonnen. ©bäter bietet 33. wirtliche StimmungSbilber

»on JReis unb SBarafter. So ein fede« ^eiterftücteheit unb eine

gcBetmnißbotte, trog ber Sorbinenblaffe »on OlutB butchftrömte Sa-
rtation. Stile iiberragenb unb entfeheibenb für ben Erfolg ift aber

|

bie bramatifcb wirtenbe ©cblußimmnier. Sämmtlicbe Stimmen
brücten auf ba« SBema, welche« fchroer gebeugt, unten in ben S3äf-

;

fen einen fiambf um'« Safein füBtt. einer gegen 5SHe. Senn au«

bem Sßerlaufe biefer Variation felbft bem minber geübten 3Kuftfftra=

tegen ber fcbließüebe Slitffcbwung be« SBema« jweifetlo« erfcBetnen

j

muß
, fo befettigt ber Sombonift bie baburch. gefa^rbete Siilitng be«

©tttjuge« in bie r;o§en Sagen burch ein einfache« SKittet. einige

|

Iriangelfcbläge finb'«, bie Bier einen Sffect ernteten , als wär'«

ein Victortagelattte. DJach bem tnnern Särm be« Santbfe« müffen

biefe wohlbefannten Segleiter unb Verftärter ber guten Seiten auf

jeben ©Brer ben gtnbruct ber Befreiung unb ©rtöfung machen. Sa«
' »om ^ublifum woBl aufgenommene Serl Bat aud; ben Vorzug, baß

e« oBne alte Seitläufigfeiten jum Scbluffe gelangt. Senn wir trog»

bem einige fiürjungen wünfehten, fo BejieBen ftch biefe nur auf bie

Oeueratbaufen unb Süctenräume jwifchen ben einjeltten Um. Sa«
^ublifum faßt fte immer al« ebenfo»iele Unterftügung«fragen »on

:
Seiten be« Shigenten auf, bie gar nicht anber« als ftörenb beant=

;

wovtet werben lönnen. Sarum muß man biefe Manie be« lieben

;
^ublitum« auSBungern, unb ba« gefchiebt am Seften, wenn ein

1 ©anje« sufammenhängenb jur Satftettung gelangt. Sa? Schluß»

i wort Barte S3eetBo»en mit feiner SlburfömbBonie. —
:

(Sortfejuna folgt.)

Sa« erfte £ onf er ba to rium 8 concert jum VortBeile be«5|3ro«

;

fefforenfonb« fanb am 30. 9iob. b. 3. ftatt unb brachte 33eetbotten'8

[
erfte ©bmbbonie, SBacb'8 erfte unb jtteite ®a»otte aus bet Sbur«

!
futte 9lt. 1, bon SeBn BetauSgegeBen , Siebetbotttäge be« grl. Sr«

1
Bart bom S. SanbeätBeater, unb jum Scbluß bie <5ur^anth.enoubet-

I

ture. Sa« Drchefier, au« Süglingen bejiebenb , bie etft feit October

\

bie Dberclaffe befuchen, fomit fautn 2 äKonate ba« Otcheftetfbiel Bs«

j

treiben, ließ mit ätu«nahme be« Programm« leine«Weg« fo ftarte

j

Slnfängetfcbaft bermuthen, im (Segentheil, bie Setftung ftanb auf bet-

!

felben ©b'he, Wie bie fiübeten ber SSorjaBte, geuer, Vtäcifton, SRein»

|

beit ber Sntonation, namentlich ber ©oljbläfer , unter benen ftd)

fchon einige, 5. 89. glüte, Oboe unb ^agott in ber jweiten ©abotte

febr »ortbeilBaft IjerbortBaten, bilbeten auch bieämal wieber bie ©tunb-

!

läge eine« bi« in'« Setail gelungenen Soncen«. Sit. jfreici gehött

|

unfttetttg ju ben Senigen, bte einem Otcbeftet ben ®eift eine« Set=

fe« »etftanblicb macben fönnen unb bewies bie« am S3eften in ber

j

ganj »orjüglicben äluffaffuug ber @urbantBenou»erture. ®e^t man

I

»on bem ©tanbbutifte au«, baß fte im ©runbe nid>t8 al« ein genia»

;
te« SnBaltSBerjeicBniß, fo miiffen natürlichetwtife bie einjelnen 2Ro«

|

tioe , auch wenn fie tetne befonbere 31 tt ber 35ortrag s6e?eicBnung Be»

j

ftgen, gewiffeSKobiftcationen be« Sembo'« erletben, unb ba« tbateben

I

Sir. fitejei fo btägnant, baß ftcb buchftablich ba« ganje Srama »or

j

bem getftigen Süuge abfbielte. — grl. ©rbart, unfere gefragte So«

i
lotatntfängetin

, fttafte ben allgemein gültigen Sag, baß eine Obern»

j

fängerin (eine Siebet bortragen tb'nne, beratt Sügen, baß ftebteerften

4 Siebet uu« Dp. 48 bon Schumann fätnmtlicB wiebetb^olen mußte.

Siefen gingen bie SWenbelSfobn'fcben „®S weiß unb tätb e8 boeb
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Setnet" unb baä „grüblingSlieb" »oran. Sa« leiber nid)t fehr jabl=

reiche SßuMifum fpcnbete fömmtlidjen Kümmern n>o^l»etbien v.
\

SSetioU. —
\

anläßlich bi« 25j^»r. Äaiferjubtläumä fanb im 2). %%vx'/iX eine
j

gefloorftellung ftatt, ju weichet lütojait'ö ÄröuungSoper „Situs" ge=
j

aäblt mürbe. 8Jot^üglicb fiubirt, mit »eriiärften Spören, neuen So=

ftümett, tonnte trofcbem, wie fcbou fo oft, btefeS fdjwädjfte ber "Hio=

jatt'ic^en Serie (einen (Sifolß erringen unb f&eint ftt)on mieber ad

acta gelegt morccu ju fein, Sämmtliebe iliitwirfenbe traten ihr

JBefteS, namentlich gr. ». iWol'er nuo Sdjcbefta. Set Oper

ging eine fogenanrite „ftaiferouoerturc" »on Seftmaier »otan, eigent»

lid) nut ein Konglomerat »on jpaBcn'fcher SBoltSiwmne, SRabitäl^»

marfd) unb bem fehr trivialen Sanjlieb „O bn mein Defterreid)".

—

Seit ber Slbreife 3!)reS§äjo8 bewegt fiel) ca8 8iepertoir roiecer im alten

helbentenorlofen ©eletje. Sei bietet ©elegenheit unß unter folgen

Umftanben tonnte mau boeb triebet einmal Dtarfdjner'S „Meiling"

unb „SSampöt" auj'8 Supertoir bring :n, bie eine« elften Senor« ntctjt

beoürfen uub »on uuieiem gegenwärtigen Certonal gewiß »orjügücb

bargefiellt »erben müroen. — O. Saffa.

Heft.

Sie firtansteffe gjlfere mifereg CanbeS mad)t fid) auf allen

(gebieten be8 fojiaieuiebetts, mithin quo) auf bem ber Sanft fühlbar.

Sie §ä'(fte berSatfon ift »criiber, unb nod) l)at fein emsiger freut»

bet Mr.ftler unfere Stabt befuebt, unb leiber mit gutem Stecht

benn er hätte and) fd)werlich feine SRedmung f)ier gefunben. ©inb

bod; fpgar bie über StteS beliebten Drd)efterconcerte unter §ctrtS

8iid)ter's Leitung biegmal weit fcbwäd)er befud)t als eljebem, bie

Unternehmer berfelben: „Ser herein ber SRufitfreuuDe" fotten, rote

id) »on öerfdjiebenen Seiten fyöxt, ein bebeutenbeg Sefijtt ju beeren

^aben. Sine Io£;nenbe S"ntfd)äDiguitg für bcit materiellen ä)iißerfolg

bietet uutfomehr ber £unftlerifd)e (Erfolg, ber mit ben bret bisher

ftattgefuubenen »jjrobuctionen erüelt würbe. Ser Sirigent berfelben,

allgemein bet'aunt als tüchtig, ffruputös im Stubiren unb gereiften»

§aft im 23eobad)ten bet feinften Nuancen aller »or$ufüf)rcnben Serie,

fomie aud^ feines burchgebitbeten ©efd)macfe8 wegen competent in

ber Sluffaffuug unb Siebergabe ber "lonftücfe, fyat fetbftBerftänbltcb

biefe fd)önen, fettenen Sigenfd)aften aud) bieSmal jur ©eltung gc=

brad)t unb bem ißubltfum brei genußreiche SIbenbe Berfdjafft. 3n
ben Programmen waren Beitreten : 2ketho»en, Schümann, fßotU

mann mit ie einer Sömphonie; Seber, Sagner, 33erlt05 mit je

einer ©uberture, Sifjt mit „aJiajeppa", ©olbmarf mit einem Scheqo

SKojart mit einer Arie. 3m jroeiten Soncert mürbe SBeetboBen'S

Sripetconcert burd; bie iEbeinbt, ioncertm. SrancSeBttS
unb ben au§3wtich hi«her nenengagirten ©oIosioIonceUiftenSRuhoff

ju ©e^ör gebracht. (Srfterer ift ben Sefern b. SSI. nicht neu , er

würbe jn rctebet'hotten SKaleu burd) feine DJJttrotrtungen in unjäh=

ligen tenmermufüfoir&rt rühmenb ermähnt. Such bie SSorgüge be§

§rn. ÄrancSeöitS finb fdjon öfters fymoiQtyobm roorben, unb

baß biefer »om ebetften Siinftleretfer burchbrungene junge SKann

nidjt müßig bie §änbe in ben Sdwoß legt fonbern ftet? lt)ö^ere

Stufen auf ber fiunftletter ju erflimmen, ftetS bottfommenere 2et=

ftungen ju bieten trachtet, bebarf feineätoeg« erft einer etnbrtngli»

djeren SBetonung. Sn bem in b 331. teboch »teHeicht pm erften

SWale ermähnten SJioloncettiften hat unfer Ordjefter eine ihm »ahr=

haft pr ©hre .gereichenbe SnnftEraft geroonnen. §r. Sßuhoff hat

bie pubfifche ©eite forcot;!, wie bie pfpd)tfd)e feines 3nftrumente8 in

feltener Harmonie ftdjsu eigen ut machen geroufjt, inbem feine Sechnif

unb fein Sßortrag ben ©tempet echter fiünftierfchaft an ftd) tragen,

jugtetch befifet er einen in alten 2agen gleichmäßig auSgebilbeten

üppigen Zon, ber bem Qfyx ganj befonberä »ohtthut, roa« bei bem

Sioloncell mehr fagen loiü al« auf anberen Snftrumenten. 25 er Erfolg,

ben bie breiSnterpreten beS S3eethoben'fchen ^oncertS ernbteten, mar
ein überaus glänjenber. —

f leine Behling,

auffiil)i'ungcu.

söielefetb. (Sorcett be* SDiännergefangaereiuS ,;Ärion" unter
Seitung »on'iüiadjt« femie unter Üiitmirittng »on gtt.iö r eib en ftein
au« (ärftirt uub be§ 14jäbr. Stoloniften 3uliuä «lauf enfe e:

^ilgerdjor aus „jtannbäufei", Slrie au§ Ines de Castro »on (£.

9J(. ». Seber, „Srautnbegrafcen" oon Sonota, „3igeunerleben" tson

3)?aifd)ner, l'ieber »on gr'anj (25a« SDJecr bat feine feilen), 33rabm*
(SiMegemieb) unb Schumann (3di tranbre niebt) k. — 31m 1. ütteites

Soncert bet äiiufttalifcben OefcU'd^aft unter 2Jiitroirfung ber §jp. S or=

be« u.SB oupel^üitgl ber Setmolber §ofcapelle: „Stänbcben" fnri)iän»

nerdjor «on i ß t, „iBalblteb" »on SJiangolb, ©eptett »on öeethooenjc.
„3n bem finnigen „@tä»tbd)en" »onSi'ju erfreute un* 3- burd)

feinen febönen ©olo»ortiag. @d)on feit langer $eit gehört biefer

§err ^u ben gerben unb ©äulen ber l'iebertajel unb macht e« un«
Siergnügeii, feinen üeiftungeu bie moblberbiente ilnerfennuug hiermit

aucjuiprerhen. Sa8 Salblieb »on aKangolb mar ebenfaUö eine tüch-

tige Seiftuug ber ,,i'iebertafet" unb seiebnete ftdj in rbbtbmifcher ibe-

jiebmig bureb große Sractbeit, rcie in bönamifdjer ^»inficht nament-
lich burd) i)tvn\ä)ü ^lantflimo an«. 3roei liebe Säfte »ou ber iet-

niolber §ofcapetle, bte Sorbe« unb sßaupel erfreuten unS
burd) SSortiäge auf §otn unb Klarinette. ®a« ipianifftino bet ge=

ftopfteu 2öne, welche erftrer feinem 3nftrumente entlodt, ift »on be»

jaubernDer Sirfung. ®a8 Spiel be« §;n. Sßaupel (Üargbetto öon
ÜÄojart) ift ein atiftofratifcbeä im beften ©inne beä sffiorteS unb
jeiebnete fid) burdj fd;önen Son »ie burd; tRetnbeit unb Slarbeit ber

»ISaffagen auä. Unter aJiitwirtung foldjer ftünftler mußte auch Üeet*

booen'S ©eptett jur »oüften ©eltung gelangen, jumal ba fid) bie

tüdjtigften ^iefigen mufifaliicben fträfte, an ber ©piße Jpr. SWS.
üRacbtS, jnr Siebergabe bc8 SOteifterwerfiS Bereinigten." ^öffent-

lich hat ba8 Sifjt'fche ©tänbehen bie SieDertafel auf ben ®ebanfen
gebracht, baß hinter S3eetho»en unb iöiangolo „and) noch &ute
mohnen." —

«reuten. 2lm 6. füu ; te8 ,/l3ri»atcoiicert": Smoüfljmpbonte
»on Sie trieb, ©djerjo f. Ordi. »on ©olbmarf, jmei SRomanjen
au8 SiecfS ,,-Jjiagelone" »on ÜrahmS (grl. üöwe auä Stuttgart),

Slaoierfoli »on Seber, Shopin unD ©eiß (3- ©ei 6 ans Söln). —
SBrüffel. 2lm 24. ». ÜK. elftes SonferoatoriumSconcert unter

@e»aert: gragmente, aus
,
Iphigenie in 3luliS" unb aus

„ällcefte" »on — Sullü, Ouoevture ju „SRomeo unt> 3ulia" »on
— Steibelt! — älro 29. o. 'Ol. im Cercle artistique et littöraire

©oiräe b:8 Sßiolouiften SolpnS: La Folia Variationen »on So»
t eilt, ©atabanbe unb Tambourin aus i'eclair'S 3. Sonate, uugarijdje

Sanje »on 33rahmS»3oachim, Öerceufe »on Oouncb da capo
»etlangt trot^ ibret Ceete an ©ebanten utib Originalität, unß 110(5-

bem Sollns jdjieppenbe'Jempi liebt, sc. — 2lm4 zehntes Concertpopu-
laire unter Supont: söeetboOenS Smoüfpmpbonie , SSiolinconcerte

»on öruch utib @atnt=@aenS (©arafate) L'Arlesienne Orcheftet»

fuite »on ®i jet !c.— 31ra 6., 7. u. 8. in Dersociete ptailharmonique

i

Soncette ber Sangenbad)=@ttauß'fd)en Sapelle. U. 21. £aunbäujer=

|

unb 8ttenüiou»erture. — SHm 8. erfte Äammermufttfoit^e, gegeben

1 »on grt. ©taps unb §rn. 3oftfd) mit §rn. 3acob8 unb grau
I
2Jconti: S3toltufonaten in ©but »on üaa) unb in ©moll »onStaff,

I
2rto in g. »on Schümann fowie fltie aus „Spbgenta in Slnliä"

unb „Sanbetlieber" »on ®. §ubetti (grau SDionti). — Slm 9.

im Cercle artistique Soncert bet *pianiftin © u bre mit ihret fin-

genben ©cbwefter unD ben $ p. S r n 6 1 1 8 ( »ob -t) |unb 3 a c b i : Rhap-
sodie hongroise »on Ütfjt, Ülrie aus Phildmon et Baucis be6

§rn. t ounob k. — 2tm 12. Soncert ber Soci^t^ de musique un-
ter Sarnots: „^arabies unb Sßeri" »on ©ebumann mit 150
aiuäfübrenben unb ben ©oliften grl. Scanne Seörte », SISmann,
Sroq uet unb ©a ucet foroie ben 3i e ub f a e t unb $enfd)el.
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— SmJ9. unb 30. goncert Bon S. Srafftn unb am 23. Bon
3. be awert, „Jirector ber tammermufit S. Di. beS fiatfer« Bon
2>eutfrölatib". —

gaffel. am 7, eierte« Eorcert beS SbeaterorcbefterS: Sott«
certoueerture »on Steg, sbburftomBbonie »on Schumann, iffierf »on
Spobr unb £aitini (3oad)inij fowie ©efange Bon Sbobr, Sefj=
mann unb ©uftao Sanger (Oprnf. 4Sulü). —

Seile. Zweite© Sompbouieconcert unter Dib. dt eirbert:
©mollfDmpbOHie »on Sietrid;, ung um für Strcicborih. »ort

?. Öofmann, Slatoierpljantafii: »on ilietcbert (-Öiefc) *c. —
ggemnt(3. am 30. ». Di Dritte gcifilicbe Diufifauffübiung

:

Orgeltoccata unb guge in ©moil »on söadj (« e » w or t b), attbö'bm.
äBeibnacitalieber »on Sitctet, gboralöoriptcl Ben 43vo!ig, ,,3)e8

SabreS lcfcte Stunbe'' Bon 3 p. Scbul* sc. — Sanitär bis Dia'rj

in ber 3acobi- UHb 3obanni8tircbe ; ittjrte oon 2b. Säfneiber, Diü»
tette »on ®. 6. (Sngel, Üb,oie »on üa'nbel, DieubelSfobn, gr. »ebnet»
ber, 3abasfolni unb sBeetbo»eu. 9iod) etwas mehr tortfdirittlicfjer

Oeift uiibetütinnert um »ereingelte Cppofttion Würbe gewiß mit
greuben begiüßt werben. —

Sbrifitania. 3)rttteS WertbBotle« DiuftfocreinScoticert : „Saffo"
i)cn l'ijjt, gragmente aue ,,Sobengiiu'' Bou fflagner sc. —

©reeben. 'Jim 29. ». Di. Goncert »on Diaitt Krebs un-
ter Mtantfung ber Jpß. Stmterhach, ©b'bring, © r ü (3 mach e

r

unb gel. prosfa: giacieiquartctt »on Sbrabme, glü»ievjoiiate
Ben Scarlattt, b,eiau«ggb. »on g. 43 and, SEoccato Bon Schümann,
„äBalbei'raulcben" uub eierte ungarifdje SR^apfoEie »on Sifjt, Sieber
Bon ©rammann sc. — 21m 10. Goncert eou iptlbegarb Spinb»
ler unter Diiüoirfung Bon Sugen ©ura uub goncertm. 9iaab
aus Seidig: «tetbooenS aibichtebsfonate, „Jperr Oluf" unb „2om
ber 3ietniei|' Bon SBwe fotete Soloftücfe Ben SbtBin, Spobi, Dien»
beisjobn, ©ebumatin, SBectbo»eti unb Xaniibäufermaricb con Stjjt.

glügel Bon iBcdjftein. —
S ii f f e I b o r f. 3wette6 goncert be« SBacbBeretn« unter Seitung

teon atf/aufetl: Adoramus »cm go;fi, SBeibnacbtSltcbcr Bon 9tie=
bei unb s43rätoriu3, Sieber »on gbobtn unb i'e»B, „Äomm 3efu"
8ftimmige SKotette boh Sad) sc. „ k ämmtlicbe Sböre fanben fetten§
beä s|SublitumS eine begeifterte ätufnafime

; befonber« rvax bie ülu«
fü^rung ber fc^roierigen iüiotette eine »oüenbete. ^erBorjuiieben ifi

jugletcb, baß bie Stimmung fieb and) nic^t um bie geringfte @cb»an=
futtg Beränbeite." ~ '4m ll.Utlm anconcert »or (eeremSaale, ein
3eicbeit, bajj es mit foteben Unternehmungen aueb bort Borbei i(t.

—
(Sfun. iSrfter Äammtrtuufitacenb ber jp©. iöitte unb(Sen.:

Srio'8 »om 'ßa»a Rummel (@8bur) unb öargiel (söbur), „3m
SBalbc" »on Jjeller, Sieber oon iüitte k. —

©log au. goncert ber öingofabemte: „Socfung" »on SRbein^
Berger, SUtengl. SDitabrigal, sörautdjor auä „Soljengrin", ©treidb»
octett Bon ®oentfen jc. -

®taj (Sifte iälatinie ber §au8egger, Sbteriot nnb
Äoiferfelb: ©buttrio »on Dioff, grauenaöre »on ©ebumann,
äroeite SBiolinfonate Bon ©lieg, Variationen »on §änbel unb Sie-
bet »on granj. -

SeiBjig. 2(m 7. (Soncert ber ^tob'lfjä'brigen £bci ef e §e nrt e§:
©tiiefe »on §änbel, Jpumiuel, Dlenbelefobn, SBeber, ©djumami, opet •

ler, (5b. Diaser, SRaff unb ©oria jc — 2lm 11. 'üuffiibruug 'be8
3roeig»erem« »om itUg. ®eut|cben Diujifoerem : %x\o Dp. 11 »on
«argiet (grl. @. Dientet, Klengel unb 3tmenej), ®8bur-
cIOBterquartett Bon 3i bei über g er (§r. Älef(e), brei ®uctte für
©opron unb äariton »on (Sornelin« (grl. öebnemeier unb
£r. äebrfelb), 4bbfle äBal«r Bon atectenborf (grl. Dienter
unb ber (fcomö.), Steter »on O. $aul, «Rubin fi ein nnb granj.— >2lm 12. »terte Unterbaltung in 3fcbocber8 3tijlitttt: «iolin.
fonate Ob. 24 Bon Öeetboccn, 3nBetitionen »on '£acb, Sonate Bon
aJemecte, ©enoBefaoueerture 8bbg. !c.-älm 12. Jpofmannimprtiario»
concert: „@Banifcbe8 Sieberfpiel" »on ©ebumann mit grl. S3rei-
b enftein, grl. SRebefer, hielte unb Seiberife. La belle
Gns&idis Bon SRetnede (£§. 3s ff ein unb 3 i nun ej), 33aciotio=
nen Bon ©djumann C3imeneä unb §uber), läsburconcert »on
8tfjt unb ®inoabaüobe Bon (Sbopin (grl. SRemmert), »bagio au8
bem 6. (Soncert unb sBorcarole con ©Bobr (pofcapelim. söott), Sitte
au« „Sllcina" eon $änbd, Sieber »on ©ebubert unb Stubinftetn
(gtl. 3retif» aus Petersburg). - äm 13. »terte« SomBboniecon-
cert »on sBücbner: Soccata »on S3acb-ffiffer, Diitttatrconcert Bon
SiBtn8to unb 3ioman',e bou SBeetboBen (§r. 3ott{d>), Sonbilber
ju ©djiaer'» „®iocte" »on ©tifr, foroie ärie auä „Situ«" unb Sie-
ber Bon Schümann unb Sinbblab (%xl. SWattbero« aus 3fero-gott).

i
-^Slmlö. jtoölfte« ©eroanbbauSccncert: @8burfbmBbonie »nit

' Sreunung, Sburcoucert Bon ©eetboben (Seijj au8 SBln)
i
„Zraunibilb" für Ord). »on Stieb l, Slaoierfolt »on Sbopin unb
Seife (Sntermejjo), Slrie au« „aci§ unb ©alatbea" foroie 8ioman»en
aus „Diageione" bou «rabtnS (grl. Söroe aus Stuttgart). —

Senjburg. am 4. goncert ber Vereine „Diännei ebor" unb
„grobfmn"

:
©emifcbte unb Diannerdjöte »on Schumann, ©reaet

Jpeine jc. — roi
Dia in 5. 3toeite8 nadjabmung8roertbe8 Sttmpbotüeconcert • Seo«

norenfpmpboiite Bon 8t äff, Oucerture ju „SBenBenuto HeUini" bou
SBerltoj, 3mpromptu für Orcbefter »on Scbubett-Scbolj sc —

;

Diüblbauien t. ib. -Jim 4 Soiree bes DlufitBereiuS: Sann^
bauieroußertuie 8bbg„ Suo für 2 pianoforte son SRbeinberqer S5er«
iaffat" (öallabe) Bon Sdireiber sc. — "

DJüntben, am 20. ». Di. im £onfünftler»ereine: Sla»ier=
qmntett oon Diubmftein (grau ip er m a n n • 5R a ba uf cb,
grettag jr., SBtttfisbt, Pö'gfcb unb ftäfil), „Diäbcbenliebet"
für Slaoier comp, unb »orgetr. »on Jp. Sdiolg, StnoUftreittauar'
tett »on ÖrabmS (§jp. lieber, Sd?ufter, Steige^ unb
»cbubel) unb ä»eite S»m»bonie »on Di. (S. Sa et) 8 Biabbo (66
6. Sd)ol^ unb Saug). — !> ' w '

Siaumbtirg a. S. Soncertaupbrung Bon ©lucf's 3pbige=
nie tu aults" bureb bie borngen @ejang»eretne unter Seüitng »on

;

gran-, Scbulje. „Sie (ibore roaren Boitrefflid; einftubirt unb
würben burdnveg fauber unb mit guter, feiner ©cbattirung auSqe-
fübrt. ©eägietcben roaren bic Solopartieu »ortrefflicb befeist bureb

!

grl. «retbenftetn aus (Srfurt (3pbtgenie), g,l. »otter aus
Iffieimar (Hltitemnaitra), ^rn.Singer, einen mit befonberSfobbVm

j

Keticr begabten jungen einiger aus Seipsig (.ad)tlle8) unböin. 3} a-
I

b enftein aus SetBjtg, einen SBaß »on tonorer- Stefe. SaS bureb
!

Srn. atabtmb. S ei b eng lau 3 in 9iücfficbt auf unfere SBetbültniffe
reau anertenneuSn'ertb gefdutte Orcbefter roar boeb tücbtiae firäfte
aus benacr/barten Stäbten Berftätft." —

Oitenburg. 2lm 5. »ierteS Slbonnementsccncert : Serte »on
:

(Salt, Sbmtbtnt, SBeetbo»en, Srucb, fiboBin, DienbelSfoun unb
• Äetts. am iKorbfeeftranbe i»ebt aifo notb am Siebften confer»ati»ere

I

Su|t. —
: Sonbersbaufen. Im 27. ». Di. goncert ber ©eieüfebaft
©rbolung

: geftou»erture Bon Sieg, iprälubium, gboral unb guae
1 für Ord). Bon «acb-äbert, geftmarfö Bon Sifjt unb glaoieroorträqe
be8 grl. ©errmann au« Sübecf. —

Sien, am 6. erfte Soiree be« ,,£amentrio8'' Bon grau
älialome Siee mit ben Scbtteftern (gefiein: ©moHtrto »on Sßeetbo-
»en, pbantafteftücte »on Sebumaun sc. ,,'üeiüglicb ber 2>cbnit
Beibtiiit roobt grau Dr äBre"e beu preis, man fann (S^phi'8 ebenfo
umlangreicbe al§ jcbrotertge gmoUpbantafie nicbt letebt tiarer unb
jauberer »oitiaqen als biefe überaus tücbtiqe Pianifltn. ^ualeicb
(Btelte fte bie 'ßbantafie ton,etreu aus bem ©ebädjtniff e , roas »on
uebeeer . eberrfebung beS Stoffes jeugt. grau Dr. Sßi6t erbte«
lebba;teften öeifatt, nicbt minder gtl. Sugenie eBftein für »roei
febr frtfcb gefpieitc SBioiinftücEe Bon Sacb 'unb grl. »iubclpbine
|ur baS für SßtolonceU anaiigtrte abagio aus Dlojarfs glarinetten=
qmntett. ^enu juerft im (änjemble tleiue Diängel Borfamen fo ifi
bte6 letebt ertldrlicber Sefangtnbeit ber SBtelerinnett jutufebretben
yncefj gewannen biefelben »on i)ir. ju 9lr.a:i Diutb, gnfebe unb
etcberDeit, turg mir befinben uns feiten in ber Sage, SBereinigunqen
jüngerer iaiente fo roarm unb betrieb begrüßen ju töuneti " — gon-
cett Bon «sigtsmunb ö lumner unter Dritroirtung Bon grl 3Bie-
bermonu foroie ber Jpö. 6e 1 1 m es ber g er , Stößer unb «aebritb-
goncert tm ^taltcnifcben @tbl »on 43acb

, amoüquartett »on Siel'
aonate OB 57 »on ÖeetboBen, ©aootte unb «ourree Bon ©lum=
ner, Variationen OB. 82 3er. 2 Bon Schubert (2r,nbg. übeitr »on
alumner), Au bordd'une source Bon Sifjt, polacca Bon a(eber=Sifjt.
Öenfelt sc. glugel »on «ecter in Petersburg unb aus bem SWaaa-
jin »on Jiobn. „ör. «lumner giebt uns in feinen Vorträgen »oß-
enbete «Uber^ beffen, roaS fem Programm umfaßt. ferne
)*arf ausgeprägte Xedjntf unb BectamattonSroetfe aUeS fr» ins feinfte
Setatl barfteüt, foll bter conftatirt werben. ®S bürfte ibm bober
eine ber»orragenbe Stelle nicht bloß unter ben gegenwärtigen Sla-
mercomponifteu offen gebalten werben, ba feine felbftcomponirte
®a»otte uno iöour^e eine ebenfo geiftootte Sefe- unb Serrifrucbt
biefer befltmmten 2lrt, Wte ein @rgebntö finnigen ärfaffen» ber Reit-
UriJmung genannt ju werben »erbtent. Äiei'S SlaBierquartett brachte
er mit betn .p© 6eume8berger, öaebrieb uub SRöoer »ur treffltcbften
©eltung. grl. ©ifeSiebermann wutte erjreuenb bur* »SgS»£U
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äBiebergabe antegenber Siebergaben »on Siubinfietn, granj, SBrabmS
;

jtnb ©cbunianu. - Ulm 18. in ber fiird>e @t. ^Seter Ave maris

Stella für Stitfcto, SSioline unb Orgel »ort § r m. 3 ° P ff (Sri. SB o b a

urib Str. §elm e S beiger. -

ffiürjburg. Eoncert ber paniftin 3ba S3lodb unter 2«it-

wirtung dort grl. SB et 6 e, Sonceitmftr. gri ebber g unb«arocbe:

Sburfctolinfonate unb fimollöatiationen »on SBeetbooen, gauftwatjer

»on Sißt, 33iolinfti:cfe »on SBacb unb $aganini, £la»ierioli ton

Sbopin, iDienbelSfobn unb 8iaff.
—

3 na im. Slupbrung ber „Schöpfung" bura) ben äliufif»ercm

unter gib» mit grau gibt;, Senoi Oljinger au8 äBien unb
,

Sajfift S3urger. —
3 ü r i c^. 2lm 6. »ierte«confet'»ati»e8 älbonnementsconcert. äu=

ßer äBerfen »on äKenbetSfobn unb Ceetbocen SBioloncellftücfe »on

Srabiier, SRarbmi u. Popper (§t. Äleffe au« granffurt a. 3R.)k.—
j

Ukrfottalnadjridjtett.

*—* ©. §uberti ift junt Sitector ber ÜÄuftffcfeute \u 'Mcn 8

ernannt werben. —
*— * Kamrnerfänget §il( in Schwerin bat »om Äönig »ost

|

Sänemarf bie gr. golbene SDiebaitle Ingenio et arti am öanb beä

SanebrogotbenS erhalten. —
*— * 95t et or Steffel ift »om Sönig »ou 33aiern bmob SBer-

j

leibung be« »ittertteuje« erfter flaffe be« Sktbienftorben« »om beil.
j

iWicbael au«geäeic6net worben. —
*_* 2)i6. Martin Öluntrter, Sßicebirector ber ©ingafabe«

mie in SSerlin ift ba« präbicat „^rofeffor" »erlieben worben. —

Iteue unK neucinfluiiirte ©pern.

Set SDcüncbenet „Sbeateranjeigei" bat am 4. einen für eine

filnftige ©efebtebte unferer nationalen Oper bäc&ft wertb»olIen chrono-

icaijcb ftatiftifeben föüdblicf über bie bis jeßt bort »on 3itcbarb

SB agner aufgefübrten Opern nebft Slngabe ber 3tolIenbefe&ung ge-

tischt, welchem roir golgenbe« entnehmen. Sie erfte Oper SSagner«,

Welche auf ber SDiüncbenet £>ofbübne gegeben wutbe, mar „£aun=
bau f er", bet am 12. sJlug. 1855 sur Sluffübrung gelangte unb bt«

(Sitbe be« abgelaufenen 3abreS bafelbft 69mal gegeben wutte. äm
28. gebr. 1858 fanb bie erfte Sluffübrung be« „Sobengrin" ftatt,

ber bt«bei 33mal gegeben rourbe , am 4. See. 1864 ber „glic

qenbe §ollänber" jum erftert 3M, bi« jefct mit 13 auf»

fübrurtgen, am 10. 3uni 1865 „S r ift an unb Sfolbe" mit 9 21uf-

fübtungen, am 21. Sunt 1868 „Sie ÜKeifterfinger" mit 14, am
22 ©ept. 1869 „SRbeirtgoIb" mit 9, am 26. Smti 1870 „Sie

SBattüre" mit 10 unb am 27. 3uni 1870 „SKiensi" mit 10

äuffübrnngert ; alfo im ©anjen bisher 167 Aufführungen. Sie mei*

pen berfelben fallen unter bie gegenwärtige Seitung. —
3n (Stettin ging am 9. SBagner'« „gliegenber ©ottänber"

jum attererften 3Kale bei auSöerfauftem §aufe unter entbuftaftifebem

SeifaU in ©cene, roa'brenb bort „Sannbäufet" unb „Sobengrin" be=

reit« beliebte Siepertoirftücfe fhtb. Sabifiu« (§oüanbet) unb grl.

Schober (@enta) leisteten ganj 33orjügltcbe«. £a»eüm. galti«

batte ba« 2Bet! mit ber grüßten Sorgfalt einftubirt. —
gr. ». §o Ift ein« „$aibefd)acbt" ift am 14. ». 3«. in iWanu«

b.etm mit »telem Srfotge aufgeführt roorben. —

iirraisriitEs

*_*p r t,en älusbau be« SreSbner ©oftbeater« ftnb »on bergi-

nansbetutation fürjlicb außer ben friiber bereits bereinigten 400,000

£f>alern nod) anbete 375,000 Ebtler bewilligt worben, aber mit

ber fe^r nacbabmen«wettben »ebingung
,

baß in jebet SBoebe bem

großen 5ßublifum unter bebeutenb ermäßigten greifen ein claf.

Pftbe« SEBerf geboten wirb. einfebließlid) be« 3ufcbuffe« au« ber

Igt. ^tiöatcbatouae unb bet SSeificberungSfummc (130,000 'Xbdet)

beläuft ftc^ bemnacb, bie ©»enbert ber Sanbe«caffe auf cc. eine WiU
lion j£^aler. —

*—* Sa« Stuttgarter S onferbatorium b«' im »ortgen

§erbft 151 3Bglinge neu aufgenommen unb jäblt jeßt im ®anjen

508 3-, um 20 mebt al« im »ot. 3abr. 163 baöon wifcmen fieb

ber äHufit berufsmäßig, unc jwar 55 ©(bittet unb 108 ©cb. ülerin=

nen, batunter 117 SRicbtroürttemberger, 262 ftnb au« Stuttgart, 33

au« b. übrg. Württemberg , 16 au« ©aben, 7 au« Saöetn, 15 au«

Greußen, 1 au« Reffen, 1 au« Ottenburg, 5 au« ben fäcbfifdjen

£>er3ogtfc>ümern, 1 au« Bremen, 2 aus §amburg, 6 au« Oefterreicb,

36 au« ber ©djwetj, 3 au« graufret^b, 34 au« ©roßbtttanien, 12

au« SRußlanb, 1 au« ber Sürfei, 7t au« 9iotbamertta , 2 au« äf»
tifa. Set Unterriebt wirb wäbrenb oe« äBiutetfemefter« in wBcb.ent-

licb 611 ©tunben bureb 27 Setjret e
v tb.vilt. —

*— * Sa« im 3uli 1874 in 3ürid> absubaltenbc afluftifeft fett

mit einet neu ju febaffettben Otiginalcomporttion für 5Wännetcbot,

©oloftimmen unb Orcb,efter eröffnet werben unb werben ju tiejem

ßwecte jro ei greife »on 250grüitfen unb 150 giattteit an«gefcb.rie«

ben, in bet 'Meinung, baß bie SBabl einer ber beißen folgenben prei«-

getrönten Siebtungen benfiomponifttn fteiftebt, unb.e« überbie« geftat«

tet ift, aueb eine anbere, bem befonbaen 3wccte entfprecbenbe Stcb.»

tung ju compontten unb tiefe Sompofition jur ^reiSbewerbung
etnsufenben. Siefelbe barf nicht länget als eine balbe ©tunbe bau-

etn; e« ift abet ana) eine füijere Sauer juläiftg. Sie Sßertbeilung

bet Sidjtung unter bie ©oloftimmen (grauen» ober SJiänneiftimmen)

unb ben ßb.or, foweit fie niebt febon buicb ben3nbalt obne iBeitere«

gegeben ift, bleibt bem ©imeffen bes Somponiften art)eimgefteüt.

Sie (Sompofition ift »or bem 15. SKäis 1874 in leferlicb gefebttebenet

Partitur (weldjer betiebigenjall« ein Sla»ierau«äug beigegeben »erben
fann) an ben *ßräfibenten ber 'Jiurttcommiifton, §rn. ®. (Sberb.atb
in 3ürtcb., etnjufenben. Sie jur slJret«bewetbung beftimmten Som»
pofuionen ftnb ntdjt mit bem JJamen be« Sumponiften, fonbern mit
einem Üiotto ju »erieb/en. @« ift benfelfcen ein »erfcbloffenet Um-
fcb.lag beijutegen, welcher auf bet 2lußenfeite ba« nän'.ltcbe SWotto

trägt unb eine tote mit bem Stamen be« Somponiften etnfcbließt.

@in »om Organifationäcomite
-

ju ctuennenbes Preisgericht Wtrß bie

eingehenben Arbeiten beurtbeilen. Sie prärmrten Sompofittonen

bleiben (Sigenthum ber Somponiften. Sa« Organifationäcomite er«

witbt jeboib für fieb unb bie ©efaitgeeteine in 3«»* oa8 Sßecbt, bie«

felben jebetjeit ohne weitere« Jponorar in 3 urlcb autjufübren. Sie

nicht prärmrten Sompofittonen werben ben (Somponiften wieber ju»

gefteüt. I. ^uföigung bem ^entus Öer Eöne.

(Santate »on 3. S3. Selbmann.
(Sine grauenfttmme:

O! breite Seine fcbwanenwetßen ©cbwitigen,

©eift ber äliufit, gewaltig au«!
Sit gilt bie« geft. D ! laß e« wohl gelingen

Unb iebwebe, wethenb, niebet auf ba« Jpau« !

üffiänrtenbot: SBir rufen Sieb, Wir, Seine ©ohne !

O ! jeige Sieb in »oller bracht,

2luf fte'igenb hoher glutb ber SEb'ne

(ärfebeine je^t mit bebrer SJiacbt!

SS3ic ©trürne gotbnen Sicht« »om §immel quellen,

Sem fterblicben ©efcblecbt ein ©otteSgruß,

@o pte, b^tfger ©ang, in reinen SSSellen,

Saß jebe« §erj fict) freubig »per. muß.
Senn burch breifache« @rj

3n'« umpanjerte §erj

Sringt fchneU wie ba« Siebt,

Sa« bie SBolfen burebbricht,

Ser Sötte ©eroalt.

SBer gebietet ihr §*tt?

SBer hält ben Sauf

Set fiegenben auf?

Sie fteigen au« gebeimniß»oHev Stacht,

3m SebenSglanj entfaltenb ihre bracht,

gtauenft. : Schon taufebt ' tit leurbtettbent ©efiebet

Ser ©cbwan bei "iebeS butcb bie Suft,

Saßt fieb in unf'rer Zfiitte niebet

Unb fingt ein herrlich Sieb ber Sieber,

SBie grühlingSpracbt unb 431ütbenbuft.

(Shot: Unb uns ergreift ein wunberbare« Slbrten,

SBie mit ^armonifebem ©efang

Sie Sterne felber wanbeln ihre SBabnen
Unb bonttetnb tollen ihren ©ang.

gtauenft.: @« geht oureb unfern *lM8fd)lag leife

Set Schöpfung ew'ge SHelobie;

Sie jieht am Gimmel @trah,lenfreife,

@ie tönt in immer neuer Seife,

Unb ihre Schönheit altert nie.

Sljor: ©o breite benn bie fcbwanenwetßen Schwingen,

©eift bet SJiuftf, gewaltig aus!

Sit gilt bie« geft. Ol laß es froh gelingen

Unb febwebe, weihenb, niebet auf ba8 §au« 1
—
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II. Jli&fatis a«n ber Jfüe.

©d)»ei$enfd)e gneben8cantate oon Robert SBebcr.

(9cacb bem ©legt über bie SBurgunber.)

1. <S bor ber Qtbgenof feti.

3eibrocbcn ftnb be« £ro(}'gen ©diilbe,

Unb offenbar iß nun ber SEBelt,

SEiSie Soteämutb in ©cblad)ta.ennttern

§el»eticnS gabne aufrecht Salt!

Sei feinem ®utmn warb un8 nicb;t bange,

3etjcblcgen ift be8 Seu'n ©ebiß;

08 träfe ba6 ©cbwert ibm feine gelben,

Unb itjn umbiiüet — gmftcrmij

!

söreufe, ©efang,

Ssei bie Satrinc im ©onneigang
%m ©ebirge berab 1

©Ott, tu oerliebeft Kraft bem Inn,
©türjtefi ber geinbc floljen ©ebrcarm

3n'8 @iab, in'« ©rat!
Se« Untergänge« finft're Sffiogett

Umbranbeten ba8 SSaterlatiD;

©a jdjWangen ttnr bie £>eHebarben,

©ie ffiücbjen nahmen Wir gur Jpanb

!

Sobl fcbrie'n fie auf, ba war lein §elfer,
3nt SBirtbe flogen fie, wie ©freu;
©er Jpetr ber Diacbt befdjflfct bie Serge,
©i; er getbürinet, ewig neu!

©ebrcebe, ©efang,
©ei bie SEßolte im ©onnergang,

©u biaufenber Sboil
SSater be8 Scbens, wir banfen bir;

Sftonic^e, ber greibeit beilig panier,

3um Gimmel empor!
2. SRecitatto unb ^albdjüre.
SZBalbmami, sBurgenneifter in 3ürid):

O web ber unbeiloollcn ©tunbe,
©a ©ieg unb Soibeer un8 erblüht:

©er Sanber ©ier nagt an bem söuube,
©er ©täbte §aß ifl fobwer erglübt!

'

©oll nun ba8 ©djttert, ba« faum geruht,
©icb baben in ber trüber SBiut?

O bb'ret meinen 9Jatb,

SerfBbnt eu<b, bränget niebt jur ©bat,
©aß unf're Gtrbe nidjt befieefet werbe.
SUor allem SBoit auf metter @rbe!

Sie SBoten ber Sänber:
©leitbe 43eute, gleite Sttdjte, —
Stimmer fmb wir eure Äncdjte!

© ie üoten ber ©täbte:
galtet ein, e8 ift genug!

©. SB. b. Sönber : Sure üiorte ftne nur Xrug

!

25. 83. b. ©täbte: *ei bem ©ott, ber broben wofcnt,

©. 18. b. S. : Unb ber bem Serrätber lobnt,

33. SB. b. @t: $8r' e8 ©u, ber broben liebtet!

SBalbmaun: O. folget, greunbe, meinem SRatfy

SSerjübnt euefe, brä'nget i.iajt jur ©bat!

2). SB. b. ©t: Iftur auf mitb noeb will icb bauen,

©ott unb meinem SRedjt oertrauen!

©. SS. b. 2. : tiSnut' i* £>ülie nod) erjtbauen, —
©oeb e* wintet SRadit unb ©rauenl

3. ©olo. ©er @eniu8 ber greibeit.

D 2anb meiner SBonne, §ier mobnet ber grtebe

SBie bip bu fo febein, äuf blumiger 31u,

3m ©onner ber ©trüme, §ier lädbelt ber Gimmel
Euf gelfenbib'n 1; @o innig, fo blau;

©ir blityt in ben Kütten Ob tofen bie gluten

Cin fröblitb ©efcblecbt, ©er rafenben 3tit,

gaft »eltoetloren, 3m §erjen ber Silben

©oeb ftart unb geredjr ! SBei badet ber ©treit.

4. <£ljor: SBo bie Rubrer fieb fireiten, gebt unter ba8 SBolI;

©cum eibeb' icb ^o* ^uge juin 'Ädber empor!

Stieb umwallet ein §auA> au6 ber böberen iSclt,

©er icbmelunb unb füg tu bie ©eeie mir bringt;

Unb lebreiten feb' icb au« ber Oebe beran

S3oß teiligen Srnftc^ unb bscb eon ©efialt

©en Platin, ber im» ÄÜe toirb retten

!

5. 9Jec. unb Iriofo. SHiflau« Bon bor gliic:

Selcb' eine Äunbe trifft mein Obr!
l>iicb ruft mein beflei greunb
Äue gottgeireibtem, fiiDem griebeu

©tr SÜJilbnifj lummerootl ju. eueb!

3ft e» benn ttabr, ber legte ©ag
©e8 ©cbtteijerbmibe? fei geitabt?

SBa8 Oeftreicb, tta« spurgunb niebt tonnte,

Sa« wollt ^ far felber jeßt ueüenben?
O, meine SBrüber, boret midi:

SS8er ift ein §elb? Ser, ftatt ;u baffen,

©leieb, SBinlelrieb natb grieben ringt;

2Ber liebenb fann ben ©ob umfaffen
Unb, göttlicb grojj, flcb felbft feejroingt!

Saßt eueb »om ©olbe niebt betbören,

©a8 3tcietracbt nur unb Sammer fä't;

SJebmt in ben Sßunb fte auf mit Sbren,
©ie mit eueb firittrn, fiegnrnrrebt t

O, taufebet nidjt an ©lanj ber ££>rone

©«8 ©iabem ber © d? tteijertre u;
$)ocb, ob ben ©(brauten ber Santone
Söliib' eroig eure i'iebe neu!

6. Ouintett. Sborfübrer be« erften §albcbor8:
^a, icb, füble niicb bejaungen
S3ie oon fanfte: äouoennacbt

;

©otteSmann, bir ift gelungen,

Sßa« tetn änberer bollbracbt!

(Jborfübrer be8 jiteiten $a[6rbore«:
©ie mit un8 Den ©icg errungen
3n bem rctlben ©tuim ber ©cblacbt,
©eitn fie un8 frob umfcblungen,
©a SBeifb'bnung jreuublicb lad^t

I

SSatbmanu: ^ertltcb ift ba8 SBert gelungen
©urd) ber alten ©reue Macbt;
SBrüber balten fid; umfcblungen,
Unb ba« Cicbt burcbbridit bie neaebt'

SBtll. b. b. gliie: 3u ßerniebten ift gelungen,

2Ba8 ber böfe 3?eiD erfaebt;

©arum, ©Ott, in feui'gen 3unge:;
©ei bir 2ob unb ©anl gebradjt:

©tumsbergreibeit: §eil mir, fte finb l'oägerunge»

iluä beS §affe8 finfterm ©tbaebt;
§immel«töne fmb ertlungen,

Unb e8 fiegt ber Siebe SKacbt.

7. © cb l u 6 d) o r.

pört ibr, »ie ber Senj ju Xbale fpringt
Unb bie alten 3ubellieber ftngt?

ülufiietban ift teert ber §immel8bom,
Unb melobifd) vaufebt ber grüne ©trom:
Ijoloer griebe, toie fo cngelmilb

©ritt »or mieb bein aUbejaubernb' SBilb

!

3a, be8 Seben« oft oerlorneä ®lüd
©trablen 43erg unb Zi)al mir neu jurücf

!

äui ber weißen girnen ew'gem ©djnee,
Hu8 ber SKarctjenwelt am ätlpenfee

DuiOt ber Sintracbt fdjiine Harmonie
©ir in'« §erj, o 35ott, bergig e« niel

griebe, griebe firiimt au» ber SKatur,

griebe, griebe jeber fireatur!

§olbe 6intrad)t, füßer §immcl8fd)ein,

©teige ftegcnb in bie SllSelt if 'meiix ;

SiSfcb' be8 Sriege« »Übe gactel au8,

griebe, griebe fei mit jebem Jpau« !
—

81 c f t o I o g.

Carl UJaUtnrtittt.
«arl SBaOenretter, geb. ben 12. 3uii i 836, abfol»irte ferne<S»mua-

ftalftubun in aug*burg, nacb beten Seenbtgung er eint $»fmti|ttr-
fteUt annahm, ©a fein @efang8ialent immer mebr berbortrat, be-
gab er fid) nacb 3Ründ)en, mo er burd) bie Sertoenbnng gr. £a$Mt'l
eine ©tette in ber tgl. 4a}xlle erbielt unb jugleicb bei Dr. ^Srtin-
ger unb ©ebei 2 bi* 3 3abre lang ©efangftubien oblag. <Sxn <3v«
gtgement an ber Diünebener ^ofbübnt würbe ibm nid)t ju ©beil,



mobl aber unterflüfcte ihn fiänig ältar I. jur äöeiberförbemng mit

einer anfclinliiben ©clbfumme. Söallenrciter war nun nach, eiuanbcr

engagirt an Den Sweatern tu granlmrt a. 9Ji., Seipjig, &; cunar uub

Stuttgart, an Welch Unterem §cftbeatei er 9 3abre »erblich, aßfcitig

ßefcbägt als fiimtnbegabter üaß- Bariton »on großer rnufitalifeber

geftigteit. Seine »arme unb lünftlcnfrüe S$ortragSwetfe , feint »er»

ftänbtge Ätoeiuanberieljung , fein turchbachteS Spiel erwarben ihm

allgemeine Säiierfenirnng. 3u Stuttgart reifte fein <Sntfc$Ui|3,

fta) gan-, bem äonccitgefange ju »ibmon, ju weichem SJttecte er bei

grau SSiarbot längere 3«t ^tubten machte. 1868 erregte er auf

ber .ionfunnlcrteriammlung in 9Utenbisrg außetortentttebeg luffc=

\)ta, bcfonbcS turcl) tu vortreffliche Siebergabe ter ©cbumauiriebeu

SöaUabe „'.Berlar". Wuf einer im ftrengften Sinter 1869/70 nach,

SRufjlanb unternoirtineuen Äoncertreife erfranfte er jeboeb , uub »on

ba an rennte er nicht mehr »oüftänbig gefunb werten, änttlift

rnebr trat ber 5b,aracter einer eigentlichen ©cijle«Iiantf)eit Ijeruor.

6r blieb abroeebfeinb bei feinen (filtern unb in »eifduebenen ilnftal»

ten in Pflege, routbe abei au« biefen ftetS als unheilbar entlaffen.

SBar roäfcrctt& biefer ganjen 3eit (ungefähr 2 Sabre) bit Sranfljeit

flet« tu milber gorm (ftiüer äBabnftnn) aufgetreten, fo artete fte im i

»ergangenen grabjabre momentan plb'tjtich in Sobfucbt au«, wejjbalb
j

ftcb feine Sltern genBtbigt fahen, ihn in bie tgl. Äreisirrenanftalt ju
j

Srfee 51: bringen.' Sort blieb er bis ju feinem SEobe. 2)ie Slnfälle

Bon Sobfudjt Waren manches SKal fo flart, baß ihn faum 3 ftaife

äftännet beroältigen tonnten. 3n feinen füllen Momenten mani-

feftirte ttdj bte Shanfbett »erfebiebenartig als @röfjen»abnfiiin, ähnlich

Wie e::ift bei ©taubigl, '.illle feine Stehen, aud) in Momenten ,
»0

er feine Umgebung ertamire, äußerte er ftngenb. 'Jim 3. Dctober

erliJfte ihn bei £ob in golge einer ©ebirnläbmung lafcb »on feinen

fdjWeren Seiben. ®ie SlugSbm-ger Stetertafel fang ibm ein fd)üne8

©rablieb. Sorbeertranje waren »on nab unb fern gefpenbet »orten.

.ftritifujer feiger.

Jltuftä für «0e|aiigoereüie.

gür sWännerftimmen.

§fr«nj ^ett, „Sie fülle Söafferrofe" »on g. Deibel, güi

4 TOdnnerfitmmen unb 'ßianoforte. Hamburg, Stume^cr.

$ßart. unb ©timmen 12i 9lgr., ©timmen ä 12 9lgr. -

—

„Stebcrfranj". (Eböre uns Ciuartette für '.»iännergefang«

»ereine. Dir. 65. Qmi ßfjbre »on S. Stremfer. 9lr. 66.

Drei (Sböre g. ©antner. SSten, Haslinger. —
^tranj SÄfttr, Dp. 3i, „großer Sinn", für ÜJiciniierc^or

unb ©cloquartett. Sbenb. 25 9?gr. —
i'eu'8 einfache, reebt innige Sotnpofition, gehoben Bon einer gu«

ten Slaeierbegleitung, tann anftäntigen äKannergefangöereinen , bie

nicht im Oberflächlichen untergegangen finb, beftenä empfohlen
»erben- —

SJir. 65 be« in ben bereit? eifcfeienenen heften fdjon oft befpt.

„VliebertranjeB" bringt ä»ei $iecen »on Sremfer, unb jtoar juerft

Sioquette'«: „3u biefen güfjen roiH ich rub'n". Siingere ©efangS»
genoffen werben gern biefem ^lägchen ein ä5teitelfiünb'chen Wibtnen,

benn fir. hat e8 ihnen recht behaglich bafclbff gemacht. — ®ie
jweite 9ci. für ba8 ernftere älter: „üJGit bem §'erm fang 3tUe8

an" ift recht einfach-innig nnb träfttg in iDJuftt gefegt.— 8ei ® an t*

ner finben wir juerft „£>a8 Sieb 00m echten ifiann!", „33echerwei8-

heit" unb „SErinflieb'' »on ©chäffer. ®a8 elfte ®ebicht unb feine

SompofWon ergebt fteh in traft, @en)icht unb Stad&bruct, tn ««r. 2
unb 3 entwicfelt fieb ein ber ©arlie asgemeffener .'Piumor. Obfchon
auch biefeSEoniäge niancbeS Siette Bergen, tennen »tr boch fchon trefs

fenbere «Sachen biefeS fleißigen Sciutnergefangcsmponiften. —
äJtair'8 „groher@inn" hat fich Oeibel'8 „Unb geftern <Kot6 unb

b<«tt SSiin, ba8 ift8, wa« mir gefällt" unoertennhar mitgetheilt.

Sber« unb «äoioguattett »ec&feln fehl tuiä»eitig barin ab unb eine

tBterefjante, babei ungejncbte iKobulation Wilrjen ba8 SWabl. ®te
Steöurbegleitnng hebt unb belebt ta« @anje, beffen SCBirtung »ii

unis im ©eifte lebhaft a!8 eine recht treffliche jn benfeit unb aus^
lUrmkn »crmBgen. — 8t, <gch

^. "gCtfctet, Dp. 63, 93ter Steter im SMftSton für 4
:!)idnnerftimmen. Setpjig, govberg. *JJart. und (Stimmen
k 7| ©gr. —
Sinfacbe, leicht fangbare Steber, wie iolcbe biefer Somp. fchon »tele

geliefert hat. ®ie ©ebiebte ftttb »on Strnim (3rb wollt ein 3iränfj=
lein hinten), SKofei (Örennettbe Siebe) unt Sicntaito (Sa wir ju>

farnmen waren). Str. 4 „üSenti roirft tu mein getenten" (SBoi't««

lieb), fliiuit, abgefchen »on einem penetrant Wirte. .ten Sorbalte wohl
am heften. 4llle hoben mehr fcbwernüithigen 6haiatter uub wer-
ben vielleicht grabe beäbalb mancher l'iebe'rtafel Willtcmmcu fein,

©et einigen liegt Die JJielobte für entfpredjeube iBirffamfeit laft ju

tief unb Hingt ®. ber ©tuitreittang, lobalb ber erfte S?afj beffen

Ztti in ber Xiefc bat, einigermaßen färbte«. —
g>. 28. §>$tettaet, Op. 32, (Seiammelte !»tanner*öre.

Börtlingen, 33ecf. *^art. unb ©timmen 9ir. 4, 5 ©gr.
3h-. 5 unb 6, 4 ©gr. Br. 7 unb 8, 5 ©gv. —
3n ben ©anen be8 3tte8, te8 Sech unb ber SBtenj gtebt es ge-

wiß »iei heitere Sangeährüter, für Deren frifebeu öebotf bie ti)ä-

tige sbed'fche iBucbhanttung folgt, intern bat ftet8 neuer @toff et»

fcheint. sJD(an muß in jener Sanbfcfcaft banptfäcblich muntre Sachen
lieben, »te bies auch »orliegenbe Sammlung bezeugt („§üben unb
S)rttben",

,
grüblwg im Sein", „SJioat", '„©iitmg"). 2)te Sbhre

ftnt in letcbter, gefälltget .Dianier gefebrieben , fiimmgetecht , wie fich

»on tem fangeSIunbtgen Älutor erwarten läßt, 'iltn ©elungenuen
erfcheinr ,,Jpi;ben une Stuben" uno »erbient ichon wegen be« ®e-
tt*te8 »on Ofer, bte cSmpfinbnngen emeä »on bem Stubiict ber

echb'ttbeiten einer Sllpenlsnbf^aft im ätbenbfonnenflrahl früplieb ge-

ftimmten §erjen8 au8jprea;ent, allgemeine Sßetbreituug. 9tur bie an
ba6 9tacbfpiel }ur „Veilchenblauen igcibe" erinnembe -iisenbung »er«

trägt fich uicüt P-j?—
—

* * —e -p—1̂ " j— ©anjc::. Sonft
reajt mit ber —s^1— *—ß— tantt aber biefe

Haltung beS ^ " " ^J" Sompofition

ipauptmann's anmuthigem „frifchen, tbauigeit Soinmennorgen" :ur

Seite geftellt werben. „@injug" unb „ilbfcbieb", mehr tn ter nai»

heitern SStife eines Otto unt 'Abt gehalten, tönnen, au geeigneten

Orten gefungen, autlang ftnten bis „braufjen am allerlcßten vau8,
wo gueten bte iWägblein. jum genfter heraus". —
g. ^. Jietnje, Op. 52, gtüöltngstoafie, nach bem ©pa*

m)ä)tn »on Sarlopago für »terfttmmigen SDiannerchtr. ttt*

recht, fRootbaan. —
Sin glürJtücber, frtiMicher 3ecber tvitttt grühltugSluit, iÖJoigeu»

th*u sc. auf ba8 Söobl feiner >3cbönen, bie aber »Ott ber Statur

mit »erfchiebenfatbigen^aar (blonb, braun unb fdrtüarj) bebacht finb;

bieg ber Snhalt bc8 ®eoiebte8. iöielobie unb Harmonie gefallen fich

in munteren, jierlicben SSenbungett«, wie man fte in heitern SSreifen

bei Öecherttang liebt, uub oeibe hulbigen barum febr bem ©titömm-
tichen. ©er SEoaft wirb ben „beffertt 3ch'8" Wopl »ufagen. —
^. &tt%f$max, Dp. 2, 3)ret ernfte ©efäuge für »ter

2W4nner|limmen (Sfcor unb ©oli). Seipjig, gorberg. $art.

unb ©timmen ä 17i 9igr. —
ffirnft, faft ju ernft, ja jur tief t'tert 2Jte£ancholie hinneigenb, haupt=

fächlich bttreh tie SBabl bei ©ebiebte. Slber e8 jeigt fiaj ein ticfeS

Semühen, SefteS ju geben, bie gewöhnlichen 'JSjabe ju »erlaffett, unb
namentlich in harmonifeher §infidjt fich 'bei 3utunft mehr anju-
fcbliefjen^ 9ir. 1 „^ilgergefang" enthält noch tie lidneftett , freunb«

lichften ©teüen, befenbet« bei ben Sorten Lux tua nos illuminet,

biefe Wirten auf bie 'Btlger gewiß erhebenb unb erbattenb, ftätteub

jur weiteren äBanberang. 9tr. 2 jebod) (©ebteht »on Senau), mit
bem Anfang unb gnbe „3ft'8 nicht eitel, burch ben SBüftenfanb be8
Sehens fich ju Wählen eine Sahn" an bie Seben8anfd)auung »on
$rebg. ealom., Äap. 1 erinnerttb, giebt ftch äu tiofitcfer, hoffnungS»
armer ©timmung hin, tönnen auch bei bem mühfeligen Sühlen
bte trüben ©ebanfen manchmal »ergeffen werben. 9tr. 3 „§eibft",
ebenfalls »on Senau, ruft bie tieffte £rauitgfeit heröot, wenn unS
gleich biefe 9te. als bie gelungenfte «fcheint, feffelnb bnreh tiefeingo
benbe äuffaffung be8 ©ebtthte«. So ift 3. ö. bie inbiuibueüe filage

„ich babe benSenjBerfoumt", bem Soloqnartctt ithergeben, unb jwac
bergeftajt, baß ber erfte £enot fF dasjenige fingt , wao »erfänmt
worben, »ährenb bie onberen ©timmen begleitenb erfcBeinen, unb
bann reftgnirt fortfahren: „nun ift e8 §etbft". — gür '©äuger, bte

nach hüberem Biete flreben, wirb tie »usfübrung »iel «luegenbe«



unb gihbentteS bafceu «cute ju icblieB«* »»» Wtfufe. üi>cit»m-

tneu, al« atbmeten fie Äatafomfccnluft ober betäuben fi* in bei

Äopusmergruft ju 9tom. fo »erben fie. um ftcb m ftaf n^en , mit

befio nubr Siebe ju itiiDerem jutü(ft.b,teu, bas fie m bie licbteieu

$ttü)i beS CebenS jinüdffibn. — S.

J{ircf)eiimulii;.

JL. §Uett&\\, i)p. 130, Stabat Matc. : n.. tno e.fuM

voices, with Aeconipagnement for the Organ or Pia

nofbrte. üonron, Jionstale. —
j£)a SWartencultu« bev tat'jDli'cben Sirdje ftat, abgaben t>6n

feiner religtb'fen $ebeurung, ic iiodj^ottifdjen Schalt mit tiefeigrci»

fenben (Situationen
,

bog felbft Weniger £:;:^f angliche ©emütbet ju

f cbnieiji.'dj-jn; iOiitgefülil angeregt treiben. @me flutte: cor ibrera eins

Äteuj gefdjlagenen «ebne ftebenb! »cid» tbiäuetiDetleS Saumierbat,

felbft tofttn tiefet ^ obti bei alle-rgeaöbiilicbfte Sterbliche träte. «6«
ein iÄenfd) Wie '(Ebnfure , bei fite feine 3ffcee, für feine iMne, für

feine allgemeine SKenfcbenliebe eine ber furdjtearfteu ScbeSatten er«

Utt! — ein fo fd>mersen«reid'cr niebt ju ertragenber Suibltcf mag
ja jebe« aWutterberj mit unfSglicben, nief/t |u beftbretbenben dualen
erfüllen. (Sine joldje Diutter oerDient »obl Bon allen Eoinmaibai
©enerationen gepiiefen, betruubert unb bejungen }u »erben, obtte

baß man tyr giSttlidte SBerebrung ju bezeigen brauebt. £iem>

jufolge ift ifcr tragif ctjcS ©cbid'jal aueb fetjort ^um 3nbalt UHj*t>lt-

gtr poettfeb muftfatifeber tßtobnete geaorbert unb bient nett; gegen-

»artig als Sujet mufitalifd)er SBerte. @* bebarj lstd^t bei fir»äV
nung, »a8 m biefem ©ebiet fdton JjerrlicbeS unb ®rcfje4 gej&affeu

»orbeu; ein Langel an berartigtn Sßerfen ift olfo ntd't Porbaiibcn.

©enu treßbem fioii]pontftt.n bei ©egenwart noeb £ei'gleicben probu«
ciren, fo fann Sie« nur tureb Anregung beä poetijcben Stoffs, alfo

burd) inneren Xrieb unb 2)rang gefdsebeu. ®ajj aber eilt ioldjer

antrieb cetmod) niebt anfreidt jnt Cijeugnng bebetttenber äSetfe,

bavon geben r>iele ^robuett ber Sfeujeit unb and; bass Borltegeitbe

einen factifeben Se»ei*.

j£ie erfte STJr., obgleich fid) in gettb'bitltdjen Sonftguren be»egerrb,

barf man noch ju bett beften be$ 22erfcB galjlen. 2Ba6 uns aber bei ber

©enrtbeilung fo »ieler Söerfe oft auffällt, ift bae ganj fritttlofe SSer-

fat)ren fo vieler Somponifteit. Sine fcböpjerifcbe ^Ijantafte ift niebt

Sebent tetlieben, aber burd; gtiiriblidje Scmpofitionsftubien follte

man boeb töentgfteti« bat> SSiffen Bon bem, tta» fid) febieft unb n ebt

jcbiclt, erlangen, b. b- man follte boeb leinen, bafe getttffe 9it)ijtbmen,

melobifebi- 11 Kb barmoni|cbe jigurert fi$ eben nur für gereiffe ion«
ftücfe unb ©ituationen eignen, für atibete nidjt; an ber unred)tett

©teile eingefügt , erjebemen fie »iberfinnig
,

ja aufteilen läcberticb.

£at)On erbaltett »ir ami) tjkx fogleicb anfangs folgenbe« öeifpiel:

Sta - bat ma - ter do

2Ba& foH bei folcben SEejttocrten biefe 'Xrompetenfanfare in ber

Drgel- esentueE ''ßianoforteftinime befceuten, ».Idje niebt aufe bem
S3ort;ergebenben ben>orgebt, bem getragenen Soninbalt ber Singftiiu-

tnen »iberföriebt unb tiid)t bie geringfte ffitr»anbtfcbaft*be5icbung

jum SEerinbalt b«t- Unb ein Sombcniji ton 130 Opit« f«mt eine

berartige »iberfti'nige ^|3l»rafe btttfcbretbei;, »ctb. rfebeintreb nur, um bie

Raufen ber ©ingftimtnen aiiBjufüllen!

Sa« Cujus animam bat im SBaljertempo u. %. felgenbe

Songeftalt:

•-T-(B-

Cu - jus a ui ge-men-tem

SWan fitf)t, Sloffini bat mit feinem Stabat 111. nic^t »ergeben«

gearteitet, fonbern Stacbfolger erbalten. 35ie metfie Serrcunbemng
«regt ober fteter golgenbe»:

fc—H

j

I

y I
5C.

tri - stis quam tri- stis af flic - ta

Hiebt ein „Sta poppar;a" sweier fiinbermäbcbeu

quam
©laubt man

ju boren, ift in Dteier ©ielobtt unb jparmonil aud) nur emeälnbeu
tuitg toon 2-iauer iu fitibeu? gaft tonnte man ftd) ju ber SSermu»
tbuttg berfudt fübleu, ber Sotnp. babe überbaupt feine 2lb"ung Born

Sejtinbalt gebabt, fo febr flebt beileibe mit bem Kouinbalt in SBi-

beijptud). Sa fidi aber Silettonä iBiuftt bittdjgäugig iu äbnlicber

gladsbeit »eitetbetuegt, »ollen »11 biefelbe niebt »eiter analbfiren
;

bie angeführten Seifpiele laffeü bereit« binretebeub auf baS Uebrige

fcbliefjen. •- @d)...t.

SBtieffafte«.. V. S. in ®er 3nbalt biefer Kr. »irb ^^nen
betiHijeti, Day ntcutS oerloren gegangen ift. —A. M. in ^>if 3b''
Angebot ift ju »enig Sßacbfrage, in golge beffen unter baar.— B. in

©t. ®ie finifcbulbigungen. mit beneu ©te uns zeitweilig begtücten,

tübrcu ju *Jcidit3. 3ur ridjtigen 3 £ tt auf bem Soften fein, jtert ben
U){ann. - C. M. in tö. sBegtücfen ©ie einige nainbafte ©angetinnen
ittit ibren VUtlitgen; wir tonnen 3bnen niebt bellen. —

Musikalische u. literarische Novitäten.
Sagge, Seimar, Lehrbuch der Tonkunst oder allgemeine Mu-

siklehre für Musiker, Dilettanten und Kunstfreunde (Leip-
zig, Breitkopf & Härtel).

Blttong, Fratz, Plaudereien über die Reform der deutschen
Bühne. Dem deutschen Publikum gewidmet (Stettin, A.
Mauri).

Dannreuther, Edward, Richard Wagner. His Tendencies and
Theories. London, Aagener & Co.).

Hauptmann, M., Die Natur der Harmonik und der Metrik.
Zur Theorie der Musik. 2. Aufl. (Leipzig, Breitkopf &
Härtel).

Henkel, Heinrich, Leben und Wirken von Dr. Aloys Schmitt.
Mit Portrait und Pacsimile (Frankfurt, J. D. Sauerländer's
Verlag).

Herrmann, Dr. Franz, Richard Wagner. Streiflichter auf Dr.
Puschmanns psychiatrische Studie (München. Carl Mer-
hoff's Verlag).

Jahns F. W., Carl Maria von Weber. Eine Lebensskizze
nach authentischen Quellen. Mit einem bisher unbekann-
ten Bildniss Webers in Photolithographie (Leipzig, F. W.
Grunow).

Küster, Hermann, Populäre Vorträge über Bildung und Be-
gründung eines musikalischen Urtheils mit erläuternden
Beispielen. 3.Cyklas. Der Touinhalt. (Leipzig, Breitkopf &
Härtel).

Langhans, W., Die königliche Hochschule für Musik zu Ber-
lin (Leipzig, E. W. Peitzsch).

La Mara, Musikalische Gedanken-Polyphonie. Aussprüche be-
rühmter Tonsetzer über ihre Kunst. Mit Vignetten und
Initialen nach Zeichnungen von F. Baumgarten. (Leipzig,
F. E. C. Leuckart).

Musikalische Studienköpfe. 2 Bde. 2. umgearbeitete Auf-
lage (Leipzig, Heinrich Schmidt).

Lehmann, J. 6. , Theoretisch praktische Harmonie- und Com-
positionslehre. Ein Lehr- und Lernbuch für Präparanden,
Seminaristen, Schullehrer, Organisten, Kantoren und Mu-
sikstudirende. 1. Theil. Die Lehre von der Harmonre
oder dem Generalbasse 3. neu bearbeitete Auflage (Leip-
zig, Breitkopf & Härtel).

Schletterer, H. M., Die Entstehung der Oper. Ein Vortrag,
gehalten am 21. Februar 1872. (Nördlingen, C. H. Heem-
sche Buchhandlung).

Spitta, Philipp, Johann Sebastian Bach. 1. Band (Leiözig,
Bieitkopf & Härtel).

Obige Schriften sind durch C. F. KAHNT's Hofmu-
sikalienhandlung zu beziehen.



f. Cello

lusikalien-Nova Hr. 32
aus dem Verlag von

Praeger & Meier in Bremen.
Blumentbal, J. Aehrenlese. Bei. Volks- und Opern-Melodien

f. Cello u. Pfte. Heft 6. 17i

Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern f. Viol.

u. Pfte.

Nr. 26 Oberon,. v. Wober 15 y$?
- 27. Lucrezia Borgia, v. Donizetti 15 *<t£n

- 81. Maurer u. Schlosser, v. Auber 15 y/tfi

Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern
u. Pfte.

Nr. 7. Romeo u. Julie, v. Gounod 15
- 8. Faust u. Margarethe, v. Gounod 15 ^ffr-

- 9. Die Kegimentstochter, v. Donizetti 15 ^ffö

Adelaide, v. BeetboveD, f. Viol u Pfte. übertr. m. Be-
rücksichtigung kleiner Hände u. beigefügtem Fingersatz.

(Einzelabdruck aus: Der kleine Beethovenspieler) 12| */ffr

Feyhl, Job. Op. 24. Franz Schuberts Lieder-Perlen, f. Pfte.

in leicht. Bearb.
Nr. 1. Der Neugierige VZ\ Stfr
- 2. Trockne Blumen 12^ Jjfi
- 3 Der Lindenbaum 12£

Baydn, Jos. Ausgewählte Sonaten für Pianoforte.

Nr. 1. Sonate in Cdur 15

Heiser, W. Op. 151. Die Taube der Arche. Lied f. Mezzo-

Sopran m. Pfte. 10 Jfrn
152. Herbstlied. Für Mezzo-Sopran m. Pfte. 10

H«Enes, Aloys. Op. 227. In freudevoller Stimmung. Salon-

stück für Pfte. 15 sjfi
—— Trunacriptionen in Fantasieform.

Op. 243. Steh' ich in finstrer Mitternacht, Volkslied

15 ^
- 244. Zieht im Herbst die Lerche fort, von Heiser

15 sJfr
- 245. In einem kühlen Grunde, Volkslied 15

Herzberg. Anton. Op. 57. Zweite Serenade für Pfte. 15 yffn

Op. 90.. Viertes Air bohe'uiieu-i'usse für Pfte. 15 ^ffir.

Kayser, Emil. Frühlingszeit. Lied für mittlere Stimme mit

Pianoforte 5

UroJl, Ludwig. Heimkehr. Lied für Mezzo-Sopran oder Ba-

ryton m. Pianoforte. 7^
Lange, 0. H. Op. 40. Mein Herz, thue dich auf. Lied für

Sopran oder Tenor mit Pianoforte 5 •rffrn

LÖW, Jos. Op. 205. Lenzblüthen. Kleine Fantasiestücke über

die beliebtesten Thema, ohne Octavenspannung, mit Fin-

gersatz für Pianoforte.

Nr. 1. Aennebeu von Tharau. Volkslied 1\ Jjfr
- 2. Blümlein traut, aus „Faust" von Gounod 7£ stp.

- 3. In einem kühlen Grunde. Volkslied 7£ j$n
- 4. Ach so fromm, aus „Martha", von Flotow 1\ ^4£n

5. Wiegenlied, von Brahms 1\ yjfi
- 6. Das Mailüfterl. Volkslied J^?
- 7. Sonst spielt ich , aus „Czaar und

von Lortzing 1\ ^ffr.

- 8. Waldandacht, von Abt 7J ^
- 9. La Mandölinata, von Paladile 7J . ryn

Op. 206. Fantasien über Lieder von Robert Schumann.

Nr. 1. Sonntags am Khein 12£ ^rtfi

- 2. Du bist wie eine Blume Vl\
- 3. Der arme Peter 12f ^fjp

Op. 207. Weihnachtsfeier. 2 character. Tonstücke für

Pianoforte.

Nr. 1. Am Weihnachtsabend (zu 2 Händen) 1\ ^Jfr.

Dasselbe zu 4 Händen 10 ^Ifal

Nr. 2. Traum in der Christnacht (zu 2 Händen 5 ^JS
Dasselbe zu 4 Händen 1\ yffi
Op. 209. Sechs kleine Tonstücke f. Pfte. zu 4 Händen.

Heft 1. Indischer Marsch. Schaukelnde Kinder. Matro-

senlied 20
Heft 11. Weihnachts idylle. Ländler Taranteile 20 ^

Zimmermann",

LÖW, JOS., Op. 210. Grand galop brillant für Pfte. 224
Rosen, Walter von. Op. 23. Drei Lieder für Sopran und Tenor.

Nr. 1. Ach ea sitzt mein Lieb und weint 7i

• 2. Die schwarzbraunen Augen 7} sfc!
- 3. Der Wanderbursch im Walde 7J /J£Z

Dieselben für Alt oder Baryton. Nr. 1—3 a 7| jffi
Wickede, Fr. von Op. 49. Ein Gruss vom Rhein. Lied f.

Sopr. od. Tenor m. Pfte 5
Dasselbe für Alt oder Baryton 5 .yfßr:

Op. 51. Weihnachtslied für eine mittlere Singstimme
mit Pfte. 5 <s?ß.

Zech, J. Op. 48. Zwei Lieder für eine mittlere Singstimme
74 Jf>
Op. 49. Lenzfabrt. Lied für eine mittlere Singstimine

Verlag von HllgO Pohle, Hamburg.

(i. F. fländel's Ciavierwerke
mit Fingersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch

beim Conservatorium der Musik zu Leipzig

versehen von

©nH $ ® 5 tn © © 1k <§•

Ausgabe in 27 Heften ä 10 bis 20 Ngr.

Zweite Ausgabe.

(i. F. Handels Ciavierwerke
= in einem Bande complet, cartonnirt. =

Preis 5 Thlr.

Neu erschien Sorail (Niederlausitz) im Selbstverlag :

Lied von R. A. Göttling.
Ausgabe für Männerchor mit Instrumentalbegleitung:

Partitur 7Vä Ngr.

Singstimmen ä l
1
/* Ngr.

Ausgabe für Mittelstimme m. Klavierbegleitung 5 Ngr,

Ausgabe für 3stimm, Knabenchor 5 Ngr., in Parthien

über 9 Expl. a 3 Ngr.

Durch jede Buchhandlung zu bezieben

:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirnng
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH,
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

Verlag von C. F. Eahnt in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Crocf roK Sturm um t»»ve (ä. Ccnnfcartt) in ?t;»jij.
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'Hon tiefer äcitidjrifi endietnt jebc »Bodie

1 Mummet bon 1 ober l1^ Sogen. 5ürei?

be« Sabrjanje« ün 1 *ante> 4^3 Iblr.
91 e ii e

3nfertloni|jebübren Die Sttttjtite 2 9!>}t.

Abonnement nebmtn a0c Uoftärafei, >Su<$=,

•irfuftfaliem unb äunft=4>atiblun jch an.

Skrantoortltcfeei Mebacteut uub SBerieger: tt. rf. jfa^nt i.t Ceip^ig.

jlttgetter A £«. in i'onbon.

3Jt. SSernatt» in @t. Petersburg.

$e6ei0n« & SSotfif in SBarfdjau.

$t6t. Jtag in 3"ri$> SBafel u. ©traßburg.

M i
^. 3t00t§a«n in ämfterbam mit Utredjt.

f. £djftfer & ^wabi in ^itabel»b>.

c£. ^djtottenfiadj in äBien.

SS. ^efltermattn & go. in 9Je»=$orf.

Snb.ilt: SKobert Söotfmann. — Secenftonen: albert SÄiemann, Do. 1, Atlantica.

Brei Bieter. Ob- 5, Sonate, ®bur für Sfavier. O». 10, Murrten, ®edj»

Heine ttlabterflüde. Sranj SStttonfl , Klaubereien über bie iSefotm ber beut=

f$en SBübne. — & o r t ef» on b en j (fieiojifl. DffcnbacS. SWainj. Bonn.

OÄoSlau. 3afF|).). — Äleine fleituitg (Iaaeäjtf($idjte. Sermifditea.). —
Sranj fiiftt in SBien. — Sritifo5er «njeiger. — ilnjeijen. —

Seutfdje XouDtdjtcr Der ©egeittDart

I. ßobttt öolKtnatttt.

2>te in ber ®egent»art in erfier Stnie bf^anbelnbe

Äunfifrage gilt jtoeifello« ber SßcriritHic$ung be« »on ®tucf
an* unb »on SR. SBagner aufgebauten SWuftfbrama'«. 30m
Slufmerffamfeit ju§utt>enben , über feine SBebeutung »ötlig jicfj

Hat ju werben ift eine ^au^tpftic^t ber »robuetrenben tete

funfigentejjenben 3ettgenoffen. Sßie e« aber na$ einem tref«

fenben Slu«f»rud?e 8i£t'« in ber 3Wufif »ergebene Manieren
giebt, i»el$e jebe tbren 2Beg »erfolgen fönnen, c§ne ju »er»

langen, ftcb, gegenfeitig ober n>edjfelt»eife ju »erbannen ober

$a »ernteten, fo bürfen auch, bie mobernen fc^ßöferif^en ©et«
fler, bie mit SSorliebe bie gelber abfohtter Mufft bebauenb
gur Söfung ber muftfafif^bramatifc^en grage ©irecte« beiju»

tragen ffcb ni$t berufen füllen, ni$t«beftomeniger ni$t tgno*

rirt »erben; tbnen bie r»ob>erbiente SBürbigung »orentljalten

»ollen, bjefje unbanfbar fein. SBirb boeb, jugteieb, mit einem

#inbti<f auf fie, als ben f)«r»orragenbften (Srfcfjeinitngen un«
ferer Sage am Ärciftigfien bem troftloften tiagelieb begegnet

:

ba« mufifalifdje <ßrobuctton«»erm6gen fei bleute auf ein Wlu
nimum b,erabgefunfen , 9tid)r« a«be mebj geletftet, t»a« »on
fcß&erem «elange; bie @c&e»ferfraft fjabe alle ©elbftftanbig»
feit eingebüßt unb ein eigentliche« 9teue« »üffte fte ntcr>t mehr
ju bieten, ©o »enig un« fol^e SWorofttat überrafc^en fann,
aenn man beben», bafj fie ju ben berechtigten ©igentbümlt^»

i fetten eine« auf ber £bf>e ber Qtü ni$t mit fortfommenMn*
i nenben ober rooflenben ©reifmalter« gehört, fo fefyr nieber«

brüffenb unb entmutb,igenb fann fte bodj auf bie 2Iufftreben*

ben »trfen. ©egb^alb fei, um ibnen redjte ©cb;affen«freube

roieberjugeben , ju eifriger 9la^folge fte anjuf»ornen, ifenen

tat Silb einiger ber begabteren Jonbic^ter ber 3 e^tgett »or

Slugen geftellt, »or SlDent ba« »on SRobert SJolfmann.

Ueberblirfen roir feine 2ßerfe, bie ben »erfrbiebenarttgften

ÜKuftfgattungen angehören
, fo getoabjen mir fogleicfe bie SBiel»

feitigfett feine« Salente«. 3ur Uni»er)alitdt feine« ©eifre«

fe^lt allein eine grßfjere mufifalif^bramatifc^e Kanifefiatton

;

bor^ aur^ naef) tiefer SÄic^tung ^at er roenigftenS einen glütf«

lidjen 3lnlauf genommen in O». 45 (2In bie 9la$t, Slltfolo)

unb O». 49 (€>aöt)o, bramatifc^e Scene für ©osranfoto).

6rf(|tenen jtnb bi« je^t »on iljm folgenbe Somboftttonen (faft

alle im SSerlage »on §ecfenaft in «jjefr). 8ür grofje« Or«
cbefter: &mä ©^ms^onien O». 44 in 2)moD; O». 53
»bur; geftouserture O». 50, SWuftf ju 9licf>arb III., 0».68.
gür ©treicb,orr|)efter: 3i»ei ©erenaben inSburO».62j
in gbur O». 63. 3« ftrumentaifoü mit Orcb, efter:

Stoloncellconcert O». 33, EIa»ierconcerifiücf in Sbur O». 42.
©tretr^quartette: 1. Ob- 9 in ülmotl, 11. 0».,14 in

®mott, 111. Ob. 34 in ®bur, IV. Ob. 35 in ®moH, V.
O». 37 in GmoH, VI. Ob. 43 in t«bur. 3 n ßr u m e n t a U
foli mit «ßianoforte: Stoloncetlromanje O». 7, Siofinfaion»

ftüff Ob. 15. gnfemble« für ^ianoforte: drfles? au«
gbur Ob. 3; jmeite« au« SBrnott Op, 5. ©onatinen in 2£moH
O». 50, in ßmotl Ob. 61. SRf)a»fobie mit Stoline O». 31.
Sßierb, änbtge Sia»tert»erf e: ÜÄuftfaltf^e« »siberbur^

Ob. 11; Ungarife^e ©fijjen O». 24; Die Sage«jetten O».
39; Sier OTärfr^e O». 40; SRonbino unb Wlax}$ > Sasriccto

Ob. 55; ©onatine O». 57. 3 to eil) än b ig e .'6t a» i er«

»erfe: ^qjbantaftebttber Ob. 1; ©itb^rambe unb Soccata

;

Ob. 4; Souvenir de Marolh Smtrombtu Ob- 6; Nocturne
:
O». 8; ©onate in gmott O». 12; Su$ ber eieberO». 17;

' Deutle lanjiseifen Ob. 18; 6a»atine unb SBarcarole O». 19;
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Ungari) c^e fiicber Dp. 20; ißifegrab, jttölf muftfalifche SDich»

tungcn Op. 21; wer Wasche Dp. 22 ;
SBaflbetffijjen Dp. 23;

^ntanie^o Dp. 25; SJatiationen über ein #änöel'|d>e$ Ztytma

öp. 26; Sieber ber ©rojjmutter Op. 27; 3mpro»ifationen

m<3j Korten 3. ». äkija's Op. 36; *P^aiitafte Dp. 41;
Öallaoe unb Sä)erjetto Op. 51; otme Dpuäjabl : gaprtcctetto

unb :)U;einu>eüUieb. Diebrfttmmtge ©efänge: 3 IBe '

Dieffen :ita"n«d)oi Op. 28 unb 20; brei geifilicbe ®e*

lange [uv gemixten (ibor Op. 38; Ofertorium Op. 47;

crei iWanncichöie Op. 48; j»ei Steter für üftännerchor Dp.

Ö6 ; ätSeiunacytsueß aus bem 12. 3abrhunbert Dp. 59 ; Sllt*

Deut^cr -Prunus juv £>oppelmännercbor Dp. 64. Sinfiint*

nuge <ä>t|unge, mit Streichquartett unb glöte: Sircbenarte

|ur i)oi)üi 2öa|* Op. 65; mit €la»ier unb SiolonceQ: j»et

Eießer für ^tcjaoiopran Op. 58; mit Slapter: fünf Sieber

Op. 2; eret i&eoityte Op. 13; brei Sieber für äßejjofopran

Dp. J.O; biet tieta für ienor Dp. 32; Sieberfrei« für Stlt

Dp. 46; trei hiebet für £enor Dp. 52; bie Sefebrte, Sieb

jur «öoptau Op. 54.— Holtmann jäl)lt nicht gortuna'«

iä>uii|iluigeii ; leinen ernen Setzungen jauchzte ntdt)t, wie man*

Ojm jungaeu iiunugenoffen , freubige Jbeilnabme $u. 3m
doU|Ku i/iape lullte et au fiel) erfahren, n>as ©Reffet in ben

ijeueu au»|pna;i: i»iu<f laßt fta) nicht jagen »on je*

t>em ^agetlem; niu ütiageu unb ©ntfagen »itl es erftrttten

|eai." So tauten ibm „$ai)re, tu benen er fogar feinen nach*

tteu ibtviiMüvieii (üi Derweilen galt unb ber, 'Ulufifmarft über

tt;u reute i«.u»iuii|£ $u geben mußte. Sil« SUlann erft trat er

itaeyuauta, lempouionict; au| unb feine 'Dluftf, Äünberin eine«

geifeiuiuipooUen, uuiertten Seelenlebens, tonnte anfänglich nur

•wii reuigen |£>fort unb »ouftänbtg begriffen »erben. £)ocb

ein |et|tii[e|ter teyaracier »ie ber feine läjjt fich burd? feine

UMfiigteu oeuöeu, noch, »erfleht er fict; ju un»urbigen

iä.oiicv|iioiun. ist car[ mit guter ßuBerftcbt auf bie Stunbe

hoften, *a mau wagt mit reenter Sage. £>ujj fte ihm nicht

ausgeblieben ,
lei;n uns ein JÖlitf in bie moberne Äunftge*

\<3)iüjU. Jpai je ein ituujtler es fiel) fauer »erben laffen, um

bie uui\i iupei gtüdjte 8u erleben, fo ift es ge»i§ 3t. S3otf*

uiami. 3u allgemein btibenben wie grünbJtdjften muftfälifcben

«ötui/ieu «rmuvete er nie; jur i^n rcar bie 3$orfdjrift bes alten

Kemnat oa;ug »ov ulleiu maggebenb : „es tft bei allen in

guten «ctyuicu erlogenen »i^luftcis au^er Snjctfel , ba§ in

ieui |^uiti|iui studio contrapuneti jiiemanb anbre 3lrten

cer iiuuip»|iaou tu guter Oronuug angeben unb Jiefelbe ge«

Duurit^ iractucn tonne, er oabe fxc^ benn »orb,er in bem stylo

oijuc teil basbuin conünüuin geuugfam geübt unb baneben

su einer reguiirteu (iompofitton notL)t»enbigcn SRequifita

x»oi)i cuigeyoiet — oyu« wüajt teui erfahrener gomponift, ja

ieiuc einige feompöjttion (.ob audj. foic^e i>en in ber SPJufif

jitcut «cot gueyiteu Oyreu gletdjfam als eine t;immlif#e $ar*

«tonte poitymiiieu uioaitej iutt)t bifteueu, ober toty nicht Biel

yoyet ai« eine taube >)l4 »ert^e|*a^t »erben fann." 33. er»

laiuiK iru^eiufl \0)oa, *4 «r|» ««« »« 2ierbinbung bes ffltf.

lens mit einer |cuop[eii|ajen ismgebung bte ^unft ^erBorgefet,

iap oyne bie|e ber i*tu|iter nur ein mangelhafter Sünftler

wieoe. lioniequeuä, Energie, Äraftau«fpru^ burc| grofe 3lr*

»eilen, unausge|egtes Streben nach «aeblung ^aben t^n W
jur «tunbe nie oetla|ieu.

^)as petaiuue äkior t »o^lbe^crjidenB : Silur tas, »as ber

töaft *iu aci
?
mi

' aUesUebrtge aber »on Uebel geben

benn Wm &o9tu* ^ tin euuu 3n|,ftU
'

f

nug tft, um ®ültigfeit für lange Seiten ju beanfprucb,en

.

i DrigiRalitiStifit^telet fte^t feinem Schaffen entfefeieben fern.

!
SDltt iWortg Hauptmann fteHt er bas © e l bfig e f ü h l höher

i
als bas 9leue, ba« fleh nicht anberS als erfünftelt erjaungen

i barjufiellen »etfj ; treu , »ahr ,
marfig »ie fein Sharacter ifl

'

auch i
e 'ne 'JWttflf, Solfmann ift einer ber bebeutfamften unb »ür«

!
bigfien Nachfolger ©chumann's. SBie ein ©chriftfieller gele«

;

gentlieh richtig bemerft , btlben bie ©c^umannianer eine 21rt

unftchtbarer Soge mit ftrengem conoenttoneüem SLecorum, eb»

|

»ohl nicht organifireube Äunftprtncipien fonbern nur aDge*

j
mein hin »erroanbte (Sefinnungen mtb ©tfchmacfsbefttmmthetten

!
baS »etmittelnbe Sknb auch untfr ihnen btlben. SBären fte

• eine polittfehe Partei, fo mürbe man ihnen »ohl am 3"tref*

fenbften baS i'rdbicat ber gretconferPattoen juerfennen bürfen.

;
Sie ©chumann, fo behaupten auch fte bas lerrain trabu

i tioneller gorinibeale unt> »ibmen Sichtung unb ©tu«

|
bium mit groger Eingebung felbft contrapunettfehen Problemen.

|
3nfofern fann man fte als ßonfer»ati»e bejeichnen. Slnbrer«

; fetts als Siberale aber richten fte ihr »ornebmftes 33eftreben

i auf einen fogenannten „blühenben" ©it>l, ber fte in ©chu»

|

mann'S SJlufe ganj befonberS anbuftet. 3«fofern ift Ißolf»

mann ein ©chumann'fcher iKufterjünger. fflenn Weinarbus'

Beobachtung in »ielen gäüen richtig fich ermetft, bafj nämlich

i bas ©treben in biefer SRichtung leicht ju einer ©efühlsfelig»

! feit unb Äiangfchmelgeret ausartet, bie jum »itlfürlicbften

i

©ubiectir-ismus gar leicht »erlocft unb bas ißerftänbnif für

i »ahre fernige Äraft unb liefe ber formalen ©afcentmtcflung,

fomte für überjeugenbe einbringliche SÄuftflogif abfebmäebt, fo

!
bilbet SS. gemif eine gldn^enbe Ausnahme. 9läheres ©tubium

! feiner ©hmphonien lehrt, bafj er fernige Äraft unb Siefe ber

;

formalen ©a^entroicflung ebenfo beft^t »ie bie gähtgfeit, ein»

bringlich überjeugenb, muftfalifch^ogifch ju benfen. —
SBolfmann's äußrer Sebensgang, in furjen Qix^tn betrach*

tet, nahm bisher folgenben 93 erlauf, ©eboren »urbe er am 6.

iäpril 1815 in Sowmafcfch, einest ©tÄöt^m bei aWet&en. ©o
fchenfte bafelbe ©achfen, baS gegen ben Ausgang bes fiepen»

: ahnten Sahrhunberts jttm §aom ber 2)lufif, SBacb unb #an*

bei, heroorgebracht, in ben erften fünfzehn Sahren bes neun»

;

jehnten »ieberum jmei muftfalifchen Äor^phden, 3t. Schümann

unb SR. SBagner, unb einem hochbebeutfamen, ebelften Salente,

SR. Solfmann, SÜBiege unb $eimath. 2lls ©ohn eines »aefren

SantorS machte er fiep, frühjeitig f*on »ermßge ausgefproc^en«

jier 93egabung »ielfa^e Äenntnijfe unb muftfalifche gertigfeiten

ju eigen unb j»ar um fo erfolgreicher, als er bet feiner in

fich gefchloffenen Sdatur für bte Spielereien unb finbifchen

Streiche feiner Slltersgenojfen »enig ober gar feinen Sinn

entwidelte. Stur mit »enigen greunben perfehrenb fchien 33.

»ie ade felbftdnbigen 3«biBibuen, mehr fich anbern ju le»

ben. J)ag er auger SlaPier» unb Drgelfpiel, mit »eichen

gäfugfeiten er feinem 33ater oft bas (äinftubiren ber Suchen»

mufifen unb Äirchenbienfi als j»ölfjährtger Änabe abnehmen

fonnte, jugleich 33toline mit folgen gortf^rttten trieb, bafj er

balb als Ö-uartettifi jtcfc bethätigen unb in ben jüngften 3^'
ren bereits in bie fammermuftfalifchen grucht gärten eine«

£atybn, SDlojart, 33eethopen Jt. eingeführt »arb, mufjte ber ®e»

biegenheit einer muftfalifchen 23ilbung möglichfien 93orfchub

leifien. 211« S^gling bes Seminars ju greiberg »eefte er ba«

3nterefe be« bortigen SKuftfbirectors ünaefer bura> mehrere

gompofttionsr-erfuche , unb ber Ihet'nakme B iefes SWanneS er*

freute er fich fortan in entmicflungsförberlichfter Seife. Sin*



unbj»anjig Sabve alt trieb es ihn nach fiei+^ta. um mit rü»

ftigftem (gifer päbagogitcben »ic mufifalifd?en ©tubien, lettre

unter gubrung beS BerbtenfiBotten Organiften g. 5ä. Öecfer,

obzuliegen. Seipjtg, mo Jamals ein golbeneS SDiuftfjeitaU

ter anbob, galt als gelobtes Sanb , ju welchem ffünftlet aus

allen SBeltgegenben fid? beranbrängten. ©er äkrfehr mttjurt*

gen Süitftlern , »te er ihm a!S SKitglieb Der foeben er»

jianbenen „Isuterpe" Bon felbfi »ermittelt warb, mag ihn ba*

mal« jur ©elbftprobuction ftarf angefeuert haben; als Op. 1

erfd?tenen 1839 feine „^hantafiebilber" für Slamer, mit be*

nen er fpäter eine gtünblicbe Umarbeitung Bornahin. SBon

Seipjtg »anbte er ftd? 1839 nad? «ßrag , unb Bon hier als

<Diufiflebrer nad? Ungarn, reo er bis auf einen »ierjdibrigen

Aufenthalt in SBten (1854—58) tn $efi fein DauernbeS

Dorntet! auffd?lug, feine <Pietfter»erfe componirte unb tn Die

Sffielt fanbte. fBon feinem lafttgen 2lmte gebrücft, lebt er nun
in feltner gretijeit einzig bem DienSe feiner iWufe. SBer ihm
perfönlicb näher getreten— allen !8efud?ern ber Deffauer Ion«
fünfrlerPerfammlung »utbe baS (Slüct ju Ibetl — rübmt Die

ItebenSroürbtge Sefcheibenheit beS »ortreffltcben Äünfilers; »er
il?n, rote ©dt/reibet b.3- jumeilen um SÄatb, in Dem ober Jenem
anging, fbmtte feiner ©itten greunblichfett toie oft erfahren,

äkrfäte es ihm fonfi nicht feine äu&erfte SMpruchSloftgfett,

würbe er mit gutem ®runbe mutatism utandis reit $eine aus*

fpredjen Dürfen : „3$ bin ein beutfcber Siebter,

©efannt im beutfeben gattb;

Dtettnt man bie befien Kamen,
Sötrb aueb ber meine genannt." -

(gortfefcitng folgt.)

$ammerntuftf.

£fßett ^Uematttt, Dp. 1. Atlantica. Drei Sieber.— — Dp. 5. Sonate, ®bur für @!a»ter.— Op. 10. Jftnrtfjetl, ©ed?S fleine SlaBierftücfe.

Setpjig. g. SSegaS. —
©n junger Somponift unb eine uns Borger nod? nicht

Bot «lugen gefommene aSerlagSbanbiuug treten mit ben oben

aufgeführten SBerfen gugletd) auf unb ber eine »te bie anbere

burfen fid? fehen laffen; erfterer »ermbge feiner ihm rücfhalt«

loS jujugeftefjenben SBegabung, lettre »ermbge ber ©ebtegenheit

unb Sorgfalt, bie fte in ber ShtSftattung ber gebauten 9lo«

»itäten ftd? angelegen fein lieg. Auf »eichen ©puren ber

Komp. wanbelt, »eiche SBorbilber er ftd) ge»ähtt, ifi unfebroer

ju erfennen: »erebrungSBotl büeft er aufwärts ju ©djumann
aufi 2Ber »ollte tl?m beSfjalb grollen? greuen würben mir
uns fogar, Utk er ttjm in feiner ©atijbett nachgeeifert, b. ij.

hätte er Bon ihm nid?t atiein ben tpeic^^erjtgen 3ug, fonbern ju«

gleich bengebanfen« unb fraftBotten ftd? angeeignet. Das Sie«
beruft Op. 1, obgleich <™f ©cbumann'fche SSorbtlber befon«
berS beutlich jurücfyeigenb, erachten mir unter ber unS »orfte»

genben S.'fd?en Dre^abt für baS am äRetflen hoffnungreeefenbe,

gelungene unb gehaltBotte. Die «Kelobie aufs Snntgfte mit
bem lüchtermort Berfchmeljen , la§t ftch 91. reblich angelegen
fein, baS SRefultat biefeS SemühenS bleibt nicht auS; auf bie»

fem äßege foHte Seber manbeln. (Ebel erfunben ift ber ®e*
fang, feinfmnig bte ^armonif; bie Segleitung Bon erfreulicher

©elbftfiänbigfeit, bie Deflamatton eine meifi tabellofe. 9ir. 1
„©eejungfrauen" nimmt für ftch ein in feiner geheimnifjBoHen

ötiiDwurtg . 9h ü . iiicdeafiiüc" getgt in bem lejte »öllig

entfptechenbe «ßb^rtognomie; 9fr. 3 „©eemorgen" fdjeint un«
Ben ungleichem Sertb; mit ber gnfehe ber erften SSerfe i»irb

ftd) 3«ber einserfianben erflären, Jebocb Bon ber ©teile an, reo

ber (Somp., nicht genug habenb am „©eemorgen'', einige ©tro«
Pfeen aus genau'« „2tn mein Saterlanb" hcreinjieht, treten

mehrere abgebrauchte ÜÄujtfphrafen ein, bie erft bann in Ser«
geffenbeit gebracht roetfen , mo gegen ben ©chiu§ hin mieber
bie frifchere Suft beS ©eemorgenS weht. 9cichtSbefiorcentger

febd^en mit biefeS Op. 1 unb empfehlen eS aufrichtig allen

Denen, Die Bor emem Gsrftüng nicht roie Bor einer abfoluten

geblgeburt jurüifpfchrecfen ftch berechtigt mahnen.
2>er fauptoorjug ber ©onate beruht in gutem muft»

falifchem gtu§, foliber älrbeit, überttchtlicber Diaterialgruppi«

rang. Söemeife tüchtiger ©efchultbeit ftnbet man in ihr hin«
länglich, auSgefprocheneS (£ompofttionStalent manifeftirt ftcb je«

Doch hier in geringerem ®rabe als tn ben Siebern. Sei ihnen
tonnte fich Der Komp, ben «ßfaben ber ^oeten liebeBott an«
fchltegen unb 3t.'s Kuftf mürbe felbfi mit gu «ßoefte; in ber

öonate bagegen, auf ftcb felbfi geftellt, nimmt er äufierfi fei*

ten einen feffelnben phantafitfehen Anlauf, bringt eS faum
über muftfalifche $rofa im eigentlid)en ©inne. ®rabeju
3lergerni§ aber bereitet baS Andante simplice; einmal be»

hagt uns feine Änapphett, ober richtiger melobifche Dürftigfett
nidjt. Son langfamen ©ägen »erlangen mir breiten, gehalt«

boaen ®efang; fSt. bietet uns bafür nur inhaltlich'farge acht«

tactige »ßerioben, ja, um baS Uebel »oHjumachen unb hanb«
reer£Sma§ig ju »erfahren, Idfjt er nach einem mäfjigen iKittel«

fag in ber Unterbominante bie erfien jrcet StnfangStheile un«
auSgefchrieben

, räth uns »telmehr in ber feineSmegS mehr
räthfelhaften Shiffre d. c. al. f., ben topf auf's »orhergeljenbe

Sßlatt jurüc!jumenben unb Kote für 9lote nochmals bie bop»

pelftnnige ©impltcität beS Stnbante §u bemunbern. Derartige

repetitorifche SÄecommanbationen erlaubte ftch man moljl früher

unb erlaubt man ftd? auch noch heute bei einem Menuett
ober ©cheräo , baS älnbante bagegen, melches Bon jebem Som«
pontfien mit gemiffenhaftefier 3drtlichFeit gepflegt »erben fottte,

barf fein lummelpla^ ber Sequemltchfett »erben. Sßom ©cherjo
»ügten »ir nichts labelnbeS ju fagen ; höchftenS »ären einige

KenbelSfohnianiSmen »egjumünfchen. 2>aS Irio bünft unS ju
anfpruchSBott unb grüblerifch. SDaS j»ette Ihema beS gtna-
leS empfiehlt ffch in ben erften Pier laden bur.d) populär«

liebliche Haltung; leiber reift ihr burd) einen ebenfolangen,

unmittelbar baran ftch fd)lie§enben auf lerjenfolgen gebauten

©djufierflecf ber lobeSjio^ perfekt.

Op. 10, „Sythen" enthält fed)S fleine lonfiücfe Bon
befchetbener Originalität, boch immerhin freunblid? flingenben

3nhalteS. Die fflirfung beS Keligioso benfen »ir uns, »eil

fein ©a^ ganj quartettgerecht, in ber ©arfteüung burd? ein

Streichquartett ungleich erhöhter.— 2In bie ©pielted?nif »erben
in ber ©onate unb in ben „2J}i?rtben" mittlere 2tnfprüd?e ge«

fiettt; bte aSermenbbarfett biefer Sompofttionen ift bähet eine

megtichii »telfetttge. —

^olcmt^c ©Triften.
§frattj "gStfiöttg. pCouöereien fiöer öie Reform öec bmU

fc^en M§ne. ©tettin, «Diauri 1873. 7 x

/2 9?gr . —
Obgleich biefeS „bem beutfehen «ßuhltfmn gemibmete"

!

©ihrtftchen nur 30 Seiten jforf ift, enthält eS bo^ »erth-
»oaere ffitnfe unb Anregungen als fo mand?eS anbere Bon
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compenbibfer £dnge unb Sangroeiligfeit. Der S3f., ,,25rama«

ttirg unb Oiegiffeur be« ©tabttbeater« ju Stettin" benft

jirar auf fo fnappem 9taume nicht baran, auSfübrlicber unb

grünMtcber feinen «Stoff ju erfcböpfen, rotrft aber bod> bei fei*

nem SDurcbfiöbern Des Bon Unfraut erfiicfteii ädere fo Biele

3Jcaulrourf«bügel auf, fcaji aueb ber ©ebanfenlofe fdjon tüchtig

vorüber fiolpern utuf) unb 25ecennten bap geboren, fte ju be«

(ettigen. 33. fagt jttar in 'Betreff ber Oper 9cicbt«, roa«

äBagner niefci febon lä'ngjl fc^ärfer tflufirirt hätte, ifi aber für

bie mit äßagner'« Schriften noch Unbefannten al« vorläufiger

fleiner (Srfafc p empfehlen, obgleicb aueb er ficb mit ganj

frei »on fem 33erfennen r>on 2B.'« (praeter t>ält unb bte«,

obne tiefer ju prüfen, jiemiieb ungenirt m folgenbe &nkn
etnfliefjen laßt. ,,SBei ber graffen (Entartung unferer mober*

nen Oper fönnen roir e« bem alten ,2Boban pon 33 a t=

reutb' »abglich niebt »erargen, roenn er in feinen üMufe»

ftunben bie ,58rünne' ber Gsntrüftung umfcbnallt unb in fei«

ner eigentümlichen, rcenig befebetbenen, roobl aber nibelungen*

baft*bärbeijjigen SBeife gegen ba« ,fdjlecfe ©efcblüpfer' ja

gelbe siebt.' Obgleich ber alte ,9te<fe' äBagner un« ba«

triftige
sDiarf feiner SReformibeen in einem aus abgöttifeber

«elbcerebrung unb leibiger äftifsgunfi jufammengefneteten *JJa»

fietenteige bietet, ber aueb ben eifrigften Slnbängern rcenig

Berbaulicb erfebeinen mufj, fo bat ficb boeb, em fterjeree 3n*
eben bee (Erfolge«, bie ganje jüngere, muftfalifefee (Seneraiion

beute feinem Heerbanne angefebioffen. Saffen roir un« babureb

niebt beuten, ba§ bie gtautöpfigen ÜRuftf*SBeifen unferer Qnt

griesgrämig gegen bte SffiagnerTcb.e Meform jetern. — 25 te

alten SM u f i f e r fmb roie Die S cb ro ä m m e , ro e l <b e

fiel) an bem Slltbergebra cfjten fo grüncltcb Boll»

logen, bajj fie für bie neue Strömung gänjltcr;

un jugänglicb finb — unb bie fürchten, an ibrem alten

Umfange unb 2tnfeben ju »erlieren, wenn fie bem 9ieuen

Saum geben foden. €>o roar e« fiet«, — bie gleichen för»

febeinungen baben 3«ben unferer grofjen SWeijier begleitet, —
unb fo roirb e« aueb einfi unferer jefcigen jungen ©eneration

ergeben. Unfere 3eit ifi überbauet noch Biel ju febr in MU
letbenfebaft gebogen, — bie ©inen in alten Sßoturtbeilen be»

fangen , bie Sinteren Bon einer , an ganati«mu« grenjenben

Segeifierung für ba« 9ieue ergriffen,— al« bafs fte im Stanbe

roäre, ein enbgtlttge« Urtbeil über SBagner'fcbe äJiufif ju

fällen; fo »iel aber flebt feft, bajj bie Bon SB a g n e r gebrachte

g o r m be« 2J(ujtfs25rama'« allein für bie ßufunft majjgebenb

fem, biefelbe beljerrfeben roirb. ©iefe SBatiblung be« ®e»

febmaefe« ift nicht erfi im äBerben , fie ifi bereit« BoUjogen.

25er gefunbe Sinn be« beutfeben ^ubltfum« bat ficb infitiic»

tio für bie neue 23abn entfebiebeu , ober fönte e« einer anbes

ren Urfadje jujufcbretben fein, bajj gerate, feit SBagner'«

SSerfe ben 2Beg ju bem ^erjen beS Solle« gefunben, feine«

ber in ber alten Opernform gefebriebenen neuen SZÖerfe ber

bebeutenben, jegt lebenbeu gomponifien mehr einen bauernben

drfolg erringen lonnte?" Slucb tu, mein ©ob;n Srutu«?"

roerben Biele ,,€cbriftgele^rte ober $barifäer" unter ben 25ic^«

tern unb SapeHmeifiecn au«rufen , roenn fie mit ©cbiecfen

bemerfen, ba| ficb; auch bie Scbaufpietregiffeure nicb.t meb,r

abgalten laffen, bem aOgemeinen (Srfenntnijsftrom mit freubig*

fter Ueberjeugung gu folgen. — Z.

®a8 elfte © ettanbbauScDncert am 8. rourbe mit äJJojart'«

gut auggefübrter ®8burf?mpbcnie eröffnet. 9tur im 1. unb 4. ©afce

übertönten bie S3Ied)inftrumente ba« ©treitbquartett fo fiarf, baß ber

melobifcbe Oebants »oQftänbtg erftidt rourbe, bagegen roaren bie SDtit«

telfä^e, älbagto' unb SDJenuett, bura) entfprecbenbe bsnamifebe Slang-

(cbattirung unb feeleuBollen ©ortrag ber @olt, namentlicb ber Güa=

I

rtnette, Bon geiTußretctjer SBirhtng. SSon Orcbefterrcerfen lamen fer-

ner SRetnecfe'8 Oueerture ju „Sllabtn" unb @cbum<mn'ä „Outoerture

©cberjo unb ginale" ju Oebör.— Sri. 21 malte Äling au8 ©ebreat»

haä), mit einer oollen unb roo&lflingenben ©timme begabt, trug eine

Santate »cn SDJarcellc foroie l'ieber »on @<bufcert (®anömeb) unb

SSra^m« (SBie bift Su meine Äönigin) recht feelentooU bor. iiJarum

fte aber tt)r fdjönes Organ bem langroeiligen ©tücle bon ÜJcatcelle

roibmen tonnte, toar um fo auffälliger, al« beffen Somponift beffere

Sachen gefchrteben b«t. — gerner rourbe un« auf'8 9ieue ©elegenbeit

geboten, ^irn.Stenäburg auSffiöln als SBiolonceltiften erjien Stange»

|

fdjätien ju lönnen. 2>te febroterigften ifaffagen mit abfoluter ©tcber«

|

tpert unb Cetcbtigteit überrouibenb entfaltet er jugletcb fo reiche £on«

febattirungen , bafe man oft roäbnte, bie 2öne einer glöte ober

©etge sc. 511 hören. 2)a8 Soncert bon Sctert fcheint aueb gan? für

feinen beben SBtrtuofenftanbpunft getebrieben ju fein, benn es »er»

i einigt feelensotte 2htit mit ^affagenreichtbum, unb ift umfomebr ju

bebauern, baß biefe aJorsüge öfter« bureb gans nbfonberltcbe Sinfäße

j

beeinträchtigt Serben. @in ferner »on ihm »orgetragene« Stbagio

|
oon Sfibor ©eiß ift etrea« ju lang auägefponnen unb leibet unter

j

ju fteriler ^ianofortebegleitung. 4>r. SRensburg forool)t als grl.

j

Sling bitten ftdj für tbre »orjüglicben Seiftungen be« anhaltenbjten

SeifallS ju erfreuen. — @ri>---t. —
Slocb nie roobl (ab ba8 '^obiurn be8 ©eroanbbaufe« eine folebe

Ouantttät oon ©oltfien unb ©oliftinneu roie am 11,,, roo §r.

Soncertunteinebmev §ofmann mit einer Solonne bon j«bn ^er-

tönen eine große SD2ufitf^laa)t roagte unb, obgleich auf ba8 grobe

®e)cbü& bes DrchefterS »eritchtenb unb lebigtub auf jroei gtügel unb

fed)8 menfchlicbe fehlen angeroiejen, fte aud) ganj glänjcnb bejianb.

2Bäre fte »eiloren rootben, reit »einten ber ülieberlage leine £hrane

i
nach, bas ©eltngeu biefe« Soncertes bagegeu ift möglicbeiroetie bem

i Untetnebmer ein ©porn, halb mit einem neuen in'« gelb ju rüden,

i So bleibt bei einer SRummerniagb, rote fie £>ofmann al« getreuer UU-

I

mancopift in feinen Soncerten beliebt, ber ruhige Äunftgenuß, roenn

; ein SBortrag ben anbei n »ergeffen macht, roo tro& atter Achtung »or

I
mögüchfter ©eroäblt^ett be« Programm« bie (Erholung, roenn nichts

|

al« 3erftreuung angeftrebt roirb? Sie Soncertleiftungen an unb

i für fia) roaren nicht« roeniger al« tabelnsroertb. ©0 ftellte fiefa grl.

J

äitatbübe 3re§f» (Srie au« &änbet'8 „Gleina" foroie Sieber »on

t 3Jubmftem u. Schubert) al« eine fetngefcbulte Sängerin, grl.
lMatti)a

l
Stemmen (®8Durconcert »on !i!ißt unb OmollbaHabe »on Sbopin)

in Stßt'ä Soncert al« eine ebenfo pbbfiftb wie geijtbegabte ^Jtanifiin

j
un« bat (Sbopin'« söaUabe bagegen mißlang nm fo auffatlenber),

I
rcäbrcnb bte längft betannte Siuuofität be8 Sapellmetfter Sott in

einem früheren SSiolinconcert eigener Sompofitton unb jroei ©tüden

»on ©pohr ficb glänjenb bethätigte unb bie *piantften £>uber, ^t=

tue nej, Seifert im ä5ortcage oon 3ieiuede'ä ®tifetibi8«3inpto»ifata

für ixoti $iattoforte unb ben betannten Scbumann'fcbert Variation en

I bebeutenbe SeCbntt unb große ®eü6thett im 3ufammenfptel behtn-

• beten, ©cbutnann'8 „Spanijche« Siebetfpiel" rourbe metft er-



freuitcf) gefangen »an ben Tanten grl. sW . t c >.f) f i »
9tebetet unb teil ?ie|>U< m* Seiiuri^., t lt Begleitung

angemeffeu ausgefü&tt »on äK.3tmtnej.--«aum aac uefis Heine
äKonftreconeert üor.übcr, )'o nährte fidi [djott Seidig« iüauent ber

leibbaftjge Ullmon! 4*on ibm um (o weniger, ba a»i fürte

©orge $u tragen braueben, baß über feine «[\);amnüen on:et> aus-
»artige *" ertöte uttfere Sefet in naäjßer 3<it no* oft genug <iu ant
baffelbe erfahren Werben. —

Sftacb jieinltcb. langer $au|e gab am 11. Der bteftge 3n>< (gs«.
ein be« allgemeinen®. äRufitbtcetne in beu betau. seit Mmn*
lieferten tiuebct em ^eöengjetc^en uou ftdj, wehte« 3)an.t bem euer
ber bei ber Slusfübrung ^Beteiligten mit ftcbtlicber Xbeitnabme be-

grüßt tourbe. söarg tel*« anjiebenbe« gburtfio, »oit bet ^lantinn
Sri. Sugenie SD'tenter im SSereitt mit ben §§. >J}aul Klengel
(SSiolme) une 9t. Simenej (SSioIonceÜ) ebenjo üebeooU ufre-bu«
cirt wie unter JperSeigie^ung ber Siela (§r. Ä teil e) 9t bei n-
berget'* (Ssburquartett, bitbeten bie anfangs*-.- unb ©rblußmtmmern
bee^rogramm«, bajwifd)en fang grl. £einemei)er in gelungener
ätuffaffuug jteei befannte lieber üon SRubtnftein ('Um) unb grau}
(SDtettt ®cba^ ift auf ber Sanberjdjaft) uub ein uns noeb uiibefaim»
te« ganj gefcbmacfcou'eS »on £)«cat fjoni „ÄStmte cid! fömMeu
ber Steber Sonne.'' genier tarnen »o:t

<J>. <£c melius, Der fit
'Iber SJernacblä'iffigung feiner Serie feiten? be« Sirectorium« niebt

ju betlagert braudn, bureb grl. beinernerer unb §rtt. 3 e b i f e l b
beifaüewürbig biet Stielte au« Op. 16 für Sopran unb 'barblon
hu ©ebür: „ipcimatfcgebanfen", „Scheiben", „»rennenbe Siebe". 3m
elften heimelt ber pafiorale £on freunblid) an, im fetten begegnet man
tiefer SmpftuDung, im bittrere meloDtfdier Jrtföt, ja SinnlidjfeU
bie bei (£.

,
beut fonfr fo »erfrblofj-. aen, un« grabeju überraiebte!

Snblidj freiten grl. üHenter u.; £ C . äUot« 9te<fenborf fefr
infriebenflellenb eine 3tei£)c bon Segterem combonirter toierbänbiger
Saljer. SDiancbe« 3arte uub ©diöue fonnte man aus ihnen heraus«
boren; nur ©cbabe, baß fie fid) über acbUacttge gerieben Eanrn bin;
auäwagen. 2)iefer Umftanb behaftet bie niebliAen iüiuienfmber mit
(Sitgbrünfiigleit; tote bei SSeitrat fröbjidjet, »te gair, anVer« «mroeit
fie atbmen, hätte ibnen <R. tinm größeren Spielraum äam freiereit

eiebergebeti gegönnt. — Sß -j*

Offtnbad)
grl. 3«al Selena gab am i. )ic . o. 3. in ber beutfd;.

fatbclifcbett Äircbe ein reebt befuebttä iSoncert. Sie Same, eine
Sängerin mit ElangbeUer, ausgiebiger Stimme, bie notb. etm'aS ber
abglättuug bebarf, fang einige Sieber betriebener 2Jutcren, n-orun»
ter ®ounob--äacb'g fwnjb'ftfcbeg Ave Maria »on bem fublitum am
SKeiften gouiiit tourbe. 9teben ibr concertirte §r. Souröoifier
ein tüdjtig buicfigebilbeter Stoiinfbieler, teelcber fid), ba tbm (ein gro-
ßer 5Eon ;u ©ebote jle§t, mit iBortiebe in einem ©enre bewegt, in
tr>eld)eiti fem 5 arte§, fein nuaneirteg ©piet mebr jur ©eltung fummt.
Mit §rn. Urfprucb trug et eine «eetboöen'fcbe ©onate uni fpä-
er em ©tücf eigener Sombofttton »or. §r. Urf);rud,, ber in bte-
fem Soncen am Scifäaigfteu Aufgenommene, muß fijfb in leßter 3eit
febr eingebenb mit Stjoptn befaßt baben. Surd) Den mfpirirten unb
beltcaten SBortrog jroeier ©tüde biefeg älntor« batte fid) ber jugenb-
Ud)e ^ionifl febneü fein ^ubtifum getoonnen. Seite innere unb
äußere Slorbeit in ber ^brafirung, bie fcbttungoolle äterltc^fett in
Serjtctungen unb ^affagen, mit reeteben Sboptn gefielt toerben muß
umunanberftebltcb, magifcb jufeffeln, ftnb bem aud) ted^nifdberceaaenben
Sontünjiler »ollftanbig jumSBetoußtfein gelommen, fobaß er ba« rege
Srttereffe aller äKufiftunbigen erreeefen mußte. 3n einer Scurrde
bon Sad) unb in einer Sißt'fcben 8tabfobic, bie beibe uiarfige SBe=
fiimmtbeit forcie jenen eigentbümlteb gemäßigten unb bod) wiebemm

tjefati!;,.:
. a,tarK ,i ;

.•
; i.fcieit $r . Utfprud) ftcb aOp fe^r

31! niobenicn. %u u\i fo giciusatbeu Talenten auägerüftete Sünft-
let, beu toti früstr emmal grabe im gorte etoaä ju ftarf fanben,
toßtf er neuerbingg in baS anbere tärtrem geraden? Sie 2llle8
unbeenbe 3eit wirb wobt aud) biet au« jugleirtjen baben. —

.J:eei Stfwrtgel au f un|tgenii|fen iin «entertfaat Wie in ber Dper
rönnen tuir un« bicfeS Sabr roabrbaftig nidjt beElagen. ©aft auf
®ajt in ber £'pa, Sortcert auf Soncert läßt gar itidjt mebr m ältbem
tatiwien. Unter $re u m atje t'« Seitung fanb am 7. bei ^iemlid)
teiefetem §anfe ba« elfte ©l^boniecoiicert uttfere« Sbeaterordjefter«
flatt, SBor älüem ift rübmetib anjuerEennen, baß Splm. fpreuma^tr
roie grau Jirector (Sriift in uneigeunügigfier Seife bie ©eftrebuu-
am unfete8 0r*efter«unterftü6en. Sru*'« eabntfbrabbonte (£)«>. 28),
roase ba« Sonett t eröffnete, mnrbe föwungwtt unb mit feinfter
Stüancirung eyeetttirt. Ser ttad) jebem ©at^e bieier brillanten aber
aud; ungemein fd)mterigen Sombofition, in »elcber baS ©d,er

5 o unb
®ra»e »on natbbaltiger SJirt uug, folgenbe ftürmifä)e «eifoH galt
fomobi ber üompofition al« aud) bem Orebefter unb feinem Siri-
genten. gerner ftanben auf biefem febr intereffattten Programme
3ctcbatbäöagner8gauftou»ertureunb Öeetboüen« Eroica. Sinei) bier
mußten mir ber »ortrefflicben SBiebergabe mit 2lnerEennung gebenfen
unb conftatiren, baß §r. Kreuma t/r mit entfdjiebenem ©lüde be-
bütirte, was aud) feiten« be« «ubitorium« burrb anbaltenbenöeifaü
btnlänglid) anertatittt irurbe. 3er »ocale K^ell mar bureb bie
Obernmitglieber grl. Sftefd) unb Srn. ©ün; bürg er »ertreten,
»eidjert ebenfalls nad> bem »ortrage be« @cbubert'fd)en „Sanberer"'
unb ©ebumann'« ,,3d) grolle niebt" roie ber Saritonarie au« „3ef.
iouba" Aöetfaü ju S6e.il soutbe.

läin am 21. 0. im .S'peater »on ber „Siebertafel" unb bem
®ametigefaitg»erein jum Seften ber «rrnen gegebene« größere» Son=
eert batte fid) $ablretd}eu SSefuctj« ju erfreuen, ade SRä'ume be« $au«
fe« ttaien bid)tbefe|t. 3ur äluffiibrung gelaugte @d)umann'« *ps-

rabieä unb $ert". 35 efe »uffübtung ließ uidit« m roünfcben
übrig

,
alle gactoren

, £6eateroid)efier
, Sböre unb ©oli, befonber«

aber cer intettigente Siebertafel -Dirigent, Sabeltm. Sur, roeld;er

fid) um bie gute ©nftubirung große« S3erbienft er»orben,entlebi8ten
ftrb tbrer fdjroierigen äufgabe ganj »orä üglicb. grau ©oltanäeom
&f|'eler ^oftbeater öerftanb e«, ben SbaraEter ber $eri auf ba« SBefte
inieDermgeben, unfer talentcoller SanbSmann Suguji gjuff ent=
Sücfte auf« 9teueburcb feinen bertlitben Senor, grl. gtefcb, bie ftimm-
begabte illtiftm unfere« Xljeater«, fang tbre Partie rerbt roirffam, wie
aud) bie SSeremSmitglieber (befonberg gr. 3t eju te r, bereit fbmpatbifcber
©ofiran toieberbolt bemunbert tcurbe), tbre aufgaben mit sielem »er;
ftänbniß löften. Der nad) jeber abtbeilnng, ja jeber Dtr. auebred)enbe
«eifattsflurm bewies am «eften ben getoaltigen Sinbrucf, loeldjen
biete« großartige SBerf aud) bier mad)te.

Ebeobor SÜSadbtel erjtelte toieber einmal als ißoftillon
orge Srcron, üKanrifo unb 3taoul in ©efang uub ©arfteßung' mu=
ftergiltig

.
bei fiets auSbertauftett Käufern bte gewohnten iriumvfe

(äroige 3ugenb in Stimme unb (£rfd)eiuuHg wie unberglefcblicbe
iecbniE bewunberten Wir auf« Mcue, bebauerten jtboct) umfomebr
tbn mental« in einer 2Bagner'fd)en, Öeetbc»en'fd,cn obet ä> £oMtt'jd)en
Partie ju boren. 3n grau© d) mittatmm ermann »om SreSbe«
ner jpoitbeater begrüßten wir eine »ortreffliebe Sängerin, bereu
u^iger, fbmpatbifcber unb umfangreid)er Sobran allgemeinfte Sßt-
tounberung erregte, wie aud) Sluffaffuug unb Siebergabe be« @ret-
ct)enstn©ounob«„gauft"nid)t« ju wiinfdjen ließ unb bie ber fünft»
lenn geworbenen »eifattsbejeugungen am flatje maun. Unfere bie-
figen ttäfte untcrftütjten bie beiben ©äfte red)t toirtfam unb ftnb
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e« namentlich gvl. ffiiewiorowSfa uttb bie §§. Uttncr (Star-

rel unb i)iepbi|to), ©ünjburger (Suna), Seutfcb (gauft) unb

§ö fei (43ij.ou), betten wir uufer Sob nic^t »orentbalten modert. —
JBonn.

3n unfeter guten äftufenfiabt t;at bie äJiuftf in Unterer 3eit

einen Anlauf jum ©efferen genommen, äfian ftrebt nämlich mit al-

len Äräften barauf bin, ba8 Drcbefter ;u »erBotlfornmnen, ba« bi«>

Der auf einer jiemlicb niebrigen Stufe ftanb unb ein 2Jlitleben be8

be8 gegenwärtigen DJinfiftreibenS , Wie e8 in jeber größeren Stabt

uns mel)r ober mirtber ;u Stjeit warb , fafi ganj unmögtid; machte-

Unfere (£oncerttirection griff beßbalb ju bem SDiittel, bie 5ßrobuctio«

nen ber 3nftrumentaliften ju evroeiterir unb tjat rieben ben allwin»

terlid) frattfinbenben Bier AbonnementSconcerten noch eine größere

9ieibe »on Heineren öffentlichen Aufführungen unter Eirection be8

§rn. ». -SBaf ielewsf t in ber ueuerbanten söeet^oOen&aQe abjubal-

ten hefct/loffen. Sie erfte berfelben fanb am 7. 3anuar ftatt unb

brachte aKojarts tSsburfampbonie, ba8 Sbopin'fcbe gmotkoncert, »or-

getragen »on £>rn. deiner §enfeler au8 Jonbon unb Schubert'«

Ducerture \u ,,Alpijonfc unb Qsätretla". §r. §enfeler ifl, wie

wir »ernebmcn, ein geborner söonner unb barum fann man bem

r/iefigen *ßubltfum feinen SBeifall fchon üer^eiljen ; ber ©runb mar

SocalpairiotiSmnS unb Patriotismus ift immer eine fäjöne Sache, Wenn

man ihn in jrieblicher SBcife betätigt. §r. §.'8 Spiel aber roar

unoetjeirjlid), trotj biefer fdjönen Äunbgebungen. Sir haben feiten

einen Vortrag »ernommen, cer in höherem ©rabe ben monotonen

Schlag be« 9)ietronom« burchbören ließ unb weniger gefunbe8 mu=
fifalifdjeg Senfen bewies. £ätte ber feinfinnige Sbopiu biefem.£>er=

unterbauen jeineS fdjiinen SBerfe« beigewohnt , er würbe fortgelaufen

fein, iäs war un8 f. 3- »ergönnt, Sißt, £aufig, Sülow, SRubin»

fteiu, 33rar)m8, (Slara Schumann jc. ju hören
, fobaß e8 wohl leine

Arrogaiij tft, ju behaupten, mir wüßten , Wa« „Anfchlag" beißt.

$>rn. „©plagen" aber wirb nimmermehr ju einem „Anfcblag".

(ärften« fet)lt itjm Sinn unb .per}, feinen gebler ju ertennen, unb

jWeitenS ift er ju alt, ihn abjulegen. äBe«halb wir auf fromme

8Jatb,fct)täge ihm gegenüber auch Berichten. 9fur einen Math möcb»

ten wir ihm geben, ben nämlich, bod; in Sonbon ju bleiben. 3n
©nglanb tjerrfctjt eine fcr/werere Suft al8 ^ier in Sentfdjlanb unb ju

ihrer Surd)bringung ift feine 5Eedmif fehr geeignet. 3cb glaube, wenn

er im £>bbeparf jpielt unb irgenb wer gehörig aufpaßt, mau fann

ihn noch in Sriyton hören. Sie Sßiebergabe ber beiben Orcbefter*

Werte Hang etwas jopfig unb troefen. S5on eingehenbem Stubium

war wenig ju entbeefen, bod; wirb biefe« Uebel hoffentlich mit ber

3eit oerfct/WiHbeii, fobaß wir nicht mehr nöttjig haben, fchon bann

jufrieben ju fein, wenn leine pflithtcerg.ffene süratfd)e au8 bem

Saft fommt, fein übereifrige« SSioIoncell brei Eafte^u früh einfet^t ober

ferne pfiffige glöte ftatt es contequent e Haft. SJon ben Jlbonnement«

concerten würben bereit« jmei abgehalten. 3m erflen erhielten wir

Ouberture jum ,,'^afferträger", Suett aus „Seffonba", @8bnrcon-

cert bon ücethooen (ilnna SKehlig), jWeiteS ginale anä ,,3bome»

neo", polonaife »on SBeber unb S8eetho»eti8 ®burfpmphonie. 3m
^weiten Soncerte würbe 3JJay iöruchs „ObpffenS" aufgeführt; ber

Somponift, ber gegenwärtig hier feinen Sohnfir^ hat, birigirte felbft.

®a ba§ fdjöne Serf 6ereit8 befprochen Würbe, fann ich mich eines

Urtheits enthatten.

Süßer biefen Aufführungen brachte uns ber winterliche SKuftf»

frühling noch einige Soirätn be8 Sölner Ouartettberetn«

(Soncertm. ». SBitigSlö», Sapha, StenSburg unb Sanfen) fowie jwei

fammermuiif[oir&n be8 3^nen nicht unbefannten Soncertm. §ecf-

manu aus Böte. hat ba« Streichquartett, weil baffelbe burd)

ben eben erwähnten herein fd)on »ertreten ift, nicht auf fein Pro«

gramm gefetjt. ^r bringt auSfchließlich Duo«, IrioS unb »olofa-

|

then jur SuPhrung, Wobei ihm feine ®emahtin, bie befannte $ia«

nifttrt SKarie ^extttig unb 3Kb. ©rüterS au» Söln jur Seite

flehen. 3ll8fet)r anerfennenSWerth müffen Wir e8 bejeichnen, baß ber

i

tüchtige ©eiger anä) bie 9iamen ber neueren Sompomften auf feine

j

gähne gefebrieben hat; e« ift bie« um fo löblicher, al« bie Pflege

|
ber neueren 3Kufitliteratur wegen ber 3)cittelmäßigteit be« Orche-

! fter8 5ter auf »ollfoinmen fterilem ©oben »orgenomaren w:rben mu ß

j

unb ber mufifalifche §orijont unfere« 5f3ublifum8 noch immer an8-

fchließlich »ort bem Sonnenlichte öeetfiooen«, aRojavtS unb §apbns

erhellt wirb. — 3ofef Sd)rattetihol$.

\
3lm 19. October e. 3- würbe bie ©aifon buref) bie erfte Öuar-

tettmatinee ber faiferl. rujftlchen aKuftfgefellfcfjaft eröffnet. 3)a8

Bortrefflid? jufammengeftettte Programm bot: ©burquartett Bon

Schubert, itburtrio tton SBeethoöen unb Sümollquartett oon Selm»

mann. Sie Ausführung War wieber in ben£)änbeu ber 8aub,

©rimalp, ©erber, gi^enhagen unb 9i. 9tu6inftein ünb

ließ^icfjt« ju wünfeben übrig. S18 befonber« weihebott müffen wir

ba8 %tio bezeichnen, welches ber ©lanjpunft ber iUlatinäe war.

Selten wirb man »ieber folche Uebereinftimmung jwifeben brei Sünft-

lern finben, wie un8 h'« SttteS wie au8 einem ©ebanfen entfprnn«

gen Bon i'au6, gitjenhagen unb 3tubinftein ausgeführt würbe. —
®te 5 Wette SWatinäe brachte am 126. Oct. ©burquartett »on

äßojart, Siolinchaconne »on Sa*) unb Seetho»en'S Septett. SBon

ber Sbaconne fann ich wie fchon früher fagen: meifterbaft. Saub

überbot ftdj felbft. ®a8 Septett gefiel fehr, »orjüglich ba8 Abagio,

nur litt e8 etwas unter ber fcblechten Stimmung ber ©lasinftru»

mente. AuSführenbe waren bie §§. Saub, ©erber, gi§ent)a.

gen, Spettn, 3tmmermann, SRat fje unb Oefer. ©asduar-

tett fprach im erften unb jweiten Sarj am iüieiften an unb halten

wir fie andj für bte Borjüglichften.— ®ie britte Ouartettmatin^e

fanb am 2. Koobr. ftatt mit folgenbem Programm: gburquartett

oon §aö>n, ®moütrio »on Schumann unb Sburquartett »on öeet-

hoBen. Außer ben 8aub, ©rimalr;, ©erber unb git}en=

|

l)agen betheiligte fid) §r. SBilborg in Schumanu'8 irio als

!
$ianift, ein mit bem ®iplom entlaffener 3 9t>ng &e8 Sonferoato-

riutn« unb machte feinem Sehrer Ältnbworth alle @hre. Ueberhaupt

finben'wir, baß berfelbe im legten 3at>re große gortfd)ritte gemacht

hat, nicht allein tedjnifch fonbern auch geiflig, Wie unß bie Auffaffung

bee SErio« »errieth- SBte wir hören, will ftd) ber ftrebfame junge

SJcann in $eter8bnig nieberlaffen. äliöge er bort bie 2lnerfennung

finben, bte er »erbtent. ®er §öhepunft War biejeS äfial wieber

Söeethoseu mit feinem Sburquartett. @8 war eine greube, biefe«

üöerf fo Bortrefflich }U hören. 8vftd)tüt$ Spielten bie Üaub

©rtmalti, ©erber unb gitjenhagen mit öegeifterung unb wmben cie-

felbeu be«halb and) burdj großen Seifatl auSge5eich.net. 3>a« §apbn'»

fdje Ouartett ließ uns falt, ba hier fchon fkrf ber 3 o:Pf DerauS-

fteht.
-
Am 28. SßoBbr. nahmen enbltcb bie großen Spmphoniecon«

certe bei faiferl. ruffifchen aKufttgefellfchaft unter Seitung son Ni-

colai JRubinftein ihren Anfang mit Saub al« Soltfien. So«

Programm bot: ffiafferträgeroUBerture, SBrudj'S Ciolinconcert (Saub),

brei Shöre au« ber Oper „geramorS" »on Sftnbinftein, (bie {(einen

Soli barin h",ten b'e be'ben Samen Sabmina unb Selaewa über-

nommen) unb S3eetho»en'8 (Smotlfpmphonic. SBenn fo bie Saifon

I fortgeht, fönnen wir uns gratultren, benn e« fd)webte erftchtlich ein

j

guter Stern über ber Aufführung. Saub fpielte wie immer genial

!
unb empfing mit SRetbi ben SBeifattSjotl be« Pnblitum«, ebenfo 3cic,

' SRubinftetn, welcher fchon bei feinem ©rfcheitten freubig empfangen
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Würbe, üfteu waren uns bie Sböre au§ SRubinftetn'S OBer. Sie

erfien beiben ftnb jwei buftige ©tücfe unb ber brttte GE^or BomBöS

angelegt unb werben alle, wenn fo gut aufgeführt roie bter, flets

Sirfung tnacben. Sie febr jablreicbe Vetbeiligung be8 4f3nblifum8

äeigte, baß biefe Soticerte ibre alte SlnjiebungSfraft bewab«, wenn

nidft übertreffen baben. —
Sftic. SRubinftein b<*' eine (Scncertteurnde bureb 9lußlanb ge-

macht, welctie einen ÜKonat bauette mib minbcftenS 20 Soncerte mit

enormem Qsrfolg umjagte. —Sau b ift Bor einigen Sagen nacb Sar-

fdjau gegangen. — 3n ben nadjfien (Soncerten ber taiferl. ruffifc^en

SKufitgefeßfcbaft wirb ein »pianift SreSäenja Born QtonferBatorium

in SWeaBel auftreten, forme im brüten Soncert girjenbagen, um
uns u. 31. feine neuefte Vallabe Borjufübren. —

Stjjt'S Subiläum würbe aueb i)kv Bon ben erftert Vertretern

bet Sunft gefeiert. Sa« SonferBatorium fanbte an 2 igt ein Sele«

gramm*) Bon 180 Sorten, alfo gewiß baS längfte, unterjeidjnet

oon 8lubinftein, Älinbwortb, Saub unb gifcenbagen. 31m 8. 9lo».

fanb ein großes gefteffen fämmtlicbet 'fiiofeffoten be§ SonferBato =

rinmS in ber Eremitage fiatt, bei bem Sifjt'S in Soaften gcöadit

rourbe. —
Sofft-

3n unferer ©tobt ift in Vepg auf mufitalifcbe Sbätigleit

nocb, ein entfebiebeu fteriler S3oben. Senn ntebt Bon 3" 1 5" 3 e 't

einzelne burebsiebenbe fiünftlet einen gunfen boetifeben ©efübleS in

bie Bon ©elbgier unb epafeben nadj ftnnlicben Vergnügungen corrum-

pirtert ©emütber fdjleubern mürben, wabrbaftig, man fömite jabre=

lang b'et Begetiren, obne red)t eigentlicb ju wiffen, wa8 benn

ajiuftf fei , trofc beS fogenannten „G>onferBatormm8 für üRufil",

baS übett/auBt nur ben £>ti>td ju bfben febeint , einzelnen „Vro=

fefforen" eine artgenebme (Sjiftens ju fdjaffen. Umfomebr Sliicrten-

nung »erbienen jene Sünfiler unb Sünftlerinnen , bie mit ober obne
j

©tfolg ben Verfmb wagen , Siebe jur Sunft in ben §erjen ju er=
|

roeefen. So bin icb beute t« be£ angenebmen Sage, 3bnen über ein I

(Soncett berieten ju fönnen, Weldas SammerBirtuoS SEaborowsfi

im Verein mit bem spianijien ©cboftafowsft am 18. 9cob. b. 3- !

gab. SieSabI beS ^rogrammeS muß al8 eine burd;weg8 glüctltd)e
j

bejeid)net werben, unb jroar tarnen jur SluSfübrung: Bon Vteur-
\

temBS: Soncertftüd au« „Stoma", Bon SboBtn : ©cberjo, Valfe unb
|

äftajurfa, Verceufe unb äftajurfa (ber Soncertgeber) , Bon Sißt eine
j

ungariffbe SRbaBfobie unb Veetbosen'S Sürfifdjer SWaifd). 3n Sa=
j

bororosfi lernten roir einen gebiegenen SBioliniften fennen. Sei
j

Vortrag ber VieurtemBS'fcbeii Stüde jeugt Bon glücf lieber Sluffaffungg.
1

*) SiefeS Seiegramm lautete: „iLx< gran; Cigt. 85on nab mib
1

fern, au8 aller ebler Dfenfcbenbruft tonen 3'bnen beute bie jubelr.ben
\

Suje entgegen: §od), fyoü) bem großen, linieren, Berebüen, »ietge«
i

liebten '.Uictfter!— Sa tiefer, faft nod; Snate, Bor nun 50 3abreu
:

fidb 5Utu erflen -Male t>er Seit als Siinflier offenbarte , roogte

mutbiger Äübiut^eit Boll, maebttg feine Stuft, rief tu feinen Älängeu i

ibm ein „33or»ait8 ju. Unroantelbar feft, burtb alle ^b^K« einer
j

unBergleidjbar glän;enDen mib rubmooUen Saufbabn ijitlt ber

SJiatin bem 3üngling8triebe SEreue , unb jetjt , faft nun ein (Steig, !

ftebt biefer immer nocb — ber 3üngfte Bon uns Slllett —^fcer (Srfte,
i

bet SBorberfte in ben Stetten ber ÄamBfeiiben, m.t unge}d)t»äet)tet
I

Snergte Ijodj bie gabne febroingenb, auf bei lorbeeibetran^t bie gol=
|

bene Secife prangt: „Vorwärts", öo waren Sie un8 flets ba8 !

glanjenbe -JJieteor, uttfete Vabnen uns Borjeicbnenb unb erkuebtenb,
i— jwar unerreicbbai', boeb ftet« ju mutbigein Streben, ba8 SSefte ju !

tollbringen, rouuberbar anregerb. ä)(öge biefe griffe aller 3brer

geifligen Sbätigteiten 3bnen nie oerfiegeti, ber Gimmel 3bncn gülle i

anbauernber ©eiunbbeit fcbiiiten, unb un8 bett tbeureu iüEeiftev er= ;

balten. §ocb bem eblen 3ubilarl"— gotgett bie Untcifcbriften. Sie ;

feben baiau«, baß aueb in Weiter gerne, im falten Horben, bie Ver=
ebrung ebenfo Warm ift al8 bei 3ljneu. —

gäbe unb richtigem (Eingeben in bie 3ntentioncn be« ttomboniftea;

unb »er bie ©ebroierigteiten tennt, Weldje bie ScormaBbantafre bietet,

ber braudjt nur p wiffen ,
baß bie 2ln8fül)tung eine in jeber 8e-

jiebung befriebigenbe war, um fofort einäufeben, baß Sabovowsti

aueb über eine gläujenbe Sedjnit gebietet; bie Verceufe giebt ben

fanften Stimmungen be8 Somboniften üu^fcruef unb jeiebnete ftcb

bureb, finnigen Vortrag aas. Sd; cfta!ow«£i ift audj ebenfalls ein

ganj refsectableS Salent, bem es namentlich in sBejug auf gitiger-

fertigteit unb ©icberbeit be« ilnfd)lage« uiebt an Virtuofitat feblt;

nur wäre ibm etwas mebr geuer unb weniger affectation ju Wünfdjen,

gleidjwie aurb fein ©Biel nicht gehörig burebgeiftigt ;u fein febeint;

Soffen wir , baß e8 ibm iiidjt an Siutb unb ausbauet febleu möge,

bmcb ernfieS Stubtum ba« nod) iliangelnbe \u BetcoUtommnen.

21u8 welcbem ©runbe Scb. SboBin'S angefünbigte SJiajurta nid)t

fBielte, blieb unaufgefläil; einen ifiißgriff aber müffett wir barin

erbliden, baß Scb. ben tiirth'djeu ÜJfarfd; febon begann, beBor ber Bor»

bergegangene Saljer Bon Sbobi'i beutlid) auSgetiungen batte; unter

ben 3ubürertt gab e8 wirtlicb ©inige , bie baS ©anje nur für ein

Stüct bielten. SaS ^ublitum Berbtelt fid) übrigens ben Sünftletn

gegenüber jiemltd) BafftB, was aud) gar nidjt Sunber uebmen bar[,

wenn man ben Umftanb in iBetradjt jiebt, baß bie Borgefübrten

SomBoftttonen einen Biel geläuterteren ®efd)mad Bedangen, als biet

bisher berrfdjte. —

tieine Bettung.

l'agBBgEBitjirijit.

Aufführungen.

Verlin. ^Slm 10. brittes Sömtoboiiieconcert bet ateicbSbaKen-

caBelle unter etern unb gliege: Ouoerture unb gragmente aus
SberubiiüS„flbcnceragen",ungar.SuiteBon§ ef mann,„Sicbtettan}bet
VräuteBonHa]cbmir"BonSiiubinftein2c.—Ilm 11. (Soncert bet „S^mBbo»
nietaBelle": OuBettaren ju „3fobeSbierre" Bon Sitolff unb ju ,,©u-
brun" Bon 3teismann ;c.—Vlm 14. SoncertBon@am uel§ er 50g unter

2Jcitwirtung Bon gü. SallB Uli rieb unb ber Sammerm. Salb.
SfceBer unb 3acoboW8tt; mit f. n ad) a b mens w et t b em Programm:
Srio in Smoll oon Vc'tmann, ,,SiebeStreu" Bon VrabmS, ©igue
Bon Vacb, ©aaotte Bon iuBont, äfoBellette in @bur unb „Srtts=
leriana" bou Sdjuuianu, itllegvo Bon @carlatti=Sauftg

,
>Uia5urfa

unb „Sie Sb'änt" »on SRubinftein, „Siebe unb Siebe" son Sürft,
„Sie 9tofe bev ii;erberau" Bon Vaum, „grü&ling unb Siebe''

Bon Sieber, 3ieitermarjfb Bon Scbubett=Sißt ic. — 31m 14. Dieicbs-

baüetifBtnpbonieconcert: JjmollftjniBbonie Bon Sdjubeit, SmoUft;m«
Pbonie Bon ©djumaun, VorfB. \u ,,sDcanfi'eb" Bon 3ieinecte, Vaja«
berentanj aus „geran oiS" Bon "Jiubinftem »c. — 31n bemjelben

Slbenbe Soncett ber „SBmBbottiecaBcile": SalbltnnBbonie Bon SRaff,

Vagatelle Bon Sora k. — 3lm 16. ilupbrunq Bon §änbei's „@a-
lomo" bureb bie Smgatabemie. — 3lm 17. im VacbBerein: Vacb'8
Santate „3cb batte Biet ietümmerniß", Otuft'S ^falm 126 (neu)
unb VadjSSlbutmeffe mit grau "ilnna @eb b ar b t, Somf. *ßr e t ß unb
2lbolf Scbulje. — 31m 18., 19 unb %\. Uüman-3lbgrafungen. —
3lm 24. (Soncert Bon gabian Stebfelb unter lüiitwutung ber

§ofobern|äng. Äuffer=Verger, be§ Som». 3? ü f e r unb ber Sam*
merm. §. unb 33}. ÜieBer, 3ocobow«ti, ©türm, ^obl, Kef-
fer unb «Hintermann: Vtoiinfonate unb SlaBietftiicfe Bon 3iü»
fer, ^rälubium unb guge in ©moü für Violine Bon Vad), Octett
Bon Scbubcrt sc. — 31m 26. burd) ben Stern'fcben ©efangBerein
eifte 3luffübrung beä Oratoriums: „^briftu«" bou gr. Siel mit
grau 3oacbim, .p:n. Segele aus Sresben unb 31 ub. Otto. —

VreSlau. ©ecbftcis (Soncett bes OrcbeftetBereinS : Ouserture
ju „Diaria Stuart" Bon Sterling

,
^irtenfBiel aus „SbriftuS"

Bon St fit tc. fotßie ©efangBorträge Bon Scbott au8 Verltu. —
3lm 12. im SontihiftletBeretn: Streicbiertett in ©moll Bon 3t a f f,
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©erenabe für (ElaBter, SBicItne unb SBioloncell von Jttrcbner, Sie-

ber Bon 9iubinftein (9iacbball unb grüblingelieb) unb 8. Hart-
man n (©cbroanenlieb unb S3allabe uoni fiönigcfiitb) jc. —

<£ ö l n. 31m 13. fed)fte8 ©ürjentcbconccrt: 'SuftipielouBerture tum

St'ie^, S3eetboben8 neunte ©tympbonie mit gel. ©cbeuerlein, grl.

©urennc, £>ö. ©ebneibtr unb 8e|rtn6 jc. — Sj« ftebente

Soncert am 27. bringt S3ruäV8 „Crbfmie". —
®re«ben. Slm 12. Soncert bei- ,,£)auuunie" [mit £>ofopernf.

Ää^let, (juait © etymi bt - äintmermann unb ©eorg Settert,

ißianotorteconcert Bon ©ebumann, guge Bon 33adj, Etüde d'apres

Paganini Bon Süßt. —
(gifenacb- Slm 8. Soncert für ba« Siacbbeutmal boh SS utero

unter SMtttrirfmig Born GEonceum. Sb'mbel, grl. B. üftilbe au8

SBeimar fciuie Sprof. Sbureau. Sun S3acb: Smolkoncert für bret

(Elaotere, Ssiolinfonateu in Slbur unb (Sbur, SMolincaconne, Sb*0'

mat. ^bantafie unb guge, ©arabanbe unb Süfenuett n gour, SSomee

in SlmoU, ©arabanbe unb Sßaffacaglia in SmoU, SMlubium nr.b

guge in SlmoU übertr. Bon Süßt, (gdjoarte au8 bem 2$eibnacbt8oras

tori'um „SWem gläubige« £er$c" unb „SStllft bn fcetn £erj mir

febenfen''. —
granffuvt a. SDl. Slm 2. fedjfte« 2)iu|emn8conccrt: (Sgniont-

mufit, mit gel. Ißr of>a 8 f a uub © d)nei ber, SSioliufuite Bon SR äff

(Speermann) !c.
—

§alle. Slm 12. jro.itea aingafabemieconcert mit grau 45 ei«

lingratb>SBagner, ® rüljin adje r au« iDietningen unb SSiolinift

©tö'cEel au8 SIug«burg: Sbml'bmp^cnie Bon ©djumann, Srtpclcon;

cert Bon S3eetbooen ic. —
Hamburg. Jim 10. im Sonfünftteroerein: SSovttag einer giö=

fjeren Slniabl eigner «soeben be« jungen SRöntgen au« Seidig jc

German nftabt in ©iefccnbikgen. %m 3. SöiufifoerehtSccn»

cert unter Ötg. Bon 336'nife: „Slm Srauufee" für Öaritott, grauencoot

unb ©treicbo'rcb. Bon Sbi«' '. «-2t"8 altetl iWärcben" für ©oli,

£b>r, unb Drdjefier Bon äudjer, »erenabe für Stveidjordj. Bon

3$ elf mann k. —
§ilbe86etm. ßnbe 8. 3Jt. Sluffübrung Bon §änbel« „©am«

fon" bureb ben Oraterienoerein unter 9J!b. SS. Seiet mit grl. £i e§
unb grt. ©djaebt (Stlt), §§. Ben n er (Sencr) unb ötefcacber
(33aß;. — Stm 16. brttte unb leljte Sammerinuftffoiröe ber

Süict^ SJtumenftengel unb ©ebreber mit bem Otatortenberein

unb ben üJiüüer unb SS e u s e t : gmotlclaBierquititett Bon

'Bra b m 8 jc. —
3ena. S!m 12. britte« atabm. Sottcert: Sütorg.nbbmnu« au«

„(Slectra" für SJiännercbo: unb Drcb. Bon Sietricb, Ouoerture 5U

„•tieter ©cbmott" unb Soncertftücf bou 2öeber, Vorträge ber i[5ioni=

ftin ©teinaefer an« äBeimar unb ber Sängerin §uuberiage
au8 §amburg je.

—
l'eibjig. Stm 17. erfie Äammermufif (^weiter Sr^clu8) im ®e=

ttanbbaule: ilmollftreicbquartett Oü. 51 Bon SBrabm«, Sburtito»

loncellfonate Ob. 18 Bon 8lubinftein, ®motttrio Ob. 63 Bon

©ebumanu mit 3f. ©eifj unb 9t en« bürg au« (£ö'ln. — ilm 18.

Sluffübrung be« i'etpäiger 3n?etgBeiein8 boui itttgem. Seutfcben iWu»

ftfoeietn : feiolcncellibnott Dp. 12 Bon ®ern«beim (grl. ©tein-
aefer unb 9ien8burg au« Sollt), SlaBierftücfe Bon@etfj (Borgetr.

Born Som».), öiolonceüjonate Dp, 18 Bon 81 u t in ftet n (©eifj

unb 3?en«burg), Sieberbotträge Bon grau l'aug'f tauroetl (8to»

manje Bon 8ra$ut8 „3m Mai", „Siebcbux tft b.i" u:tb „grübüng«-

anfunff Bon gran^, „Su bift fo ftitl" Bon Nicolai unb ,,yn»

geborg« Älage" Bon SRbetnberger). — %m 20. feebfte« Eoncert Der

„(Suterbe": Ouoerture ju „@ubrun" Bon £>. %oid (j. 1. ä)L un-

ter 2. *>. Sornp.), ,,geft unb *aü bei Sabutet" an« ,,3tomeo unb

Sulie" BonsBcrlioä, ©efangBorträge be« grt. SB. ©cbttartj=

topf 2t. — Stm 22. breijebnte« ©eroanbbauöconceit: „^arabie«

nr.b $eri" mit gr. "ßefcbfa, grl. (gutfebbaeb, grl. asmantt
au8 SBerltn , @tnfi, Sürger unb ®ura. — Slm 23. lion=

cert be8 „Slrion" mit gtt. grieblänber, grl. §etnemet;er,
©inger unb ßsbtfelb: häufige $rometbeu8ouberture Bon Sar-
giel

,
SKännertböre »on Sre^f cbmar (3utn heiligen Stieg; unb

Sorneliu« (Ser alte ©olbat) „®e8 Sfat)erbeere8 8{omfabrt" Bon
(SrbmannäbBrf er, „SSelleba" bon 3of. ©rambad) jc.

—
älcannbeim. SSierte unb fünfte „Slfabemie" : (S8burftimbbo=

nie Bon ©cb^umann , Duberture »on ®rill, @8bnrconcevt für 2
Ißtanof. Bon SBcojart (jp§. Jpänlein unb grant) u ^bmtafte für

für 2 Wanof. Bon Örucb, ©efai.gborträge Bon grt. ®ct)n)ar8, 33io-

linBorträge Bort Soacbim k. —

IJoti«. ^oBulare lioncertc am 21. b. Dl, 4. nub 18. bf, SOI.:

©Binbbonien Bon llicnbcl«fobn (SlmoÜ» unb 8iefoniiation8fümbbonie),
'Diossit (kEcbur unb ®moti; unb S3eetbo»en (gbu.), i'cuftt ju L'Ar.
lesienne Bon iri^et , Startnettenquintett Bon »IRojart, Smollcon«
cert bor äeetbooe» (6a Sit), SorfBtel ju „2 o beng r in"

,
grag*

meutc aus ben „SBie i fterf mg e ru" »c. - Stm 4. erfte« Concert na-
tional V: ®abotte Bon ®lucf, Slmollconcert oon ©ebumann (3aell).

;

Üacbaiiiiie oon Sbernbini, i'.ugbetto unb Ittarfcb au« „'Bompeii"
Bon 3onci^re« jc. —

SÄiga. Stm 14. 33ac6»erein8concert : SlttbBbm. 5Betbn«*t8jteb«,
berausg. Bon SJJiebel, Gloria au8 ber Missa choralis Bon Üifjt,
(£l:öre Bon ^aleftrina, grant, *acb jc. —

SBten. Stm 11. (Soncert jum SBefteu ber Saifer--grani=3ofebb»
Stiftung für ba« SleingemerBe, Beranftaltet Born SOiännergeiangöer-
ein, bem ©iugoerein unb ^ofopernorebeftet unter Süitoirtunq Bon
gv. l'ifjt: Ou erture ju „Stlabin" ton ^ornemann, „Slilmacbt"

für Dfännevcbor oon @4ubert-8tfjt (Dirigent: iöeinreurm),
SJJbatttafte für alasier unb Oreb fter Bon ©cbubert-Sifit (Sirigent:

!

§etbed), SrnjugStnorfä' au« ber Oper „Sie Sönigin Bon ©aba"
Bon ©olbmarf (Sirigent: Seif off), guge für Boppelcbor Bon
«atfi (Sirtgent: SrabmS), Ungarifcbe Stbapfobie Bon Sifjt, Bor»
getragen Born tfoinpontften. —

2Sie8baben. Srtraconcert ber Surbirection: 3)burfBmpb.onie

oon Sßt)- ®- *a*, iBiolinconcert oon S3rucb, Ouoerture oon SKietj jc.

Slm 9. ©p:npbonieconcert be« Surorcbeftei« unter SKüller-
S3ergbau«: Cueeitme ju „fib'iiig Sear" oon üerltos, „Stm
SMeer", f»mpuonifcl)e« Ebjratterbilb oon grenbenbe rg, Sntermejjo

für ©tteidjinflr. Bon SBür'fl jc. —

pecfonalnadjridjteit.

*— * Siß't bat ftcb fog'eid) no* beut benitoten Scaccrte Bon
SBien soiebei nacbUngarn ge»e v bet unb fieb auf einige SBocbeu :,um

@rafen ©^cfienbi auf teffeu ©iiloß SlJorpotä in ber SWS de Bon
Sigt'« ®eburt«bcrfe SÄaibittg bei Oebenburg begeben. —

*—* Sie (Sajfeler „SageSpoft" icbret'bt unterm 8. u. %.:

,,s)r. >|>rof. 3o*itn faatte bie (Stnlabung jnm Sluftreten im bis-

ftgen äbonnementconcett mit ber 3nftcbet'Uitg eine« ^oucrar« Bon
30 griebrieb«bor «falten. Stl« ihm beute früb bte ©umme juge»

fteQt tourbc, leijute er bas §onorar banfenb ab mit bem ©e;nerfen,

bag er bureb ba« au«geiebnete Slccompagnement, roelcbeS ibm »on
©eiteit ber Inengen fgl. SapeUe bei feinem geflogen ©piet ju Sbeit

gemorbeii, iebou jo fcelobut ftcb g fühlt babe, baß er gern auf jebe«

»eitere oponorar Berucbtc. 2iefe feltene rübmUcbe §anbIung8roeife

ebrt ben großen ftünfticr uiebt mmber, als fie bie Jeiftungen be«

bieflgen Ord)cfter8 nub feine« Dirigenten, De« §rn. jpofcapelim. Steig

in einer SBeife bocbftetlt, Sie an Stnerfeunung niebt mebr überboten

roerben fanu". —
*—* Sem feit länger';): >$eit letbent.n v

.'Jiufifgelebrte-.i unb tri»

tifeben S3earteitec ber tlajfifcben 3nftrumentalnmft£ gran? fiioll

tu iöerün tourbc neuerbing« bie für ©efccr unb Stnpfänger gleicb

ebrenuolle Slu«^eicbnung ju Sbeit, baß ber i£pef ber befannteit girma
S. g. Sßeter« (Dr. Stbrabarnj fieb babureb

,
baß bie Äroü'fcbe öear»

beitttng be.« ,,t»obltemperirten SlaBter«" nid)t nur bie Sjemi'fcbe

SJluSgabe überflügelt, fonbern überbaupt einen iiberau« reteben ®e=
roinn abgeholfen b"be, beffiogen fanb, Sroll notb einen nacbträgltob«n

,,@bren)oib" überjenben. —
*— * SKarie SWonbelli b't mit grl. .Speermann, fion=

cettm. §eerntann unb Ä'anuicrtiirt. SB all eu ftetn bureb bie

@a)rcet5 unb ben Slfaß foeben eine jtreite oon glänjenbem @r-

folge begleitete Soncetttcurnöe beenbet. —
*— * ®a« febroebifebe Samenquartett beglütft gegenwärtig

Spari«.' —
*—* Ser SUiufiferoereiu in Starts bat einen Stufruf erlaffen

jurUnterftü|ung eines erft79 3abre alten SKeffen Sbetubini'8, be« frü«

deren SDtufifiebret« 3 S5. ibeeubtni, toeltber in Stijja in größter

Sürfttgleit lebt. —
*—* «ponttni« ®eburtätag foH in biefem 3ab« in feinem

©eburtSort SDiajolati befonber« feftlicb begangen roerben. —
*-* Sßrcfeffor Dr. 0«car Spaut in Seipätg tfl mit bem 9tit-

tetfteuj be« 6ftemi(bt{.i<m 5'tanj:3ofcpb'Orben8 becorirt roorben. —
*-* SBioloncolloirtuo« 9tcn«burg n)irb feinen SßirfungfitreiS

in 6 Bin aufgeben unb ftcb oon bort roegbegeben. —
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Utxu unii tuutinftutiittc «Dpern.

Schumanns „©enooefa", »ov Äurjem in SDiü neben neuinfcenirt,
getankte am 8. auch im Jjctttjeater in Sien juin erften 27iale jur
'Aufführung — beSgkiebeit am 9. in Solu Wagners „Ui e

t ft e r-

finger" unb in ^eft SagnerS „gliegenber £ollanber". —
3n üKüncben foü SagnerS „Sriftan unb 3l'olbe" im gebtuar

neu einftubut jur Aufführung fomnten. —
3m 3abre 1873 finb in Italien 24 nme italienifcbe Opern

jur Aufführung gelangt. —

Cctpjiger f«tnii£ttliftt.

*-* 3« Cer legten 3ett waren in ijetpug anwefenb: 4>iolou=
ceübirtuos Sogmann ans iliiincben, grl. -JJieblig aus Stuttgart,
Slara ©(bumann cras «aben-SSaten

, Otto 3 Bleib, <ßrof. b.

äJcuftt auä SBarfcbau, f. ©eminarmufiflbr. © t e dj er aus ännaterg,
Somponifl ©teßlerauS Saifebau, R i. .«tlircg, Soncertfängerin
au8 ©cbwalbacb, giau $rof. 3 oa cht in .;u8 '«etlin, Soncertm.
gleifcbbaner aus UJfemmgeu, Äammet»irtno8 gr. ©ragmacbei I

au8 ©reSben, <ßrof. Dr. äcolf dötern an« ©reiben, 'ipotabeum. 1

SSott au8 §amto»er, grl. Sanotba, 'p'tamfitn aus Sarfcbau, !

©ofcapeüm. Stabe au8 Slltenburg , Dr. jpan« ». äBitlc» ans
\

gonbon, $oforgn. ©ottjebalg anä Seimar, grl. 33 reibend ein,
I

Soncertfängerm aus (Erfurt, grl. üJiartba sßemmett, »Pianifttn
J

aus ©alin, 3fitor ©eiß, SJ3rof- ter SJiufif au8 Solu, Siolon-
ceüoirtuoS SRenSburg au8 Sbln, Sompomft Stiehl aus gonton,
«apeüm. «reunung aus lachen, gri. ©cbroarjfopff, Dpernfan-
germ aus ©vier, grau ©rebellt-Settini, Sonceitjäugerm au8
*ßari8, äSiclonceÜmrtuoS Nepper unb grau ^opper-itienter,
$tanijlin aus SSien, gr!. ©teiitacfer, ^iauiftin au§ Weimar,
grl. äbele SlSmann, (Snigl. ^ofopernfa'ngenn au8 öerlin. grl.
iöcatbilbe Sregfp, ©a'ngerin aus ©t. Petersburg. —

*—* 3n Seipstg bat fieb eine neue Ouartettgefeüfcbaft unter
Dem Sftamen „geipjiger Duartettberein" eonftituirt, beftebenb ans ben

Kogel (rßianoforte), Öollanb, Di aller (Violine), ganfau
(SBiola) unb Lintert (üSbloncett). gär bie laufenbe ©aifon finb
bort berfelben biet Äammermufifabenbe in 2lu8fid)t genommen, »on
beneii ber erfte auf ben '26. b. anberaumt roorben ift.

—
*—

* Sie für bie »erwiitwete Stcnigin »on Greußen befohlene
Sanbestrauer bat bie ©enoffenfebaft ©. SübnenangebiSriger »eranlaßt,
eme Petition an ben 3ietcb8tag behufs «efcbtäniung biefer ben Schau-
fpielerftanb bebrüefenben SBerorbnung auf brei Sage ju richten, unb
foü tiefer Petition mbglicbft biel £ettei8materiat Der 2ocalau8=
febüffe aller jener «übnen, bie burd) bie Sanbestrauer materiell
gefcbä'bigt finb, beigefügt werben. —

®a8 Soncert ju Ounften ber Äaifer granj 3ofef»@tiftung für
ba« fifemgeroerfe, roelcb,e8 am 11. in ben aKittaggßunben ben gro=
fjen SBcufttoereinSfooI mit ber SBlüt&e ber Siener ©efettfebaft füllte,
roirb für lange Bett hinaus einen unüberftrabtten ©lanspunft in
unferer eoncertgefebiebte bilben. %m, rcaS äBien an bewährten
muftfalifc6,en ©treitfräften befigt, roar aufgeboten unb roirfte mit
SBetteifer jur 35ert)errliäjung tiefe« 3Wufitfefte8 sufammen. ®a§
fiommanbo führten $8rat>m«, ^erbeef, ©effoff, äBeimnurm unbfirem»
fer, geroifj ein »ieluerfprecbenber mufifalijcfjer ©eiteralftab. 3n'8
Steffen famen: bog §ofopernorcbefter, ber 9J(ännergefang»erein, ber
ötngberein unb Somorgamft «ibl. Sitte tbaten it>r S8efie§, bennoc^
t|at e8 Sitten reeit, roeit gran? l'if^t jueor, reeller einen jener
oeraufd)enben Sünftlertriumpfe feierte, rote fie nur ben awtoroäbl=
teften Oünftlingen 2lpoüo'8 ju Zfjtil werben, ©ag etrea« ganj
UngeiBÖr)nticr)e8 im ffierfe fein müffe, fa^ man fcgleicb, beim (Sin»
totte bem ©aale an; er trug feftueben ©cfmutd, tjatte Sränje au8
Sannenreifig unb lad)enbe8 üötumengeroinbe angelegt, auf ben rie=

fifltit 3innpfeifen ber Orgel faß mit feierlidjem SluSbrucf ein ge«
toattiger Sorbeerlranj. 3>ie 3nitialen F. L. in feiner Mtte fütt=
beten fofort, roem att' tiefe« ©cbmücfen gegolten: granj »ifjt. 3)a
batten roob^l aueb bie beiben Slaotere, roelcbe b;arrenb auf bem ^o«
bium ftanben, SRcct>t, wenn fie fieb, gleic&fatl« mit t'aub unb sBlüttjen

berauSgepu^t batten. «irbt minber SRedjt Ratten fie, roenn fie ft,$
über unb über mit Vorbeerträn^en befc.ingen. Sein geroi)b,nlii^ee©terb-
lidjer roar e», bem fte bieSmal btenftbar fem feilten, fonbern ein
marbttger ^errfeber im 9ieid;e ber Äunft, em ifb'mg, ein fieggewofin-
ter, unroiberftc^lidier £elb. ®er l'orbecr abelt fict), wenn er folc&em
Sßerbtenfte fieb um bie ©ebläfe legt.

^
3>er ©türm ber «egrüßung bat fieb gelegt, gram, Sifrt fetst

fid? jum ülawer. ®a8 Ordjefter unter §erbecf'8 l'eiturtg
mtontrt edmbert'8 äiSanbrerpbantafte in ber geiftooUen Siht'fcben
3nfirumentirung. Sa8 Blatter greift ein mit bem präcbtig«iiber.
müibigen (SingangSmoti». 3a, ba« ift er, ber ftohe «eberrfeber
jemer Sunit. Sie 3a£;re finb fpurlo« an ibm vorübergegangen fie
baben i^mt ferne« ju entreißen oermodjt »on aUen feinen AaubeU
mittein. ö« nt, al« fäße ber fleifcbgeworbene «§ptbmu« ba oben
unb offenbarte ftd) einer anbetenben SKenge. SBie bie gingerfpiöcn
förmlich' wie em 3ünb^ol5 im Suntet pbo«pt)ore8ätren. mt biefe
gtnger mit ber Santileite ;,art 51t tofen unb $u feb,ersen oerfteBm
wie fie gebietenb, wie fie swingenb werten, wenn e« einen r&titbW
fdjeu ©ebauEen febarf beran«-,umeißeln gilt, unb roelcbe öobeit fie
erlangen, wenn eine ernfte ©timmung nad) ernftem Slugbrucf ringt
od) babe bie ecbubcrt'fdie pftantafie mit unb ebne Orcfieft^rbeglet-'
tuiig »on ben unterfcbiebücbften Slamerfpietern interpretiren gebort
«30 m fie aufgegangen, il;r fo in ättarf unb «tut gebrunqen ift bii-

let
r
,.^

lel«anb
- ^ luar mir

'
al« börtc ic& ein anbere«, ein neue«

«tüct unb mebt ba« wo^tbefannte alte, ©a« fubütmn Biclt ben
ftb™ an, roenn ftßt fpielte, jubelte bei jeber Säten?, tie einen 3lu«=

(Ift
fccr ® c9eift«ung l;albweg« julteß unb rafte, naefibem er ge=

fcbloffeu. Senn 2i|-,t mit bem »ortrage ter^t^antafie
3ur «ewunbe-

rung titiiriß, jo ift «ercuuberung ein geijiger üluSbruct für bie
Smpfmbmig Bei ber jwetten Rümmer, ber „ungariid)en SÄapfobie"m Einon. ®a« aßt ftd; mebt fd,itbern, ba« muß man erlebt baben.
9Ctt tiefer nmtt;miUige §an« Uebermutb, ber mit centnerfdiweren
ed)Wiertgfetteu wie mit gangfugeln fpielt, wirtHd) graue öaare?
Siefee wic_ em grell auf(eud)tenber©iamantenbti§ in bie ©inne fat>=
retibe ©liffanbo füll bon met)r al« fed;?ig,äl)rigen giugern Berrüb=
ren? ^tefeS »ormartS ftürmenbe, an einen ptairiettbranb ma&nenbe
geuer 8lü6t in ber öcbale eine« abbd? Sie BegeBrlicbfte 5>6antafte
tarnt ftcb, über btefe SSoHenbung binau« mfyt mebr »orfMett
jßte „unganfebe 9{bapfobte" wäd»ft unter tiefen Sunberbä'n»
ben jn einem tunftwerfe, ba« mit einem SKate nie geafinte
ed;onfieiten cntBurlt. ©a« ift ba« 3b:al ter reprobucirenben Sunft
unb tBr ©rmmpb. @« giebt nur einen Slaeierfpieler, einen cin«qen
unb feinen

.

meBr. Unb tiefer einjige beißt granj Stfjt. SBar
bte äufnabme ber ecbubert'fcben ^bantafte @ntburta«mu«, fo war
jene^ber „Unganfcben jKbapfotie" förmtiebe ^Brenefie. ©a« Ordiefter
t:e langer, ba« ißu&lifum, «de« ceretnte ftcb ju einer ^albtgung
fo §erälid)er älrt, baß wir tie »ÜBrung unt Srgriffenbeit öerfteben,
welche bie geiftooflen 3itge 8ifjt'8 fiebtlicb fptegelten, al« er immer
unb immer mteber berau«gejuBelt murte.— ©o ift ber fräfttge, warme
Erfolg, ben aud) (Sotbmarf mit feinem ©n$ug«marfc£; unb Sbor
au« ter Oper „®ie Sönigin »on ©aba" erjielte, boppelt eBrenb für
btefen bodjbegabten unb bod;befd)eibenen tünftler. (Mbmarf würbe
für feine glimsent inftruntenttrte unt energifd) gefteigerte Sompoft=
tum jweimat gerufen unb wäre in einem Soncerte, in welc&em bas
Sntereffe nidjt fo febr auf einen (Segenftanb Concentrin gewefen wäre
gewiß noeb öfterer gerufen werben. -®ie@lan;punfte be« Soncerte«
waren nun erfeböpft. SltteS Slnbere, fo »ortreffltcb e« war , wirfte
nur al« Südenbüßer. ©effoff birigirte bie Ouoerture ju Seber'8
„''Sbu Jpaffan", HJraOmS einen ac&tft. a capella-Sbor »on äKenbet«-
fobn unt eine gnge für ©oppeldior, Orcbefter unt Orgel »on Sad)
@twa« mbiScret birigirte §erbecf bie jroei Hummern, in benen Sifjt
ntttwtrtte, »ortrcffliiBÄremfer mit Seinwurm jene j»ei 9rrn., welche
ter -ütä'nnergefangberein beitrug. ®a« Soncert al« ©an^e« war
®lanj unt ©enuß »on ter erften Kote bi« jur legten.

Slbenb« 10 U&r »erfammelten ficB im „§6tel älcetropole"
circa 50 ber ©iplomatte, Sommune, Äunft unb Soitrnaliftif anqe-
Bange ^erfonen, um tem gelten te« Sage«, Dr. granj gißt, itt

gefediger Seife 31t hurtigen, $u einem geftbanfett. ©en erften ©oafi
bracb,te 21bt §etferborfer auf ten „©roßmetfter ter Xoue", ter in fo
berjiger Seife für ba« Steingswerbe eintrat, au«, gißt erwieberte
auf tiefen ©oaft in BersUcb,en Sorten , inbem er ben heutigen Xaa
als ten ©toi? feine« geben« bezeichnete. §ieran reiften fiep noch
,ablretcbe anbere ®an!= unb ©itlbtguna«wörte. —

3»ei ©age tarauf »eranftaftete iwlaöierfabr. gubwig 8ü=
fenborfet ju gbren »on gran? gißt :tt ieinen©alon« inber§er=
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seaactfie eine ©oiröe, wie fold>e in bürgerlichen Sretfen wobl nod)

werticwe ftattgefunben baben. 9fid)t nur, baß e8 örn. B. gelang,

bie tttußreften ^erfonen SSBtenS au8 allen flaffen ber ©efettfcbaft tn

feinen ©alon« ju »eremigcn, al8 ©räftn Sönbof, bte gürften öo=

Benlofie unb SÄubotf Siedjtenftein, bie <Srafen ilpponpi, aiiarp, £ert=

Mb unb Surmbranb
,

äfltnifter Unger ,
SecttouSdjef öofmann unb

bie Birtuofen epfteitt ,
Soor, Brüll, Breituer, -Dacb«, bie Samen

qjautine giebtner, ©abriete 3oel, ®omper3=>Bettelbeim 2c , ferner bie

66 §erbed, S^effoff, 6etlme8berger, Soppler, Salter fowte BrabmS,

©otbmarf, traftel, ©onncittl)al, 2Jcafart, wie iKicolauS Sumba, gelb-

marfcbatl=Sieutenant ». Steifcfeacf) , Oberft griebel 2c. , bte Mebactcure

Saep8, Siener, 6ügel, bie ifaftttritifer ©a;ette, Satm, Stbmann 2c

— fonbent e8 würben aud) mufitalifd)e (unb futinartfa>e'i ©enüffe

fettener Slrt geboten. 3118 bie ©efellfcbaft, etwa 80 *p'erfonen, ftd)

im »einen ©aale »erfammelt unb bereits lebbaft conoerftrt fyatte,

nafim gegen fjatb 11 Uljr granj Sißt unter allgemeiner «Spannung

an ber Seite ber Paniftin Kantine giebtner an einem §errltd)en

Böfenborfer" fla% unb entlodte bemfelben in ©ememfdjat't nttt

feiner ©enofftn gar tounberbare Söne. Siaufcbenber Beifall würbe

bem Sfteifter 311 2#eit, ber fid) bei bem Solooortrage einer ungart-

fd)en 9lbapfobie bis jum (SnttmfiaSmuS fteigerte. 9cad) biefent get=

ffigen ©euuffe ging e8 in ben großenSaat gu einerr waljrbaft fürft*

lieben £afet, »on bem fptenbiben ©aftqeber emfarb „SSüffet" genannt.

yiaä) biefem gtänjenben ©ouper, bei welkem e8 trog ber mannt«,-

fachen $o§en (Säfte fet)r t/eiter unb ungenirt juging, begab ftd) bie

®efellfd)aft wieber m Den Meinen Saat jurüd, wofetbft ber 6eto be8

Xage8 nod) mehrere wunberbare Eouftücfe foroie 6r. Satter ein

Sieb »on Sißt unb 6r. Sraftet eine Sectamation ?um Beften gab.

©rft in ber jweiten 2Jcorgenftunbe »erliegen bie legten (Säfte bie ®a-

lon8 be8 ebenfo funftfinnigen al8 gaftfreunblicben Büfenborfer. — H.

Äritifd)cr feiger.

Kammer= unö ^ausmuftfe.

güt eine ©ingftimmc uub ^ianoforte.

^«ttt*»tt 5oj)ff, ©p. 40, ©ditoeDift&e Sieber für eme

©ingfitraae mit Segleitung M $ianoforte. fceipjig, gor*

berg. 20 «Rgr. —
„<S8 liegt ein eigener Meij barin, ein Boll in [einen nationalen

©efängen yi Beoba^ten, auä unb in benfelben feinen Sbarafter, feine

Neigungen nnb (Sigentbümlicbteiten ju belauften unb ju jiubiren.

®er SolfSgefang, fo nai» unb fünftlerifc^ unfertig an ftd) grofjen=

tbeilä, entbält bo* bei cielen SBBlfern einen ni*t ju unterfebafeencen

gefunben Sern urfprünglicber Sbeen, einem betllräftigen 33orn, ?u

bem ft$ benn auä) bte Xonbiajter in nötiger (Sulenntnifj fetner 5la-

tnrtraft fdjon oft genug juriWwanbten, wenn ber ibrige, burtb 3)ca-

nier unb Unnatur gefcbwäcbt, ju erfc^öpftn bro&te. SEBtr finben ba«

SSolfSlieb übertragen in bte gotteäbienftlic£.en ©efange, namentlitb

bec (^rtftli^en Strcie, wir wiffeti, baß j. «. grabe Sutber gar man=

cbe8 bem beutfeben äSolfe liebgeworbene -Irtnf« ober fioebsettätieb, fo

manche luftige SErompeter« ober 9teitermetobie 2c. in feine (Sboräle

ernfcbmuggelte, um ba8 reltgtüfe 3ntereffe neu ju träftigen, wir ftrt-

bett ba« SSolfälieb febr balb mit @lü<f «erarbeitet »011 Opern- wie

Srebercompontften, unb unter ben neueren SEonbicbrem baten SSoiel-

bieu, Seber, SRofftni, Sluber 2c. leinen geringen Sbeil ibrer an-

jiebentften Seifen au8 biefem ©cbatie geboben. gerner fmi aber

aueb feitbem unb jwar befonberS nacb SBeetbooen« bo^a™'"« 1«»

gange bie Solfäweifen felbft, balb mebf balb weniger in fünftlerifdbe«

©etoanb getteibet, gefammelt unb bem größeren ^ubtitnm jugänglic6

gemaebt worben. SBerbältnißmäfjtg noeb geringe Serücfftcbttgung

fanben bierbei bte fcanbinaoifa>en Seifen, unb wat mit Unrecht,

beim e8 quillt au« Sielen berfelben ein 3ieicbt^um gemiitbooaer

©tnnigfeit, öou ed)t norbifd>er 6erb'oeit ober Sentimentalität bi8

jum trofeigften ober übermütbgften §umör, baß ein SSerfucb, Wentg-

Pen« einen «einen Sbeil biefea S^ages ju beoen, büdift lobnenb

erfebeint. Bu biefem 3mecfe lag btm iSearbeiter eine größere Samm*
limg pon »olfSliebern bor unter bem einfachen Sitet „100 svenska

folk visor med ett lätt aecompagnemeot för piano." Unter

ben launigen jener Sammlung fpielt eine große Motte ör. *ßeter 2c.

unter ben fenttmentalen ber Safferned ober SJcir (^ccfen) , unb »on

legterer ©attung bieten Wir jwei »eu bem rätbfelbaften SKäicbenbuft

Der norbif^en ©age etgembiimuefe. angebaua>ti groben, meiere fieb

überbaupt bind) iiberra]d)ertb poettjebm ^e^alt ibrer Xcrte au8jeid>-

nen. Ocorbtfcbe 6eibbett unb Äemigfett »ereinigt bagegen, ebenfalls

nidjt ofene einen Anflug »on Sentimentalität, bie SermlanDSweife,

wäbrenb Das lefjte a^arafterifttfebe groben jener grabe Dem Stoib«

tänber eigenen, ipröDen unb trotzigen l'aune giebt. Stwaä fpriibe

giebt ftcb' überhaupt ber iSbarafter'lcmer ©efänge, nidjt 3eben fef-

jeln fie fojort, ber ftd) nidjt wieberbolt liebe»otter mit ibnen befd)äf-

tigt, bis ibre eigentbümlicben SJieije unb Scbönbeiten fid) ibnt er-

idjließen. Selber' ließ fid) ber poetifcbe Met', bei Seite nirbt »otttom-

mett wiebergeben, wir mußten, Wie in allen ioldjeu gällen, Der 'Die-

trit 2e. maneben 3 uä opfern, bte mufttattfdje Bearbeitung aber burfte

Dem Begleiter tetne £ ö| «>ter i
ä t

---i t eit jiimutben, fonbern mußte ftd;

mit bem SJerfudie begnügen, Diefc finnigen Seifen in eilt einiger»

maßen tünftlerhcbeS unb feffemte» ©ewatib ju fleiben, obne ibten

5)uft unD ibre SJcaioität ju jerftüren". 3In bieie »om Bearbeiter oor«

ansgefebiciten (SmjiibtuugSmorte töttnen Wir nur ben Sitnfcb jcblie«

ßen, baß bie, Wie aus biefen Sorten fytvoov&cbt , ber Bearbeitung

gemtbmete Siebe Duvd) ein biefeu Siebem feitenS beS gefangluftigen

'JSublitumS in red)t ausgebebntent ©rabe gewibmeteS 3ntereffe belobnt

werben möge, bamit ftcb Bearbeiter unb Beilege ju balDigen g ort»

(errungen oeianiaßt füblen. Sie äluSfiattmtg ift reebt ftnnig unb

gefdjntacfooll. Um fo bebauetlicber ift e§, beß, wie uns mitgetbeitt

wirb, ber ©teeber, um alle« Umbreben lü »ermeiben, bie »om Be-

arbeiter feftgefteUte 9tetbenfolge geänbert unb bierburd) eine in Be-

treff »on ionarten unb Sbaralter febr unbarmonifd)e äufeinanber-

folge fowie aud) einige Berwiriungen in ben Bejiebungen b<8 SSormor»

te« »erfobulbet bat. — M.

(£oncert= unö 8afonmu|!&.
girr Biolonceü.

©ItflfttJ Perftef, Op. 55, Slriofo für StolonccÜ unb Dr*

gel ober $ianofotte. Seipjig, «letiijc 10 9tgr. —
(Sine rubig unb fanft Dabinflteßenbe Sautilene

,
2tbeilig mit

Scblußcabenj. Btoloncetl unb Orgel ober ^tanofoite ergänzen fid)

auf gefrbidteftc 'ilrt unb Seile. 2>er Snbalt ift einem füblenben

öersen entfprungen unb wirb wieberum folebe öerjen treffen. —
öp. 58. Anbaute für aSioloncetl unb *Utano«

forte, fieipjig, Ätjtner 10 9lgr. —
(Sbenfatts eine ftitl, rubig unb fdjün babtnfließenbe Santilene

für obiges feelenootte 3nftrument, Woran aud) ber Slaoierpart ftcb

beteiligt. ®aS Bioloncett ift ridjtig uns »erftänbig bebanbelt, es

fann fid) in feinem ganzen tontidjen Umfange barfieUcn. ®ie 2lu8-

fübrung ift nidjt »on Sdjwierigfeiten begleitet unb beSbalb fann ba8

Stücf aud) guten ©itettanten empfoblen merben. —
op. 60. Stet Sljaractetftütfe für Sioioncea

unb ^ianoforte. Setpjig, Sreitfopf unb Härtel. —
SDiefe Stüde finb febott etwas weiter auS= unb burdjgefübrt,

alles wa8 an Op. 58 ju riiimen, ift aud) liter lobenb ui erwähnen.

Stuf beionbere Originalität, Wwobl im OJcelobifdien als im öarrno-

nifdjen mad)en fie feinen Ülnfprud). @8 wicfelf ftd) äUeS folgeredjt

^u bübfeber Sirfung ab. BefonberS perfecte Sffecte, Effecte, Son-

fecte sc. erwarte man nidjt »on ibnen. —
gür Biolonceü ober Salbborn.

§$6« 3fratt|, Op. 1. 9(bagi0 für Sffialbfeorn oDer SSto»

loncett unb «Pianoforte. Setpjtg, gorberg 17 Va 5isr. —
D«far grani tritt mit biefen; grftltng*werfe ntdit obne ©lüdf

auf. Obftbon ber 3nbalt nidjt »on tieferer Bcbeutung, intereffut

berfelBe bod) mannigfad). ©Ute gorm ift überall gewabrt. ®a für

Salbborn Wenig Sacben »orb^anben fino, wirb es ben Stebbabern

biefeS melantboltfcben 3nftrnments eine witttommene ©abe fein. —
gür glöte.

§;etfd|aa, dp. 121. iSdiottifdie lieber ofene fflorte

f-ir glöte unb $ianoforte. 2Bten , Haslinger , 2 ^efte k

1 Ztflr.
—

Stefe Stüde bewegen ftd) im guten ©leife angenebmer Unter»

baltung, oftne befonbere 2lnfprüd)e ju madjen. Ser glötenpart liegt,

als »on einem üJieifier feine« 3nftrumente8 b«'cübrenb ,
banbli<$

unb brguem, unb bie Slaoierpartie gebt ebenfalls nidjt ganj leer

aus. SJEan rcirD baber Diefe Stüde ' niebt ganj obne Befriebigung

aus ber 6anb legen. — Sft. @d).
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3!tufi& für ßefangoereine.

gür gemifcbten Ebor.

garf M*t> jlCfott* $t|«er, ©cf)otHfcf;e»cif*liefcer

für Sopran, Oilt, lenor unb SBa§. ßcipgig, 0tieter«33ie*

bemann. £cft 1 unb 2. SJkrt. unb Stimmen einjeln ä

10 Kgi. —
ES fehlt nicht an Bearbeitungen febottifeber BclfSlieber, son bc-

benen bie Beetbocenlcben am Betanntefteu, »ie beim aut& Beetbooen

in ber 2lu8»abl ber ÜDcelobicn am (Slüctiicbften gettefen ift. „Set
treue 3obnte", „Srüb' ift mein luge", „£) mt~ tarnt ieb fräblt*

fein" it. a. »erben getoifs gelungen »erben, fo lange ber Sinn für

tiefe« ©eure niebt erfiorben. Sie JtfRuSgefter t)aben »orjugS»eiie

eine neuere, in OlaSgo» 1840 eifdjienene Sammlung benußt, unb
um reeitere Berbrettung ju erjielen, eine jfogabj berjelben »ierftim«

nrig gefeijt, fobaß fie als Sßenbant ju ©itcberS Bearbeitung beutfeber

Boltslteber angefeben »erben tonnen. Sa biefe Bearbeitung ein«

fach unb ungetihiftelt , lrirb baS beutfefce ^ublifum hoffentlich ben

SBunfd; erfüllen, bureb, Sbeilnabme biegortfe^ung beS Unternehmen«

ju ermutigen. Sind/ bie ©djetteu tonnen ihre 'Iflid;! tbun, baju*

gleich englischer Sert untergelegt ift. Sie jreeife älielobie ju „SKem
#erj ift im ©edtanb' blatte reegbleiben tonnen, ta fie reegtn febr

mobemer ^armenifirung unb barjert)d;en .S;od}laHC«d)arafterS ju ben

übrigen meift etler gehaltenen niebt paßt. —
58. gSHttfefet, Dp. 46, ©etjjS Siebet für gemifcfcte ©tim*

tnen. ©tcbjätt, SriiH. $art. 5 @gr. ©ttmnten 4 ©gr. —
Ser Herausgeber bat metji Boitsmelobien benutzt, bie fidj mübe=

log fingen (offen, j. B. bie fdjreäbtfdjtn „SSo a tltineö ^sutttejftelit"

unb „ÜJiei SDfuttei mag mi net", treibe in Bielen Sammlungen jür

üftännerdjöre ebenfaÜS ju finben finb. Sa« Baterlanbslieb '„£) bu
mein füß Bedangen", fÖnnte teebl in ettoa« höherem Sone gehalten

©teilen »ie : ale biet), mein Ba - ter = Icmb —
nebmen ftd) bod) gar ju profaifd) unb clatoiermäßig aus. — S.

Päöagogiftfie unö Sammefroer&e.
gür Stanoforte.

Dr. fltlfatb ^ttfettcf«!«:. Heber bte ®runbfä|e einer ta*

ttoneütn muftfalifcb,en ©rjiefmng. Sonn, @bnarb Sßeber.

©8 »äre böcbfl »ünfd>n8»ertb, ba§ biefe ibrer ©eitenjabl (39)

nad) tieine, ihrem Snbalte jufolge jeboeb nicht unbeb utenbe Bro»
fd)ttte in bie .pänbe io manche« Sebrer« täme. Sogar ©dmlbebör»
ben möchten öon berfelbeu Sinftcbt nehmen. SDian bat sroar ber

mufitalifdjen ©r^ebung ®eutfd)lanb8 fdion »erfebiebene Somplimente

gemadjt, ja ibr fogar grofce Erfolge jugefebrieben , bod) giebt es an
i

ibr namentlidj ton ber Duelle unb ©tunbrourjei au« ned) SSiele«
!

ju oerbeffern unb SKancbe« in ein anbere« Sidjt ju ftellen, »enn
j

autfi, bier unb ba fdjon 3?orjiiglid)e8 in ben Snftituten einer SHna

Hamann in 92ürnberg, SBiieneber in S5raun[d)roeig sc. gegeben ift. I

Set befdjräntten SRaumeä falber tonnen teir biet nidjt roetter auf

bie eben fo griinblid) al« gefdjidt gefdjriebene SSrojebüre eingeben.

Seber fe^e fie felbft ein, benn man muß entteeber febr anSfiibrlieb
!

referiren ober fid> baraiif befdjränfen, auf biefelbe binjuweifen. — !

c^Oltis ^ö^fet, Op. 222, ßlaeierübungen jur gleichen 2lu3s

fctlbung beiber $änte. SBien, Haslinger. 25 9?gr. —
\

Sem älutor »orliegenber lätnben tonnen t»ir mit 8led)t ba«
j

^räbicat eine« päbago gif eben fiemponifien beilegen. Seine pro»

buettoe Sptigteit bat niebt nur eine große Ülnjabl ton Unterriebt«-
]

teerten ge:djaffen, fonbern aueb bödjft reertbrolle, ju benen roiv ba«

obertgenante lehnen mttfjen. 9cnr mit einer jogleicb anfangs auf»

gefteüten SOfarime tanu ieb niicb nidjt eineerfianben ertären. S. fagt
!

nämlicb: „3ece £auptparüe »irb erft fertig einbanbig »orgejübet i

(eingeübt) unb ift beim 3u!ammenfpielen etrea« touöoller al« bie

Segleitung ju fpielen". 3Jei. bat bie Erfabrung gemacht , unb es

ift logifd) febr einleudjtenD
,
bag biejenigen @d>üier, ttelrfee ibr frü«

bei er Sebrer bisset immer eine §anb allein batte üben laffen, felbft

bie leidjteften ©tücfe ntdjt nur nidjt com Blatte ju fpielen oermorbteR,
;

fonbern and) SlleS erft einbanbig üben »Otiten, unb es oerurfadjte

itnjäglicbe SJiübe, pe 5« gewöhnen, fogleicb mit beiben Rauben Ju

fpielen. Einbänbige« Ä5orübe* Jialte ieb B»r bei befonber« fdjmie-

ngen ©teilen unb heterogene« tftbhtbrnen für j»ecfmäßig; unb aueb
: fyiti erft bann, nadsbem fie ber @d;üler eimge.iial jieeihättbig bureb-

gefpielt bat. 3lnber« »erhält ftebs mit EtitDen für bie linte $anb
;

bieie muß felbftteerftänblicb beShalb feparat geübt »erben, »eil fte

»on iftatur au« ungeübter als bie reebte ifi.

SßaS nun bie »orliegeuben Erercitien betrifft, io ift beren gute

ErfinDung unb 3a etfmäBi;]feit lobenb an^uertennen. ©finfeben««
»ertb ift aber bet jebem Etubenbeft bie ilnorbnung toom Seichten

,
jum ©cb»ierigen. Es taun bieS j»ar nicht matb;matifcb genau,
aber boeb annähernb erreicht »erben, »ie «.aplreicbe Etubenfammiun»
gen betätigen. Siefe progseffiec flnerbnung ift leiser im ooniegen»

ben ^pefte nicht ju finben. SBäbrenb bie erfteu fieben für bie Hn=
fangSftufe b S SBiinen« gefdjrieben fiub, erfotbern bie legten, na=
mentliib 9er. 15, 18, 20 iebon einen bebeutenben (ärab tecbnijcher

gertigteit. Jpieroon abgefeben, bürfen »ir biefe Uebungen, »eldje

fieb bei Sorgfältiger JluSreabl febr gut »ertrertben laffen, als eine

fcbäßenemett&e Bereidjeiung ber pabagogifchen Literatur betrachten. —
©ä)...t. —

gür (Sefang.

g^eobor Ottilien, Stebctft^O^ für ediute unb £auS, ent*

fcaltenb 320 ßteber, für 3 ©tufen georbnet. Neunte fer)r

»ermebrte unb berbf. Sfufiage. SBranfcenburg, SBatlien. —
©ammler machen heutjutage größtentbetls ein »iel beffeieS pe<

cuniäieS ®efd)äft, als bie Sinteren, beren Btücle fte fammeln. Sie«

läßt fid) in Cer neueren 8itcraturgefcbid>te oielfad) ganj eoibent nacb-

toeifen; namentlich [cbirelgen bie Herausgeber son ©ctmliebrbiicbera

in ben Jpoi.oraren , »eltfce bie -id)öpfer ber Üejeftüete nie unb nim«

mer befamen. SSorftebenbe Sammlung ift aud) in unferem BI-

fdjon ie eteliad) empfohlen »orben, baß »ir bei biefer neuen 2lu8*

gäbe nur auf ba« reiche iSubaitSBerjeKrmifj hinreeifen. Sa« 192

©eiten füüenbe 5Repertorium bietet cc. 40 grühlingSlieber ; aisbann

folgen in reicher äu8»abl Sommer», ©erbfi-, SBei'bnachts», Sinter^

lieber. Es »erben befungen .bie SageSjeiten; fynan fdjliegen fid)

3?atur« ,
Säger» unb Surnerlieber. Such fehlen niebt bie nö'tbigen

SBaterlanbS» ,
@olbaten=, Jpeimath«= unb ifiäanberlieber :c See

©eblufj bringt ungefähr jreanvg (£anonS, folglich eine reiche Samm-
lung, Die fia) jugleieh in ihren Bielen Auflagen trefflich bejahtt

maebt. —— StebetfdjatJ für Schule unb $au«. II. Zl)til

äJterjim. gborlieber für böbere ©ernten unb ©efangberetne.

gbenb. 1 Ztyx. 5 SRgr. —
Sieje Sammlung nicht bi« ©eite 624 gr. 8 unb läuft bis

253, »oran fidj nod; acht ©eiten titurgtfebe Shüre anfd?ltef3en.

SDian erftaunt in ber Shat über ben Seidnbum beutfdjen ®efange«

unb bie« ift nur baS gelb be« »ierft. EborSl Safj ber §erau«g. bei

biefer SRetchbalttgteit itHeS ausgebeutet hat. »a« ftd? iBraucbbare«

»orfinbet, läßt freb benten. Er fängt mit SJieuerem an. üKenbelS»

fobn, 31bt, 3ul. Otto eröffnen ben Steigen, auch finbet man uielfadj

biejetben ©adjen »ie in auberen berartigen SBerten. SaS 3nbaltS^

Berjeicbnifj »eift auf 9caturlieber, Sage«» unb SabreSjetten bin, giebt

SSaterlanbS» unb Surnerlteber
,
aügemeine reügiSie Sieber, auch bie

cbriftlicben gefte [mb reichlich mit Stoff jum ©ingen bebaebt unb

ben ©djlufj bilben üermifebte (gelänge. Sie äußere Srfcbetnung ift

Bon gutem Einbrncte unb Die Bifiigfeit ber »eiten SSerbreitung refp.

Einführung in ben Schulen günftig. -

25tttaub ^tt(6, ©ammlung mef)rfltmmiger fiieber unb Sb^or*
"

gefange für ^öb;ere ge^ranfialten. $>ilbe«^itn, £aj. 1874. —
Siefe ©ammlung beginnt mit einer 12 @. langen Einleitung

über ben Begriff Son, §b'he unb Siefe ber Sone, Benennung ber

3nter»aUe jc, »ie man bergt, eben febr häufig finbet. 3unitcbit

wirb ber Zeigen eröffnet mit Bierftimmig bearbeiteten Eborgefangen ;

ebenfold?e Bon Ertu.St. m. »ierft. geferjt folgen, au* finben ftdj Ori-

ginalfteifen bar unter, »ie SKenbelSfohnS „O Shäleraeit, o §öhen" sc.

$änbet, §a»bn, SWoiart, 13aläftrina, Sßittoria sc. ftnb ebenfatt« au«=

gebeutet, im ©anjen 63 3irn. Bon 3h. 64 an beginnen ©efängefür

50t ä n n e r eher. Es finben ftd; barunter »tele alte gute, and) neueren

unb neueflen SammS fotete einig neue beS Herausgebers, bie niebt

ungefungen bleiben »erben. — SR. ©d).



44

Verlag von HllgO Pohle, Hamburg.

zu Beetlioven's Clavier-Concerten.

Zum Cmoll-Concert Op. 37.—Zum Gdur-Concert Op. 58

Preis 15 Ngr. Preis 15 Ngr.

von

Aug. Winding.

Hochbedeutende Novität!

Einer der genialsten jüngeren Componisten ist un-

zweifelhaft

Schon seine ersten Schöpfungen, welche sich durch

ausserordentliche Gedankentiefe sowohl als auch durch

vollendete Schönheit auszeichnen
,
geben Zeugniss von

seiner ungewöhnlichen Begabung.

Es erschienen von demselben in meinem Verlage und
können durch jede Musikalien- oder Buchhandlung be-

zogen werden:

Op. 1. Atlantica. Drei Lieder von N. Lenau für eine

t. St. mit Pftebgl. 22 1
/» Ngr.

Nr. 1. Seejungfrauen. Freundlich wehn die Abend-
winde.

Nr. 2. Meeresstille. Stille jedes Lüftchen schweigt.

Nr. 3. Seemorgen. Der Morgen frisch, die Winde gut.

Op. 2. Vier Miunelieder für Tenor oder Sopran mit

Pfte. 20 Ngr.

Nr. 1. Liebesfrühling.

Nr. 2. Treueigen.

Nr. 3. Ich schau dich nimmer wieder an.

Nr. 4. Verloren.

Op. 4. Miscellen für das Pfte zu 4 Händen. 1 Thlr.

12Vj Ngr. (Alla Marcia. Blumenstück. Alla Valsa.

Finale.)

Op. 5. Sonate in Gdur für das Pfte. 27 V, Ngr.

Op. 6. Zwei Walzer für Pfte.

Nr. 1. Fisdur. 12V2 Ngr.

Nr. 2. Esmoll. 20 Ngr.

Op. 10. Myrthen. Sechs kleine Ciavierstücke. 25 Ngr.

Hiervon haben die Myrtben sich bereits sehr viele

Freunde erworben. Sie sind leicht ausführbar.

Von demselben Componisten erscheinen demnächst

noch die folgenden Werke in meinem Verlage

:

Op. 7. Fünf Phantasiestücke für das Pfte.

Op. 8. Im Mai. Drei Ciavierstücke.

Op. 9. Medaillons. Sieben kleine Stücke f. d. Pfte.

Op. 11. Grosse Sonate für Pfte u. Violine (Hmoll).

C. BEGAS.

Durch jede Musikalienhandlung des In und Auslande«
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Piano forte
von

Mudolf Wiole.
(Nachgelasseues Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5,6, 7, 8, 9, 10 a 1 Thlr.

Vollständiges

musikalisches

Taschen - Fremdwörterbuch
für Musiker und Musikfreunde

von

Paul Kfiluit.
Dritte stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis 5 Ngr. Geb. 7V2 Ngr.

(Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung.)

Verlag von-C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S.S. Hofmusikalienhandlung.

Leipzig.

Für junge Ciavierspieler.

Goldenes

IMDI1I-AUYS
für die Jugend.

Sammlung von 275 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien
für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In fünf Bänden. Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für das Pjauoforte zu vier Händen und Vio-

line. Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Violine. Lief. 1. 25 Ngr

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHOT, |
Fürstl. Schmarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler. W

Etuif fon Sturm \mt> tarnt (Jl. J3«nn(>ar&t) t» Surjtf).



cSeipjig, bcn 30. §amat 1874.

Son btefer 3ettfd>rift erfdjemt jebe äüodje

1 Stummer oon 1 ober lifo Soaen. »Jrei«

be* Sahracmijeä (in 1 Batibe) 4'/3 Jlilr.
91 tut

SnfertionSaebübreu Sie 'Betitelte 2 Jtar.

'Abonnement nedmen ade^'ü oftänncr, V*uti--,

2)iuftfalien< uiib Äimft=$aiiblun,)eu an.

2$eranttt>ortltd)er SKebacteur unb Verleger: tt. S. iKaljni in Ceipjig.

jlngeittt & go. in Sonbott.

gK. gSertwrb in @t. Petersburg.

#e6d&ner & 38Wff in SBarföau.

(Mr. £119 in 3ürt($, Safet u. ©trafjburg. 5«ton|ig«tn Ssnit.

<£. gUotdaan in Sltnfterbam unb Utrech t.

£djäfet & £orabt in «p^itabetp^ta.

<£. J»djrotten8cn$ in Sien.

3$. ^«ftermantt & go. in 9tero=9)ort.

3ntialt: ffiecenftonen: Sofef ©u$er, Siebet unb ®efdnge mit ßtaoierbeglei*

tuna.. „SBalbftäuIein" ©ccne für ®o!o, Gtjor unb Dr$efter. „an« alten

3J!dr$en" für breifltmmta.en Sraiien4or mit Drdiefter. „Die ©eef<f)ta*t bei

8et>anto" für SKännercfcor unb Dr^efter. — «Robert Solfmann (Sortierung).

— Sorreftjcnbenj (Seicji«. ÜRütilljaufen. SKündjen. -Prag. 4>am=

bürg, «ntwerpen. fflianäjefter.). — Jtt ein e 3 e i tung (lageSgefdjiftte.

Sermif*te«.). — Unfere Sobten im Safere 187S. — gritii(f>et Slnjeiger. —
^Injeigen. —

Sßerfc für @olo= utii) SJjnrgefattg.

göfef §>n$et, Cteöer unb ßefänge mit SlaBterbegleitung.

„WafÖftäufetn." ©cene für ©olo, (Sbor unb
©rchefter.

„Am arten JTtärcfjen" für breiftimmigen

grauenchor mit ©rcbefTer.

„2)ie Seefdjfacfjt Sei Cepanto" für 2Jlän*
nercbor unb Drcrjefter. 28ien. ©udjbolj unb fciebel.

—

2>er Somponift biefer SBerfe, benen b. 81. heute junt

erften Wlalt «Beachtung ju fcbenfen in ber Sage ftnb, jäblt

iebenfafl« ju ben h°ffnnugtoecfenben Talenten neuefter 3eit.

«Riebt ba| er mit Slüeg über ben Raufen werfenber Originär
Ittät Bor un« träte, ntc^t ba§ er un« SSege eröffnete, bie Bor
ihm noch «Jciemanb gefannt, bielmehr macht ihn un« bie 8eo*
bacbhing bemerfengwertb, baj? er Nie feiten ein Süngerer ba«

muftfalifcbe Streben ber ©egentoart im umfängltcbften ©inne
erfannt unb ber 3Beife SSagner'g mit unläugbarer ^erjenggluth
unb «Begabung nacheifert. Sßäbrenb bie grfilinggwerfe ber

meiften 6om»oniften unfrer Jage mit Vorliebe Bon ben ®e*
fiiben ergdftlcn

, reelle Schumann fo $erruch angebaut unb
ju fo prächtigen ^Blumengärten 311 geftalten toufte, greift ©.
auf eine näljerltegenbe Duelle, auf Sßagner, jurücf unb nur
tote au« S8erfei)en ober wie im Sraume brängen fid? ihm big*

»eilen SWenbetSfol;n*®$umann'|'cb.e ©ebanfengänge auf. ©eine
SDkiobif, in leerem SDiage noch bie ^armonif, atbmen äöag»
ner'fcbe (Eigenart, bie SBe^anblung 6er ©mgfiimmcn tft mo*
bertt im beften Sinne, bie beö Ord'efter« niefct mmber. £ter*
bei begegnen toir fogar einer teefenifeben 2)<etfterfcbaft uno ©tcber»
b,eit , toie fte bei einem allem Slnfdjctn nacb noeb jugenblicben
6ompont|ien gleicbfaQö nicht häufig aufjuftuben, unb bie nabeju
räthfelbaft »äre, tsenu nicht ©ueber'« ©tettung als Unter«
caBeümeifter an einem SBiener Sweater nähere« Sertrautfein
mit bem Xonförßer »orau«fe|en liege.

Kach einer befannten gintheilung ©chumann'« giebt eö

SEonfünftler, bie comsoniren, entmeber um Millionäre ju aer»
ben, ober um unterblieben SRubm ju ertoerben, ober folebe,

bie componiren, »eil tt i^nen ein $aar fchöne 5tugen ange*
than. 3ur erften Äategorie gehört ©. gemif? nicht; fetne

Gompofittonen ftnb ju geb,altBott, um ßingang beim gemöbn*
liehen q3ublifum ju finben. J)er jtoeiten eingereiht ju merben
tft unzweifelhaft fein SJejtreben, bag er auch ber »ritten angehört,
»errattien im« feine Üteber, öie mir a(« echte §erjen«ergüffe'
als mahre 2tebe«boten betrachten bürfen. ©. fingt, weil er
toie SBalter ©toljing fingen mug; ba« merft man bem „Sie*
beeglücf", bem „O baf boch hier fein grübling roeilet", bem
„ Jln bie (Entfernte" unb bem „3Äag jehone Sßlume" au« jeber
Scote an. Si«»'eilen nur Berleitet ihn ©angeöfreubigfeit ju
9cjißitäten, bie ihm in 3ufunft mohl nidjt mehr miberfahven
werben, namentlich ^u öfterer ÜBieberholung einer unb berfelben
lejtegjeile. Senn ©eibel j. 23. fagt : „SBenn ftill mit feinen
legten glammen ber 2lbenb in ba« ä«eer Berfanf, bann man*
bcln wir traulich jufammen am Ufer burd) ben Suchengang"
bann giebt er gemtfj nicht ben SBunfeh ju erfennen, baf bie
3etle „bann manbeln mir" k. unb am „Suchengang" Born
GomB. jweimal »ieberholt werben möge. Ober enthält in
„'Diag fchön bie Slume" bie Seile „fte (bie Siene) bringt au«
jeber ihre Seute heim, unb wa« fte trägt, wirb 2We« #onig
fem" foBiel Sebeutung, bag fte erft iurch SBteberbolung rer'»

fianbltch trerben fann? gür un« hat ber eammelfleifj ber
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33iene nicht« Ungewöhnliche«; wir glauben an ihn bereit« auf

nur .einmalige 23erftd?erung. 9cötbigenfall« fann ja bie Se*

gleitung Sa« SBegfallenbe übernehmen, wenigften« febeint un«

Sie« weit finnrofler unb geitg'mä§er. 3m Ucbrigen, wie be*

reit« bemerft, quillt au« ben ©.'feben Siebern eble &ergen«*

wärme.

Sie bret anberen SBerfe flnb fämmtlidj für ©olo* unb

(Eborgefang mit DrcbeSerbegteitung gefebrieben, ihrem gebalt*

lieben SSertb,e nach fteüen wir „SBatbfräulein" unb ,,2tu«

alten äJiärcben" auf eine ^ö^erc ©tufe al« „Die Seefcbjafbt

bei Sepanto", welche öfterer a!« nötbig in leeren Seelen« unt>

Trompetenfcball ausartet. £ier wie bort tritt jeboeb, ©.'«

Stärfe in ber ©ihiatton«malerei manniebfaeb ber»or. Dem
„äiklbfräuletn" liegt ba« gleichnamige ©ebiebt »on 3 fblifc gu

©runbe, eine 2iebe«fcene barau« fyat ftd^ ©. gut gureebt ge*

legt; 2Balbe«jiimmen ((Sbor), £err Sichtet (Tenor), 3BalSfräu*

lein (Sopran) bttben bie Slgirenben in biefem Meinen Siebe«*

brama. Der SBalbjtimmencbor („ß« ift bie 3eit, wo bie 9ca*

tur einbergebt auf ber Siebe«fpur" jc.) eröffnet e«; ergreifenb

lieblicb wirft fogleicb bie Slnfang«meIobte

:

3^
1-0 * L-«

—

Denft man bei ibren Hebungen unb ©enfungen nicht an buf*

itge Tannenbäume, Seren Sipfel ber iöcorgenwinb leife bureb«

giebi? Da« Sluftreten be« äBalbfräulein« , ba« in leb*

haften grübling«bctracbtungen lieb ergebt, ©. 11—19 ber

Partitur, enthält ungemein feböne orcbeftrale ©cbil&erungen

»on SBatSe«leben uns *weben; Siebter« ®rf<beinen bricht f?e

ab; bingertffen »ora Siebreig be« Stäbchen«, ba« »ergeblicb bem

3iabenCen gu entfliegen fuebt, grüßt er ben „Sauber wonne*

reich" in breitem meloStfcben Strom unb — wa« ^itft'S —
SBatbfräulem muß benfelben SBellen fich anoertrauen, um mit

Siebter »ereint ben Ufern gugufegeln, wo alle« Seben Sieb' um

Siebe taufest. 3m Unifono (nach unferm Dafürbalten fönnte

e« furjer fein unb foüte auf ein eigentlicbe« Duett lo«jteuern)

ftimmen Selbe SenDttt^rambu« an „D füjjer Sauber wonne*

reieb"; roa« fann ber SBalbe«ftimmencbor fcbließlicb SSeffere«

tbun , al« am ©lücf ber Siebenten fich gu laben unb e« na*

türlicb gu finDen , ba boeb eben bie Seit »»° bie 9Jatur
|

einbergebt auf ber Siebe«fpur?"
j

Der ©ebnfuebt nach einem gtücflicberen Sanb unb Seben,
j

wie fie&eine in fem @e0icbt„Slu« alten üJUrcben roinft

e«" ju wunberbarem poetifebem 3lu«brucf bringt, ieit/t ©.

eine berebte, brangBoüe unb gugleicb milb*»erfßbnenbe Ton*

fpradje. SSelcb fcbßner melobifctjer ©cbwung in ben ©treiben :
j

2Bo bunt bie 33Iu=men blü-ben — im golb»«en
j

C^Z
1 i

-^h ^
|

3t ' benb = liebt :

SSon gleicher 3artbett noeb mehrere ©teüen anzuführen, »er*
|

bietet un«' leider ber SRaum; boch ftnben wirf fte jeber, ber
1

fle fuebt unb nach Slntören ober Sefen be« ®anjen mit un«

barüber einig fein, bafi in neuerer 3'it nur wenig gefebaffen,

worben, wa« fo blüfjenben ©efang mit fo buftiger Orebefter^

begleitung »erbinbet. ©ie iji hier »on erquiftter geinheit.

„Die ©ee fehl acht »on Setanto'' bietet »iel inte»

refante Detailjüge, Tonmalerifcbe« in gfttte, aber wenig com»

»acte Gkbanfenmaffe. ®nffejjli(f) genug gebt e« freilich ju,

wo ,,ba« große geuern beginnt unb bie metallnen ©cblangen

fpein", boeb biefe« Slrbeiten mit groben ©ffchü^en fann tiefer

liegenbe SKdngel nicht wegtaufeben, Subem frören hier in noch

höherem 2Ma§e al« in ben obigen ÜBerfen , wo fie j!ch aüer«

bing« auch ftoen, bie Bielen ©tro»benjerreifungen. ©o fängt

g. 23. ber erfte unb gweite 23af an : „23ang fchon Bor bem

©chlachtengotte". $ier hört ihm ber Sltbem auf unb gugleich

bie $Bfi«beit; wa« e« mit bem ©cblacbtengott für eine 33e«

wanbtniß \)at, erfahren erfier unb gweiter23af geitleben« nicht;

nur Tenor ein« unb gwei fennen fte unb fahren fort: „lagba«

weite SNeer unb fchwieg." 9iun wifen aber gu ihrem Unglücf

bie lenöre nicht« Born „©chlachtengotte", furg i)itx wie bort

bat ber Gom». einen SBirrwarr angerichtet gang ohne 9eotb.

Da« wäre eine ber mannigfachen 9cai»üären, bie©. abguftrei*

fen hat. Doch follen fte un« nicht bie greube an ber unbe*

fireitbar bebeutenCen ©chaffenefraft ©ueber'« Bergetlen; »on

ihm bürfen wir, ba er fo boffnungweefenbe Anläufe genommen,

noch manche« Iüchtig«©rofe erwarten. Die 93erlag«hanblung

barf ftch'« ?ur Shre fchägen, ein fo »ürbige«, aufftrebenbe«

Talent in Sie Deffentlicbfeit eingeführt gu b«ben. — V. B.

$eutfd)e ^oitbi^tcr öcr ©egenroart

I. fiobtrt ÖJlKmatttt.

(gortfc^unji.)

Betrachten wir 33olfmann'« Orchefierwerfe, in erfier Sinie

bie betben ©^mpbonien nach ihrer äußerlichen Seite in tecb*

nifeber 33egiebung, fo gewahren wir überall eine feft unb fieber

geftaltenoe SWeifierhanb. Die genauefte Äenntnif ber Tonfar*

benBalette, Bermöge beren ihm bie gweefmäßigfte ©ingeloerwen*

bung un6 SWifchung ber garben gelingen, bat er fieh gu eigen

gemacht. Unbefireitbar riefettg ift e« , wenn 3. 9faff bie for*

male SomBofitton sie 3ei*n"n 9 liefern, bie melobifcben U»(o*

mente, bie Umriffe, bie harmonifche SSerbicbtung oSer 33er*

bünnung, Schatten oSer Siebt im allgemeinen ergeben läßt.

Tlit ber 3nftrumentation nun, bie ber 3eichnung ba«

Kolorit gu bieten hat, gebt 33. ebenfo wäblerifcb al« wtrfung«*

Bott gu SBerfe. 2Benn gleichfall« 9taff in geiftreieber Slnalogie

bie gißte »on heller unb farflofer bi« gu blauer 8uft, bie

Oboe »on hellem gelb bi« gu faftgrün, bie Klarinette »on

rofa bi« »iolettblau, ba« gagott »on grau bi« gu febwarg, ba«

#orn Bon walbgrün bt« gu braun, bie Trompete »on boebrotb

(febartach) bi« gu purpumolett, bie $ofaune »on purpurrot!

bt« gu braunPiolett farbbaltig malen läßt, fo ift ba« garben*

fpiel bewunberung«würbig , ba« biefe Snftrumente unter 33olf*

mann'« £cinben fo oft ergeugen , inbem er, mit au«gegetchnet«

ftem Älangftnne bejaht, bie lieblichften 23erfchmelgungen unb

©cbattirungen unb Tonfarben ergielt. Um nur an ein 23et«

fpiel gu erinnern: wie feinfinnig bebanbelt er im Slnbante ber

erften S^nipbonie bie ^olgbläfer; welch' prächtige ^Beleuchtung

erhält e« mit bem ©intritt be« ^orn«!
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SBte betet« ttmeut, betau 3kifma.ii< .ici fcw altüb»

Itcfeen Biet ©a£e für feine ©tympfeonte »et. "Ju.i u ,uan e«

immerhin ein güücn Bon neuem '.Kofi in alte ©cfeiaud'e, bei

feinem 23i(bung«« xtnb ®ntwicflung«gange tft ihm taxaus fein

öortrurf macfeen. Sann bo* jugefrantcnermagen mit Von

SWarr aucfe einmal eingeräumt ber Sünftler innerhalb einet ber

fefeon Borfeanbenen Sunfiformen fcfeaffen, oferte tamit ter fünft-

letifeben greibeit trgenb Berluftig ju gefeen. Ger tritt in bie

Borbanbene Sunftform , weil unb fotceit er fte feinet Aufgabe

gemaf ftntet, er Berlfifjt ober änbett fte, fobalo Der eigne, ftet«

freie ®eift e« »rill, £iefe« SBoflen, tiefe« 23efltmmeu einet

gorm unb iferem Aufgeben ober Sienbern tritt im Sünfiler

als Briefe feine« ©emütfe« feersor; ber (Seift unb ber jebe«*

malige Jnbalt (ber ©ämon «ad? antiter 23or|teu*ung) ber ihn

erfüllt, iil ba« Sefitmmenbe; barin aber erweifi fiefe bie gret«

feett unb Sßernünftigfeit ber gormbefttmmung. 9Jad> ber ©efeab«

lone ricfytet 33. übrigen« be«balb feine ©ige feine«meg« ein;

man febe einmal ju, wie weit $. 23. ba« ©ebema auöretd>t

jur Sonflruction be« erften ©a|e« bet ©moüfympfeonie. *Ua»

iürlicfe laffen ftefe, bie 23eftanbtbei(e al« $au»t », ©eiten«,

©cfelufifajj aueb, feier nadjweifen; bie 23erbtnbung aber be«

einen mit bem anbern, ba« combtnatorifefee SJJebenetnanber, ber

in futjnen
, weitgefefewungenen Sogen hewetffteUigte 23rü<fen*

bau auf fo granitbarten, unjerftfirbaren Pfeilern wie biefem

mag in ©timpfeonien Bon ajtem ©eferot unb Sora wofel Bet«

geblicfe gefuebt werben. Sonnte man bort übrigen« feiten ol)ne

ein einleitenbe« fiargo je. wegfommen, fo halt 23. tiefe« für

fiuju«. Dfene Umfcfeweif ftellt et ntarfig ben Sern feiner

©ebanfen bin, in ber erften ©tympfeonie mtt bem oben ange«

führten £feema, in ber jweiten mit bem nidit mtnber ftaftBoüen

_2_
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Beutete wirb Bielfacfe unsetbientetmafen tot bet anbetn ju*

tücfgefe|t. gteilicfe tft ifet Sfearafter ein ganj Berfcfetebener

Bon bem jener: bort Sßatfeo«, feter #umor, bort Jicfe, feier

2lnmutfe. 23on jeber i)at SMannicfefaltigfeit ber Sunfterseugniffe

al« eine feauptfäcfelidjjte Beglaubigung be« Salente« gegolten.

3Benn 23. mit ber jweiten ©tjntpfeonie bte ©pfeäre ber erften

»erlieg, fo finb wir weit baBon entfernt, barin einen SRücffcferitt

ju etblicfen. 9Siefmel)r ebbten wit ben ©cfeaffen«btang , ber

burefe ein neue« Sßetf ba« ältere ju ergänjen fuefete; gletcfewte

ÜTiofert feinem „Otttter SBafen" noefe einen „2lfea«Ber" folgen lief).

211« bebeutfamfie neuere Drcfeeftertbat mujj unbebingt bie

Ourettute gu ©b^affpeare'« „SHtc^arb III" bejeieb^net »etben.

Ktcbt allein; be«b,alb, weil 23. feiet bie übliefee gotm oerlägt

unb entfefeteben ft;mBfeonifcfe4onbicfetertfcfe im neuen ©inne »er*

fährt, fonbern Bielmefer auefe be«fealb, weil er feier einen ©toff

ju bemeiftern gewagt fear, ber an ftefe coloffal, Bon nur SBent*

gen at« bte *ßrobuctiou »roBocirenb unb bie muftfahfefee $fean«

tafte anregenb betraefetet wirb. 3ft e« jttstel gefaßt , wenn

wir befeauBten, baf feit 23eetfeoBen'« SoriolanouBerture bi«

jum 3 a ^re 1870 niefet« geftfetieben werben, wa« fieb an SEBudit,

Sbarafteriftif , Stimmung jenem ©eelengemalbe Bergleicfeen

liege? 3fi e« jusiel gefagt, wenn wir befeaupten, ba§ Bon

ben Steueren erft 23olfmann berufen wat, ein 2Berf ju fefeaffen,

ba« niefet utiwürbig jenem jur ©eite fiefet; bap ,,6onolan" in

Koitus iün'8 „SiteUit 1 >I "' ;iit tmtofante« ©egtnbtlb etfealten?

3ft freütefe ein Sfearafter wie 3t efeatb III bei ifflettem »fijs

diologifcb tomphurter al« ber teortolan'« , fo fteüten ftefe bet

miiHfaltfcben gtrauug be« erftren jugieiefe weit bebenfliefeere

©cbwterigfetten tn ben 2Beg al« bem anbren. 23eetfeoBen burfte

icfeaff.-n tm ^inbltcf auf jwet ftatf ftcb Bon einanber abbebenbe

Gslemente: im ^inblicf eine«tbeil« auf ben ftattfopfigen römifefe*

bewugtBollen, Baterlanb«fiücfettgen $atticietunb auberntbeil« auf
bie gfängftete unb tnfidnbtg bittenbe QKutter, bie ben ©obn,
unb auf ba« SBeib, ba« ben (Satten Bon unbeilBoOem 23egin»

nen abzuhalten fuefet. ^icr waten bie Gonttafie wie ron felbft

gegeben, SeetfeoBen'« ©ente bat fte mtt benfbarftet ©efeärfe,

ftärfet al« manefee geber be« ©efcfetcbt«iefereiberS e« Bermocbt,

im« greifbar Bor >21ugen gefiellt. gortolan bleibt immer ein

iPienfd), ber au« ftefe felbft feerau«begrtffen werben tann. 3fi.

efearb III bleibt trog aüet iJitlbetungen ein Ungeheuer, ba«

feöefeften« im ©piegel feiner $eit Berfianben wirb. Soriolan

brauefet feinen anbren $intergrunb al« feine «Kutter unb ®at*
tin, Stiebarb aber bebarf al« folefeen bie graufigjten üJiorbtba*

ten, £etmtücfe, 23erratfe k.; über ©cfelacfetfelber mug er febrei*

ten. Unb ber SSolfmann'i'cbe ,,9itcfearb" erjafelt un« Bon
Slllebem mit mäcfettget, einbringlicfeer 3unge. 23t« \t%i fan^et^

wir noefe feine ©elegenfeeit , bem SBerfe bie gebübrenbe 33e*

fpreefeung ju wibmen; e« in feinen ^auptbeftanbtfeeilen ju jer«

gliedern mögen wir un« um fo weniger Berfagen, al« wir bie

Hoffnung feegen, baburefe SDiancfeen $u tieferem ©tubtum beö<

felben ju bewegen. ®uen großen Slpparat beanfpruefet biefe

OuBerture: au^er ben übliefeen hoppelt befegten Snfttumenten
werben Bier Börner, brei $ofaunen, eine £uba, Samtam, fletne

Irommel, Stiangel unb $iecolo in 23ewegung gefegt. SDtet

Sacte Sargo, mtt bem tiefen Klarinetten« unb gagottenfis pp
anfeebenb , ju welcfeem jtefe in Berminbetten ©eptimenaecorben

ba« ©treiefequartett unb $aufenwtrbel gefeüen, reteben au«,

um eine graufenweefenbe (Einleitung ju liefern. (Sin Andante
sostenuto, auf biefem juerft Bon ben 23ioloncetlen angebeute»

ten Tlootio Y=W§ 1= fefeeint un« ba« Ber«

berbenfefemangere ©innen be« gelben noefe etwa« beflommener
ju febilbern, Born neunten Sacte an wirb er fiefe flarer unb
flarer, $efaunen unb gagotte melben e«:

-<2—

mit einem entfefclicfeett Sluffcferei, Bon ben 23ratfefeen bi« ju ben

23iolinen feinauf, ift ber unfeeilBcHfte *JBlan jum enetgifefeen

2lb|cfe!u§ gebraefet unb mit ber piü animato ju fpielenben

gtgut

etfeält et nur noefe entfefeiebenfte 23eftätigung. Saum Borübet

ertönt fragmentarifefe bie iUielobie , bte entfpredienb bem grof«

artigen ®ebet bei ©feaffpeare bie entfe|liefeen 23ilber roll 23lut

unb 'Dtorb ju serfefeeuefeen fuefet : müh beginnen Klarinetten,

n U * . _
gagotte unb Börner f:^SÖ^=P^^=i^^=5= »tngleiefeem

©inne faferen bie 23iolincn fort: —f-f
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3m nun folgenben, breiter ftdj ergebenben Slflegto tritt bie

fdjleicbenbe Sütfe Otidjarb'S blutgierig an i&r Opfer. 3" icn

9ioten, in ihrer Haltung roenigften«

:

t-rr

glauben mir fte mit einem fcbmerjlicben Slufbltcf nad? Oben

fallen ju fefc>en. Scadjbem 6a« bis jefct Berroenbete (Seianten*

material im Andante sostenuto fragmentartfefc jufauimenge*

fo§t unb t te befannte Striolenftgur un« in Erinnerung ge«

braefct »orten, riieft bie gnticfceibung auf blutiger äßabtfiatt

näher unb näber. glöten, «ßiecolo, Klarinetten, gagotte, fleine

IromnH unb Triangel tntoniren ganj leife ein altengltfcr/e«

Äriegelieb, beffen ÜJfelobie un« originell genug erfcfjeint, um

fie tjier mitjutbeilen.

L J

5Die ©cblachtreihen nähern ftcb, mehr unb mehr in erroartung«»

»oller ftübnbett, bie au« ben Sajiftguren

-m-ß-

bernebmlicfc fpricht, fte ftürjen ftcb b,eftigfien SInlauf« (accele-

rando) auf einanber, furchtbare« ©cblachtgetümmel erhebt ftcb

;

ber iliutb ber einen »gartet ift fo grof? trie ber ber anbern.

©teilen SSiolinen unb gißten ba« eine Heerlager bar unb be=

trauten mir fte als Angreifer , fo parirt ba« anbre (gagotte

unb Saffe) btefen ©tojj ebenfo fräfttg.

£)a« ifi ein Sogen

unb SSettern; babei bie anfeueruben SBdfen obigen Ärieg««

liebe«. 2lu«gerafi b,at ber Äampf; in einem Andante mae-

stoso ertönen ©iege«funfaren. £>a« Söfe mufjte unterliegen,

nun barf ein Andante tranquillo (gi«bur) jene oben bereit«

angebeutete, »erföbnerrt.btieltgenbe SBeife in ergreifenber &r*

»eürung anfttmmen , bie über alT ben ©crjlachtengrau« einen

©dreier ju Werfen fdjeint.

3n ©eutfdjlan& bat ba« boebbebeutenbe SBerf mehrere

Aufführungen unb fetir feltfame »eurtfceilungen erfahren.

SKancbe äugten mit tfem entfebieben nicht« anzufangen. Un*

ter Our-erture »erjlefjen ja »tele nicht« anbere« al« ein Jon«

fiücf, ba« in ©onatinenform gehalten ift, unb Sßolfmanit be*

roegt jtcb, biet fo frei, al« fennte er fie mit feinem SBlicf!

SBie fonnte auefi bem SDfetftewerf be« britifeben ®eniu« mu»

fifaltfcb anber« fleb beifommen laffen, al« e« SJ. t>ier getban?—
(Sortfefcuitg foIflt>.

2>et ®eifi ber Sfteujett hält nun attmäbttg auch tn'8 ©eroanb-

6.
aus, roeldje« bieder faft nur ben SultuS ber großen lobten feierte

unb nur au8nat>m8toei[e äöetle ber Sebenben biacbte, (einen roenn

aueb. noeb fcbüditernen Sinjug. 3m 12 Soncert am 15. tarnen nätn»

iiet) jtt>ei neue, noch im äJianufcript beftnblicbe Orcbefterroerfe unter

©irection ibrer Sotnponiften jur Aufführung, eine ©Jjm^bonie in

<§8bur Bon gerbinanb 'Breunung unb „@m Xraumbitb", 3ntermejäo

für Drcbefter Bon ^einrieb ©ttebl. ©reunung'8 ©ömBbonte ift febr

gefcöidt gearbeitet unb bie Snftrumentation fo tlar unb burebfiebtig,

baß fetbft tm gortiffimo be8 ganjen Orajefter« bie §auBtibeen ftets

beroortreten. 3ebo<b ju flroge Häufung berfelben geftattet rtitbt im-

mer beren iogifebe @ntroic£lu«g unb mottoifebe 2lu8arbeitung unb

»eranlaßt sugleicb eine nabeju brei SßurtelftunbenXU lange ®auer be8

SÜBerfeä. Sine i^bee »erferangt bie anbere, oft obne innere 9totb-

menbigtett. äurb bätte ber Sutor roäbterifcber fein tb'nneu in feinen

metobifeben Sbemen; leiber roecbfeln eble ©ebanten mit Xtiaialitaten

ab. 3m ®anjen betraa?tet ift ba8 äöert eine voenn aueb niebt OrU

ginalitaf beanfßrucbenbe bod) reebt aebtungsroertbe Arbeit, bie nur

tote gefagt einiger roefentltdjer Äütsungen bebarf. ®ie äuäfübrung

oon Seiten be« Orcbefier« roar febr gut.— @ttebl'8 „Xraumbilb'/

ift at8 em freunblicbe«, get'ailige* £on»ec£ ju bijeicbaeM, icelibeS ft^

lebbaften SBeifaH ermarb. grt. Sörce fang mit roobltlingenber

©timme aber roentg gefdjultem SSortrag eine ärte aus §änbel'8

„9lci8 unb Oatatbea" fo-.oie sroet SRomonjen au8 Eiect'8 „©cbSner

SKagelone" Bon SSrabmS unb ernbtete ebeufatts ißeifaH. gerner foielte

5Pianijt 3fibor ©eig auä Sb'ln i8eetl)0Ben'8 Sbutconcert, SSacb'8

amoüiarabanbe , ein feibft coni»onirte8 3ntermejäo unb SboBin'8

*ßolonaife Dp. 22. Sen erften Bat} beS Sonceite8 trug ©. noeb

etwas tiibl unb fd)ablonenbaft Bor, bagegen atbinete ba8 abagio

eble ®efübl8(Bärme unb ber lefete ©aß fBrubette Bon geiftiger 8eben8-

frifebe, be8gleidjen bie tleineren ©tücti. @. entfaltete bura> feinen

terntgeu Slnftblag eine enetgtfebe Xoitfütte unb rougte oermittelft feiner

beoeuteuben tect;nifcbert gertigteit, Beceint mit geiftigem SJerftanbnifj

aueb ba« Seelenleben ber SContterfe juc äftbettfeben (Srfa)einung ju

bringen. — @d)....t.

Slnt 17. tBUibe im ©eroanbbaufe bie erfie Sam mermuf tt

be8 II. 6»clu8 eröffnet, in toetd)er bie beiben bter roeilenben Äb'lner

©äfte ©eiß unb 3ten«burg forcie bie 8iöntgen, §au-

bolb unb ^ermann mitroirtten. örabmS' in geiftiger ©limmung

etroa8 monotones lUmollquartett würbe treffltcb ejecutirt. hierauf

trugen bie JtblnerSunftler9tubinftein'8 söiolonceUfonate rneifter&aft

Bor unb electriftrten ba8 *J3ublifum ju lebhaftem Applaus. Sa8

SBerf beroeift, bag man rcie §a»bn, üJlojart unb SeetboBen populär

im ebleu ©inne |cbretben unb benito$ gepattoolle 3been, geiftbollen

3nbalt ju bringen Bermag. (Sine (Sigeiijcbaft, bie fieb nia>t ädert

Serien 9iubinitem'8 nacbcübmeit läßt, ©en öefcblnfj machte s5$u«

mann'8 ©molltrio, ebenfalls in ganj Borjüglicber auSführung, nur

roar tn btefen ÄannnertB;i£en bie mitunter 51t febr marfirte 5£onge»

bung be8 aJtotoncett'S etroaä ungleich unb ftürenb. Pierson abge-
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feben bürfen wir att« yiepiebuctiotteii al« t/Msü ueffltcbe eetftuugen

bejeicbnen. —
Sa« fecbfte Suterpeconcert begann mit einer £Du»etture ju

,,@ubrun" Bon £>. SBolcf, welche unter Seitung beS <£omp. jum

erflen SSiale aufgeführt Würbe unb einen freunblicben ©tnbruef bin«

terließ. Siefelbe ift tbetnatifcb niebt lang auSgefponnen, enthält aber

einige melobifcbe ©ebanfen mit ftarer 3nfitumeniatti)tt, bie ibreäßii»

lung nicht serfebtten unb baS ij3ubiifum ju lebhaftem ä3eifall imb

§erBorruf animirten.—hierauf fang grl. Silbelntine ©dj warg-
1 0)5 ff aus jErier bie betannte ©cböpfungSarie „9luf ftarfem giftig"

unb fpäter Sieber Bon Schubert (SeS SOiäbcbenS filage), (Schumann

(grüblingSnacbt) unb ältenbelsiobn (Stalien). 3n ber 2lrie beein-

trächtigte anbaltenbere« Kremoliren bie äßirfung; befjer gelangen bie

Sieber , namentlicb ba8 erftc, in welchem grl. ©cbw. ein fdjöne«

mezza voce entfaltete unb auch reiben ©eifatl ernbtete.-—SSon £>r-

cbefietwerten tarnen ferner SDtojart'« ©mollfBmpbome unb Slnbante

nebft Sttlegro anSSBe rli oj'Sömpbonie „9iomeo" jur reebt gelunge-

nen Slupbrung. 3118 befonberS lobenärcertb aber muffen mir bie

3teprobuction ber ©cbwcrmutbSfcene bejeicbnen. Sie herrlichen ges

tragenen ©efangfiellen am Anfange Würben oom ganjen Drcbefter

mit fdjorter feelettBoller Songebung borgetvagen unb Waren baber

auch Bon tiefergreifenber SBirtung. SJian fann nur beflagen, baß

biejeS Boefiereicbe SBeif nicht öfterer unb nicht ein emsige« Sffial Bon

unferem ©eWanbbauSorcbefter $ur Aufführung gebracht wirb. Sftag

man baS Wilbftürmenbe Koben ber §araIbfbmbb,onie in einem

Keinen ©aale als ju nerBenerfcbütternb ju oerpönen fld> berechtigt

glauben, bie fünften , fügen SiebeSflagen eines 9tomeo jeboeb tonnten

unbebenflieb auch im ©ewanbbauäfaale al« eine beffelben burchauS

roürbige StUufif jugelaffen werben. — @d)...t.

3)lüt»t6onfcn i. £b.

3u ber hinter uns liegenben elften Raffte ber Soncertfaifon

baten unfere beiben bjfftgen größeren Soncertinftitute , ber „allge-

meine SJtufifDerein" unb bie „9teffource" je brei Soncerte Beranftal-

tet. Set „SJtufifoerem" eröffnete ben Steigen mit einem Soncert

unter SDtittoirfung be« §ofptamften Sb. Calenberger, ber un«
bureb ben Vortrag Bon SSeetbosen'S @«burcoucert unb ©oloftücfen

oon 9tubinftein :c. hoch erfreute. Sie giiHnummern: Sböre aus

„gibelto" u. „Sempter" unb@abe'8£>ffianouBerture fanben gute 2Sie=

bergabe unb freunblidje Aufnahme. Sie beiben anbeten Soncette

bc8 Sereins toaren fleiner angelegt, bod? brauten fie eine ganjeSln*

jabl Söerfe lebenbev Somboniften (SSagner, SBrud), 3i f; einber-
ger, filier, ®. Schreiber).

Sie „9t<ffource" ^atte in ihrem erften Eoncerte ebenfalls einen

©aft, unb jroar an ©teile be« burd) Urlaub«»erroeigerung (eiber Ber»

binberten grl. ©ntfebbaeb grl. 2b. g riebt änber au« SetBjig, bie

trog bec für fie febttuerigen ©teüung als Sücfenbüßerin einen reebt

guten @rfolg aufjnroeifen batte. 3n ben brei bis je$t gegebenen

Eoncetten ber betreffenben ©efeüfcbaft, an bereu ©b:£e ber als

Siebter betannte !ßrof. Ofterroalb (lebt, rourbe Bon älteren Seiten
aufgeführt: bie (JoriolanouBerture unb bie ffibortobantafie Bon 83eet-

boBcu; bou öcoBitäten: jroeite ©B^ipbouie 9rr. 2 Bon 3. ^uber,
jwei DidjeftentbUen (Dolce farniente unb ©erenabe) Bon § r m.

3"pff, Saffen'« SJibeluugenmuftt, SfaBiertBerte Bon 9} b ein bei»
ger (3In:oÜ=Suc)

, «Raff unb ©tb'r, ©efä'nge Bon Soffen (fünf

bibliftbe Silber), SKbeinberger, Srabm« unb 9Jt c$a rb 2Bag-
ner. iöcan tann folglich 2Rübibaufen feinenfatt« beu Soncurf
machen, baß e« etrea ter lebenben SomBontften nicht gebenft. Ueberaus
erfreulich unb für unfere iWufifjuftänbe }egen«reicb ift ba« freunb»
t'cb. aftlichc 3u!ammenroirten unferer beiben Sirigenten, be«

|

ä-'iufifbir. ©. ft'br.:t6cr attc beä §rn. 5Ricbarb ©cbefter.*)
Crfteter leitet tie äiluülcftta.Scouceite, legerer bie ber 9ceffource,

jebceb finbet man faft in jebeiu Soncertc beibe Sperren etnanber uu«
terftügenb jufammen arbeiten. SJiöge ba« neue 3abr für bie Suuft
bei un« ebenfo fegtnSreidj betlaufen, roie ba« Betroffene, unb mög^
bie leiber bei Siefem unb Senem immer noch bemertbare ablebnenbe

Haltung gegen bie Sntentiouen ber Sirigenten ftch nunmehr in bie

toobloerbiente änerfennung Berroanbeln. — x .

Sa« elfte bie«iäbrige Sonceit ber „aJiufifalifcben iltabemie" roar

nach jeber Siicbtung bin eine« ber bebeutcnbften unter feine« ©lei=

eben in ben legten Sahcen, obreobl ba« Programm nur au« jroei

Shimmeni beflanb. 3ur äu«fübnuig berfelbcn waren unfere befteu

Sräfte: ba« J>forcbefter, bie tgl. SJocalcaBeüe unb fie oberfte Sbor^
gefangclaffe ber SWufificbrle herangezogen. i)k Sirection biefer Staf-

fen hatte ^ofcaBellm 2B ü 11 ner übernommen, bem in SBabrbeit nacb-

gerühmt werben muß, bafj et fieb in Berhältnißmäßig turjer 3eit mit
eiferner 2Iu«bauer unb ftrengfler ©ewiffenhaftigtett ju einem fehr

tüchtigen, umfiebtigen unb Berftänbnißoollen Sirigenten emporgear-
beitet bat. Sie aufgeführten ffierte aber waren SBach'ä Srauembe
auf ben Slttetfeelentag unb «eethoBen'8 Missa solemnis

, elftere«

hier ;um erften, ledere« meine« SBiffen« jum äroetten SDiale. ©o
fehr ©ach in ben legten Sahren hier cultioirt wirb unb fo felbr un=
jtretfelbaft ba« SBerftänbniß für benfelben jugenommen bat, fo febien

bocb ber Srfolg biefer Erauerobe (ein burcbfchlagenber ju fein, unb
mag bie§ wohl theiltoeife am SBerte felbft liegen, anbrerfeit« trug

auch wohl bie nicht burebroeg glüefltcbe SBefegung ber ©cloBartien
baju bei. Sefto gewaltiger- war er nach bem Sffierte Bon 93eetboBen.

3ch erinnere mich, baß bie Aufnahme ber Missa bei beren erjler ?luf.

führung im Satire 1871 im jpoftbeater eine weniger allgemein be-

geifterte War, al« biefe8 Sffial, wa« leicht begreiflich, roeil hier eine

3Jieffe in Sahnen wanbelt, bie ber ©ercobnbeit entgegenlaufen unb
in ihrer 9?eubeit nicht fofort Bon Sebermann fumpatbifetj aufgenom-
men werben tonnen, ©ewiß fann man fagen , bie SKeffe fei nicht

„firchlicb", wa« man fo bekömmlich unter biefem 21u8bruct Berftebt,

unb gewiß wirb fie niemal« Bon beuten Berftanben «nb genießbar

gefunben werben, bie mit ber Partitur in ber ©anb(!) unter äußer-
lich ju Sage tretenben, nicht ju Beifennenben üKerfmalen höchften

©enuffe« 3. SB. tiner SKcffe Bon SKithaet §apbn folgen, ©ewig
wirb aber auch Bon ber äKebrjabl jugeftanben werben, baß jebe gafer
unfere« ©ernüth«- unb Seelenleben« mehr ober minber mächtig bureb

biefe sKufif ergriffen Wirb, unb e« mag über SMele eine religiöfcre

©timmung gefommen fein, al« fte Rechtgläubige beim ««hören eine«

*Paläfttinau. 31. ju empfinben Bflegen. Soch fcheint fich nun auch hier

bie allgemeine «Meinung bah'n ju toenben, baß bie Missa solemnis
SeethoBen'8 größte« SBerf genannt werben muß. Sie Ausführung
war, foweit «hör unb Orchefter in «etraebt fommt, eine meiftethafte;

weniger fann bie« Wie gejagt ber äKebrjabl ber ©oliften naa>gerühmt
Werben. @S ift eben ein anber Sing, im Soncertfaal unb ein ante*

re« in einer Oper ju fingen. —
(SdjIuS fotgt.)

3m jtwiten €onceite bc« Sonferbatoti ums,. »vcld>t« am
14. See. b. 3. ebenfalls jum Seften be« ^roftffertnfent« fiattfanb,

Wttfte al« ©olift Sari 8t eine de mit, ben wir feit feinem erften

hiefigen auftreten Bor jwet Sahreit al« gelegenen afabcmifcbcu (Sla»

Bieripielcr fchägen, unb beffen Sompofitioneii fich be« befonberen

*) 3ebenfaU« nur au« Sßerfcben ift im ^rogrammbericit über baS
ö. Steffourcenconcert Di©, ©chreiber au ©teile be« ^rn. ©cbef-
ter al« Strigeut be« betr. goncerte« genannt worbeu. ~
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SBorjugS erfreuen, 5Wei< ji breimat auf bem betreffenbin frogramme

ju figuriren, roaS man fytet fenft nidjt fo leicht ju tbun geroöhnt ift.

Seite Sigenicbaften Bereinigte 9t. aud; bieSmal bmdj SJoifübrung

eines neuen SoncertcB in @mett, roeldjcS mit ©djrcierigfeiten reiä>
\

lief) bebadjt, fieb on ajeenbeisfobn anlehnt, übrigen» Bern ^ubtifum

beifällig aufgenommen würbe, gür ben Vortrag feiger «allabe

Sp. 20 unb beS @d;umaim'fd)en ,,'ffiarum?" aber ernbtete 9t. fo

Sielen SBeifall ,
baß er fia; genötigt iab

,
norb eine 5ßiece binsusu»

fügen, außerbem tirigtrte er fein auf ben lob SaBib'S compontrtes
;

Inmemoriam, jvetctjeS fid; tureb gactur unb ftreng contrapunetifdjen
j

©arj auSäetdjnet. 2l(S felbftftänbige Ordjeflernnt. figutirten ©djubert'S

gmolliompbonie unb ©jcrubini'S ganifcaouoertuie(!). SaS Diebe»

fter leiftete wie gewöhnlich Sßorjügltc^eS unb Sir. Srejci würbe oft

gerufen. —
3m beritten fanbeStbeater war jum Sßenefij unferer gefaxten

Soloraturfängerin grl ©rbart ber bereits Bor jwei Sabren beut-

lieb abgelehnte „pamlet" US £>rn. ämbroife SbomaS tro^bem aber»

malS einfmbtrt werben, um gleichzeitig mit bem SBerftnfen ber Opbe-

lia febon wieber im ff er ju Beifdjwinben; felbft bie gebiegene @e=

fangleiftung ber Öencfisiautin unb © d; e b e ft a=3pamlets tonnten ben

unberechtigten äßunfä), ber mobernen fran?b'|ifcben Ober einen neuen

SBirfungStrei« ju »erfdjaffen ,
n;d)t erfüllen, unb fo mag beim ber

arme mißbaubelte Sänenprinj im ©taube beS SlrdjiBS Bon Beuern

über „Sein ober Sftidjifein" naä)benfen unb Setradjtungen über baS

SfItditS beS eigenen 2BefenS anftelien. Requieseat in pace 1
—

SBeetboBen's ©eburtStag würbe burdj,,©gmont", SJBeber'ä burd; „gret*

fduiß" gereierr. Sie üeiftnngen ber einjelnen iDcitmitfenben ftnb ar«

früheren söendjten betamit, namentlich, bie 0)ieifterlet|'tung ber grau

B. iliofer at« "ilgatbe. — § Safta.

|jamuura.

SaS itoeite philfjarmontfcbe Soncert tonnte nur rcenig 3n-

tereffe erregen, ba eS nur brei allbetannte ©tüde (©bmpbomen Bon

£at;bn unb iMenbelSfobn iu äour unb Öacbs £mollfuite) in mäßig

guter äitSfübrung braebte. ©leicbfam als (Snifdjäbigung für biefeS

etwa« monotone Programm fetten wir im bütten Soncert bie greube,

Sierra ©diu manu W böten. Sie »erefjrte Sünftlerin fpielte baä

ämoücoucert ihres SWanne«, ©cbubert'S 3mpromptu Op. 90 unb

©eberjo aus bem „©emmernacttsttauni". Sie Strt unb SSeije, rote grau

©dj. fpielt, besügltdj ber 5Ledjnif foroobl als iluffaffung, ift »abrbaft

claffifdj ju nennen, anb für bie ©tücle, »eldje ibr 9tepcrtoite (Worin

Wir Sompofit oiien ber Serjtjeit leibet oermiffen!) fcilben, mit

roenigen äuSnabmen al« muftergittig für alle 3eiten anjufeben.

©pejielt an biefem Ubenbe fdjiett bie Süuftlerin Bor^ügltcb biSBonirt,

fämmtlicbe Vorträge ttuibnt ebne jegliche Slnftrengnng ober @r=
J

mübung mit einer 3ugenbfrifc6e auSgeiiibrt , um bie aüe jungen

Scünftter gr. ©et;, beneioett tütinteu. 3« Anfang rourbe eine Ou-
[

Berture jn §cije'S „©abtnerinnen" Bon iSräbener unter Seitung
J

bcS Somsoniften gefüiett. gtblt es aud; niebt an einjelnen geiftrei-
|

reteben Sügen unb Seubungen, fo ift boeb, beS Saioden unb ®e-
j

tünftelten io Biel, bafj mau es bem ^ubiifum ntd)t urargen tonnte,

wenn eS ftdj ablebnenb Berbiett unb baS SBert formt (trolj ber Bie- :

len greur.be unb Sßerelirer, roelcie Oräbener bier bat) faum einen
j

succes d'estime erlangte, grl. griebtänber aus Seipjig fang
;

mit etwa« Heiner aber tjodjft roobiflittgenberu. gut gefdjulter ©timine
;

Strie aus „"ÄciS unb ©alatea" unb lieber Bon sörabmS, l'affen unb

SDcenbelSfobn. Sen ©djlufj bilbete SBeetbooettJ eierte ©Bmcbortie- — ;

Sie ©ingatabemie unta B. SSernutb'S Leitung ireldie (nad;=

bem ©tedbauieu uns Berlafftn) längere 3ett binburd; träufelte,

rourbe im Borigen 3a&r Bon ber »bilbarmonifcben ©efeüfdjaft abop- I

tirtuub finbeujeitbemgemcinfcbaftlicbe tSoncerteftatt,Bon benen baS erfte

im Seccmber 5Brud)8 „ObbffeuS" brachte. ®iebt e8 SSkrte ber 9ceu*

jeit, Bon benen man fagen tann „fie baben eine 3ufunft", fo barf

man roobt Bon SB:ud;8 (Sompofitionen fagen, bafj fie eine ©egen-

roart 6;aben, benn fie erregen [ogleicb. nad; einmaligem §ören ®e-

fallen, toenigftens ift uns bis jefct tein «utcb'jcbeS Opus corgetom-

men, Bon bem man fagen müßte: baS roitt ojt gebort fein, ober:

es ift fdm'erBerftaubltd; je. »eroeift bieS einerfeit«, baß Srud) im

boben ®rabe bie gäbigteit beS SJiarbenS inne bat, baß if;m SBeberr-

febung ber gorm, Slaibeit, meifterbafte Snftrumcntation eigen,' fo

muffen roir anbererfeits and; betenuen, baß bie Srfinbung nidjt aU-

äureieb unb wtrtlicb neue, «djt öru-t/fcb« ©ebanten Berbältnißmäßig

roenige Borbanben ftnb. SEroribem fiubet man aber nirgenbs einen

djaratterlofen (Stlef ticismuö, überall, roo fid) aniebm (tBir erroab«

nen beifpieisbalber nur bie unaerfennbar Berroanbtfcbaftlicben 3üge

mit ben „ülieifterfingern" in ber Sinleituug jum „ObpffeuS'O fo ge-

fd)ieb.t es in einer Seife, baß eS aueb bem eifrigften ateminiScensen'

jager nidjt möglid; fein mürbe, irgenb ein Plagiat nadjiuroeifen. — Sie

»ÄuSfübrung mar eine roürbige, rooju grau Soacbint (*}3eiielope)

burd) ibten rcunberooaen ®efang unb £>r. $enfcbel (ObbffeuS)

burtb BerftänbnißBoüen Sortrag roefentlicb beitrugen. Sie übrigen

©olopartten romben Bon ungenannten äJiitgliebern ber Sltabemie lo«

benSroertb ausgeführt. —
a)iarr;ÄrcbS gab im tieinen ©aal beS ScnoentgartenS eine

@oir& unb borten roir unter äJiitroutung ber ©ebrabied,

©cbmabl unb See baS Slburquartett Bon ÖrabtuS uttb ©oloftüde

Bon §ittet (Xambourin), Seufen (©titte Siebe), ©ebumann (Toccata

unb Eraumesroirriii), Sißt (Rhapsodie hongroise 3er. 4) K. ®e-

bört grl. S. aud; nid)t ju ben genialen SSertretem ber mobernen

$tanoforteoirtucfität, fo »eiß fie boeb burd; bie ©djönbeit ibreS

tiaftBoüen unb bod; roeieben, gefangBollen älnfAlageS foroie bureb

©rajie unb Sleganä beS Vortrages ju feffeln unb baS 'Uubtitum ju

entjüden. grau Dr. Soll a n fang einige Steber Bon Sinbblab, @d;u-

bert unb Srebs unb roürre Bieüeidjt emorud gemacht t)aben, roenn

ihr ..id)t einige Sletnigteiten rcie j. 33. Stimme, Vortrag sc. in be-

benütebem ®rabe fehlten.
—

SBon ben burd; einbeimifebe fiünftler Beranftalteten ^5robuctio=

neu fei fd)ließlid) nodj ein Soncert oon Jjrn. @6r^arb unb grau

erroähnt, roeldeS «. St. ein neues £no für 2 Violinen unb 8to«

tonceU Born Soncertgeber, ein gutes, folibiS 2)cufiiftüd, braebte, foroie

bie erfte Äam.nerm ififfoiree oon grl. äJcarftranb unb S-

Siarroege, iu roelcber als Diooitat ein Slaöiet quaitett Bon 9tbem«

berger beifällig aufgenommen rourbe. — Ser befannte Smprefario

spotlini hat bie Sirection beS mit n«d;fter eaiion roieber eröffneten

OpernbaufeS übernommen unb als Sapellmeifter §rn. Saten-

hufen engagirt. — 3&
Sünttoerlien.

gnbltdi geroinne id) foBiel iDiuße, um 3brer gejdiärjien süuffor-

berung nadjäntommen, über «enoit unb fein ncuefteS bebentenbeS

äBert ©ug^MibereS mitjutbeuen. ©enoit toirb t^ter ftart angefein»

bet, Weil er, roaS taum glaublid;, als Sirector ber aRufitfdjute 3ög-

linge ju bilbeu beftrebt ift, bie foroobl in tectjnifdjer roie äftbetifttjer

uno biftonfü/er «ejiebung burcbgebiltet ftnb, unb reeil er Ber äüem

gegen ben fransöfifcben Sinfluß fämpft, ber in unfer.m Sanbe juüberroie-

gent su werten broht, unb baS flamänbifcbe äSolt in ftamänbtjcber

©pradje uub natb 'IJtincipicn unteradjten roitt, roeldjeauS beffeit eige-

ner Statur flammen, ©ben roeit Sencit 9ceueS ju fdjoffen fudit,

roeil er einen feften üoben für bie (Sntrcidluitg beS ^ublifumS in

feiner SDcuiitfdjule geretnnen, ntcf>t fd;abloneuhaft banbeln, nidjt Diu-

fitanteu fonbern Siänner, oie bie Stunft Berfteben unb nad; ihrem

t;i)b«en 3">ed ftreben, bilben roiü, roirb er nidjt nnterftütjt, fonbern
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beSroegen nennt itwii i!;u einen Obealiften, ha t-u »ractijdjeit SJkgt

niebt fcttne unb niebt im ©tanbe fei, einfte SDIujifer aushüben
Man »ergißt gan? unb gar, baß, beoet ißenoit in vlntweipen mar,

Weber Den einer Orgamfatiott in ber 2)iufit!cbule noeb sott foldjen

Sluffübrungen Die S4.be war, wie biejenige, »on roelcbcr wir ju fpre»

eben fceabfiefitigen. 2llte feine geinbe mußten bed) bei btefer ©ele-

genbeit befennen, baß ein üHeijfcr tot ihnen ftant, ber in ber SDtrec

tien febwer ju übertreffen fem möd)te. 3>ie evfte 2ütffüürung beä

neuen Oratoriums „25e Oorlog" (Der Stieg) »on sSeuoit fauD be-

reits am 16. 2tag. o. 3. ftatt, bei ©elegeuber be« niebeiia'nbijdjen

©pracb» unb SunftcongrefjeS, mit circa 700 SSortrageitbcn unter Des

Süinponiften Leitung. See i£bor Don 500 ^erfonen letftete 2iot-

jüglicieS. Selten batte man in Belgien jo siel Sraft mit einer fo

fä)b'nen ©onorttät, fott>or/t im piano als im forte, unb nod) baju fo

reirbe Diüanciruug esitwtcfeln bSreu. 23eitoit Cominirte »oüfiäntig

fein Otcbcfter, beffen tlh'itglieber jolgten allen feinen Sittentiouert unb

wetteiferten barii:, Diefe fo »oliftänbig wie möglich, roiebetingebeu.

Seien geroiffen geblern mar atlerbtngS baSOidjefter nicht frei, befon=

ber« waren bie CEoiitraböffe fdjwad) unb mangelte ihnen bie gewiinfebte i

gerttgfeit, um biefe niebt fdjabloueiibafte JJfufif OefnebigettD loieber»

jugeben, boeb ftörte bie« niä)t ben Sctaieinbrucf. S3on ben ©olifien
f

leifteten £>r. 53lauS»aert als ©pettgeifi, (iolitt als Sßerrcuubeter
I

unb grau 2)egi»e*Sebelier als üJJuttet 2lii8ge}cid/iietes unb blieb
j

t&te Sntetpteta'ton immer im gimie beS iiktfeS, was in einem

SBerfe »on lo'.djem SBeUbe wirflieb »iel fagen will.

S)tn £c{t lieferte 3- »an 23 e er«. 3n beut elften Steile ift

ber grübütig gefdiilbert; alles atbmct gteure, bie 9'eatur erwacht aus !

bem SBinterjcblafe unb nach unD narb fingen aUe ibie Stimmen,

enblieb niiicbt ber Sötenich bie feine auch mit ben anbeten, unb er,

ber ftrb burd) eigene Start allmählich au« bem Sbaos erbeben bat,

t'übmt ftcb, Äöuig be« SibbaU8 ju fein. Stber ber „©potgeeft" (©pott-

geift) jiebt ihn btsroegen auf unb ruft bie (Seiftet ber ginftemiß,

Seibcnfcbaft, §en febfuebt, Uceib sc, herbei, fie ftteuen beu ©aamen ber

UneitiigE.it jwijdjen ben 9HejifcbCR , unb ber Stieg wirb entjünbet. •

®ie Srieger fliegen herbei, ba6 fingen beginnt, eine Partei wirb

»on ber anbeten überwunceit unb ber jroette 2t»eil enbigt mit ben ;

greubengefäiigen ber Sieger unb ben äSerwünfcbungen ber ©efieg- !

teu. Ä'aj&iicben lacht immer jeitroeife ber ©pottgeift, welcher Den
j

SLTienfftcn jum heften bat. im braten STtjeite betriebt ber 2oD.
j

®ie iüiuttet fuebt tbren £obn auf bem BctlarbtielDe unb ^ettruit»

bete lecfaien nad; Sranf. £k äifenfdibeit roeint über bie|e Srauer-

jeenen unb fra^t ftcb, ob alle biefe iBeiroiinfcbungeit je ein Snbe
nebmeu rceiben? a-a« t..nn ber ©mit: bieft« ewigen 3tt<ifte* fein ?

Sfcnn fingen bie Seiftet be« Siebt« bie «ümaebt ©ottes unD lebten,

baß alle« naäj tbm ftrtben unb als beiftett Stdd Vertrauen ju ibm !

babcu ioü. — (SdiiiiB folgt.)

j

2)(an4cftcr.
;

£>alt£'8 Soncerte begannen am 30. Cct. ». 3. in ber Free
j

Trade Hall; bie Eröffnung »or eine glänjenbe. ®a« befte *ßubli-
|

tum aar gegenwärtig unb alle trugen bei, um ben ©rfolg ;u einem

»olienbeten ju inacbe.:. i'.euDelSfobn'S «mollibmpbonte würbe tieff=

iteb auSgefübrt, unb baS bis jeljt mtbefannte Sencertfiüct Dp. 42 »on

SSolfmann fpielte &all6 mit großem ®efcf>mact unD würbe »om
Orcbefter auj's SBefte unterftügt. Son Outiertureu Würben gcfpielt

bie gefiouoetture tn C »on > cetbooen, $u,,9cuimabai" »on ©pontini

unb eine äuber'l'cbe. ffieetbcfcer« OuBertute bilbetc eine Würbige (gr=

Sffnung ber ©aifon. - Siaritonift ©antleb bewte« burd) größere

S3iegfamteit ber ©timme feine fortgefeljten ©tubien, er fang oortreff»

lieb unb fanb gute «ufnabme. —
©eb. Sacb'8 fublinte Söiottb a'uSpafiion bat einen fo unauS=

I8f$li4en Sinbrurf auf vir.,, %uUitmn getnaebt, baß fte niebt nur attc
Sabre in einem großen «oucerte

, fonbern je^t autb febon in unfe.
ten befferett Streben aufgefübtt wirb.

©rofie änerfemmug »erbient §r. öarnbr,, reeller Oratorien
unb aitbere Üßerfe claffifdber gomponifien aufführt; feine Energie
unb Sebarrlicbfeit wetben ibm t)oä> angefd>Iagen. @r ift ®trector
ber Koyal Albert Hall Choral society, Deren Programm nur
eine iluSroabl clafftfdjer fflerk entbielt, nenerbtngs aber »tele 5TCa=

men »on Somponiften aufiuroeiien bat, beren 8tuf ftcb erft begrün»
bet. SlufiCibem titelt öarnbb im legten Sircbenccngreß tuSatb
einen iebr fcbßnen SBortrog über Sitcbenmufi? , ber »om «ßubtifum
febr gut aufgenommen unb ton ber «ßreffe außetorbentlirb gelobt
würbe. —

Stocb babe ic& ju beridjren, baß ein ißcrfcblag jur ©rünbung
einer nationalen «ilbungSfcbule für üRufif unter Seitung ber Society
of Arts gemaebt werben ift , weldje mit ber Royal Albert Hall
»erbunben werben fcfl; letjtere witt für freien Unterließt unb ben
Unterbau »on 300 ©djnlent Sorge tragen. ®ie gr eifteUen fbnnen
nur nacb angemeffenem (äramen ausgefeilt wetben. Sa« ©runb»
ftüct ift feben in ber Stäbe ber §aüc baju beftrmmt toorben, §r. C.
G. Freake, ein SÜiitglieb ber ©efellfcbajt, untetnimmt es, bas nötbige
©ebäube auf eigene Soften j« err ebten , unb baS Sapital jur @tif»
tung ber greiftellen ift uns bereits »erfproeben worben.

Sbarle« Sotolanb.

Hl eine ßettun g.

(f-flgBBgrarjiirljtf.

2luffühcungen.

Safel. Slnt 18. fedjficS Silonnemcntcoucert: neunte« Soncert
»on ©pobr (Sarg beer), ungar. ©uite »on §ofniaun, ©ejang-
totttäge be8 $rn. eöromaba (u. Si. „SSon ewiger Siebe" »on
Stab ms) sc. — 21m 22. Eoncert »on äug. Satter unter ÜWit=
Wirfung »on grl. 21. 8iilte aus Oei»-,ig, grau SiS a Ite r- © t r au ß,
grau §egar -aJolEert aus 3üricb,§§.sö a rg beer, Sa b n t, ©anb»
renbei uub ©ngelberger: „Siebeslteberwaljer" »cn ©rabntS
»ierb-, „*|3enelope's Stauet" aus „CbljffeuS" »on SSrnd) sc. —

»erlin. 21m 18. Soncert be« 12;äbt. 93roliutfteu ^jalmar
85 enjoni-niit ber Opernf. ©opbie SBegroro, Cpernf. ©cbleicb, Uta«
nift ©allb Siebling kroie Senjoni fen. „2)er Heine Sonceitgctcr
fpielte mit feinem SSater Seetbo»er« gbutfonate; alle Pier ©ä'tje
würben »cm l'ublilum mit »ieietn Setfüll aufgenommen, genier
fpielte er ben 1. ©aö be« SoncerteS »on SHenbeläfobn unb Mor-
eeaux de Salon »on BieurtempS unb etjreute bie 3upt«t butcb
©iebetbett ber 2luSfü!jrung''. —

SSreSiau. 2lm 13. fiebeute« 2lbonnement«concert unter 83.

©ebol?: Ou»ettute ju „©afuntala" »cn ©olbutarl, Sitte aus
„@eno»em" »on ©cbclj (Jpr. ©etbelmann) sc. —

Trüffel. 41 in 18. Concert populaire : EoncertouBerture »cn
Stoff, gia»ierconcc!t »on ©ubont, »orgetr. »om Eompon., ,,2tuf»
forbetung junt Saus" »on SBeber=!öetlioj sc. —

Sbemnig. 21m 22. jweite« 2lbonnementSconcett mit grl.
ä)iablfned)t aus Seipiig, (Soncertm. 2lntou ©ttt am beutfd)ett

Abtatet jn !|Srag unb ü)ifb. ©itt: Ouserture ;u Sbetubiiti« „Die»
bea", Soncerte für j we i SJiolinen »on ©pobt unb 2ltatb (.©sbr. ©ttt),

|

Smollfbmpbonie »on S3eetbo»en sc. —
Banjig. 21m 17. btitte ©oiräe ber üKarlull, SBaabe

unb ültertel mit grl. ©raubt, ©lomme, gobnunb Sam-
merer: 2lmoÜcla»ierquartett »on Siel, Glaeietquintett »on ©ebn-
mann, altbeutfdje Sieber, bearb. »on Sappert, Sieber »on aDiarfutt.

Stesben. 21m 10. Uoncert ber iüianiftin §ilbeg arb ©pin b-
lermiteugen ©ura unb SBiolin». Saab ausSeipjig. „®er übet-
füttte ©aal war ©eweis genug für ba« lebbafte Snteteffe beS «ßubli=
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tum«. ©ehr angenehmen (Sinbrud macht grl. ©p.^Mchito entroidelter

änfcblag, ihr feinet Sonftnn, ihr Salent ju gefcbmad»oller ausfübrung

ber Santilene. 6« fhdt '.JJoefW in ihrem Spiel unb wenn fie ftaj

aufgaben ftellt, benen fte teajnifcb geroacbfen ift, fo t>ö 1 1 man ihr mit

großem Vergnügen *u, mit mehr iBergmigen , als mancbetn aJiufit

papfte, bei welchem bie SRiduigfeit bie Särme überwiegt ober bei au

©teile ber Snnpoefie nui bie unfeblbaie Arbeit feiner ;eltn ginger

SU bieten »ermag. 3n Seetboeen« Senate Les adieux gelangen bie

3ntrobuction utib ba«abagio »öllig befnebigciib, roäbrenb bie fd)iul=

len ©äfce Manche« bon ibptbmifcber 9inbe »eumff.n ließen (guter

uberraiCbenb fertigen, beftunmten Sluffafjung begegnete man bei £bo-

pin« gi«mo£lpolonaife, beren ehigefcbaltete SKa^uifa gans mit bet

SEonfcbb'nbeit gefpieit würbe, bie bem unoergeßlicben Sebrer »on gtl.

©p., Saufig, eigenartig War. ©übfcb gelangen ferner bie 9toman»e

in gt« »ort Schumann, 9focturne Dp. 9 Hh. 1 von t£bopin utib

SlienbelSfohn« (ämoucapitcietto ;
r'ißt*s '.Bearbeitung be« SaiMbän'er-

marfcbeS mit feinen Dctaoengängcn brachte bie jugenMid)e Äüuftienn

ju »ollenbetem Sertrage — Soncertm. Saab aus i'eipsig nutetftüßte

bas ßonort bureb auSfübrung jtoeier «ätje aus Spobr« 9. t£oncert

uub Seetbooen« 9tomatiäe unb entrcicteite tarin 'ebenen gefänglichen

unb befeelten Son fowie fein empfunbenen gefcbnudooUen S5ort»ag.

auch er ernbete woblbetbtenten söeifall. — SSorjüglicben ©enuß ge

währte bie iücitwirtung »on ©ura. Sind) feine i'cbBne, tra tige,

Weicbe unb leiebt anjprecbenbe Stimme, treffttcb turebgebilbete @e=

fcmgSrceife, außerorbentücb »armen, intelligent erfaßten Sßoitrag, frei

»ort affectation uno Uebertreibung unD »on beutneber SuSIpiacbe

unterfingt, jäblt er ju ben beften jefctgen sBaritomften. <Sr fang

Sieber »on Schumann unb SBallaben »on Söwe unter roabrbaft ftur» :

mtfebem «eifaU. 9cocb ift btr Secbftetn'idje glügel iu erwähnen, ber
1

unteigrl.SptnblerS ©änbenoorjüglicbfcbb'n tiang". — 2lm 19. (£on= i

cert be« „SefebereinS" mit ^ictiüft S eitert unb U;
toliuift grante:

SStolinfonate Op. 8 »ort ©rieg, 8ioman(e dp. 32 1h. 3 »on Scbu-

mann, Nocturne Dp. 9 9ir. 1 »on Sbopin, „Sttlle Siebe" Op. 2

Kr. 5 »on Senfen unb (Stube U'apre's ^agant'ni »on S ißt (@eorg
Deitert), 2lir »on S3acb. Ungar. Sänje »on äörahm«=Soacbim(i>t rn.

gtanfe). — %m 23. jroette Srtofoiiee ber ©£>. SRotlfuß, ©eel-
mann unb Sürthl: Srio« Op. 3 »on SS'oltmaun, Op. 63

»on Schumann unb (Emoll»ioitnfonate Op. 30 9ir. 2 »on sßee=

tbooen. — @rfter 6i« fünfter SEontilnftler»erein8abenb: 9conett

für SSlaSinftr. »on g. ®. Sange, Xrio in ©moll »on iabaSiobn,
Slabterquintett »on geig erl, ©uiten in Gsbur für SJioltne »on i»olb=

mart unb in fltour für ©treicb.orcb. »on 3o§. gur, Säiotoncell»

fonate be8 jungen SRöntgen, S5iottnfonaten »on *(iugnint unb

Kartint, glötenfonate »on §änbel, §umoreSfe Op. 20 »on ©dju»

mann, Seccata Op. 12 »on 3tbeinberger, ©erenabe 9er. 2 für ©treieb-

ord). »on SSoltmann unb Sbulle für ©treitboreb,. »on §rm.

©ifenacb. %m 25. bereitete bet 3J[uftf»erein feinen SWitglie«

bern roieberum burd) ©eteinnung ber ^ofcapellm. SBüdiner,

(Eoncertm. gletfcbbauer unb Santmer»u't. ©rügmacber aus

ajieiningen für eine Sammermufitfoiree einen r»enb»otten Äunfige»

nuß. 3u ©ebör gebracht rourben söburtrio Dp. 97 »on *eetbo»en,

Siolonceüftüde »on §ubec unb Popper, Siolinftüde »on 3oacbim

unb Smolltrio »on 3faff.
—

(Erfurt, am 15. ©otr& be8 Srfurter 2Kufif»ereiu8 : „©ebid»

falstieb'' für (£&or unb Ord). »on Sörabms, „?5etm ©onnenunter-

gang" für Sbor unb Drcb. »on ®abe, Du»eitnre ju „®er Gebert«

feber ber ©elfter" »on 23eber, Sorelebfinale »on SDJenbeläfobn jc.

„«18 ©oliftin.fungirte grl. äJiarie SB r e i b e n ft e t n, unfere biefige talent«

»oüe Sunftlerin, beren Seiftungen mit großem Applaus belobnt rour<

ben; aueb reit finb in ber angenehmen Sage, uns oem ungetbeitten

Sob anjitfcbließcn, unb beben befonberS bie Srie „auf ftartem giltig"

aus ber „Schöpfung" als ba8 tocbö'nfte herbor, roa8 uns bie ©an«
gerin bis tahin geboten. Sffiöge bit Äünftiertn , Kelche gegenwärtig

einem Stuf nach ipollanb gefolgt, auch bort bie »erbiente auertennng

ftnben. Sie Sborroerte gelangten burch, bie ©tngafabemie unter

SWertelS trefflicher Settung ju »orjüglicher ©aifuüung unb er=

hielten ebenfo tote bie fein erecutirte SBebet'jdje Daoerturc großen

SSeifaü". -
granffurt a. Tl. am 9. fiebenteg SWufeumSconcett mit Sä»

citien»erein«mitgliebern: SBeethooenS Soncert (3oachtm), (£b8re»on
j

2)o»tanb, 3. «Diäter, ungarifebe SSnje »on 33rahniS = 3oaditm I

foroie Siomanse »on 3oachtm sc. — Jim 19. Soncett fce8 Scncertm.
j

9K. griebberg aus Sien mit grau Slara SBieganb unb ^rof.
\

Sultu« ©achS: SJiolinfonate unb (Sonbola »ott 3utiu§ ©aebs,

Soncett »on ^aganini tc. glügel »on ©teinreeg au8 bem ffliagasin

»on Stcbtenftein. —
©logau. am 23. britteS beacbtenStoertheS Soncert ber@ing-

afabeniie: 9ieujabr8lieb »on ©ebumann, s8eetho»en'S „SiebettrttS",

libor »on (Sometius, SiebeSlieb au« ber „SBaltüre" nnb Dnra-
tett au« ben „Weift erfingern". „®ie fo oft bewährten SSorjüge

Der Singatjbemie machten ftch auch bieSmal in hohem ©tabe gel«

tetib. gür ben »erbienten Seiter, ©rn. 3Kb. Sniefe, liegt barin

tcr fchönfte STnumpb- Sa8 Programm jeugte »on feinem ,
fünjtle-

rifdjein ©ifcbuiad" —
Ovttj am 11. britteS Soncert be8 ftebrifchen 3Huftf»erein8

mit b<m ©iugoerein: erfter unb »ierter @a^ aus bem Seutfchen

8iequiem oon JÖra&m«, ©efangoortcäge be« $rn. 3i. ffliüller

(u •&. Siebet »on S.^iartmann unb gran^sc.

—

©alle, am 22. britteS Soncert ber Öer'ggefellfchaft mit 35io=

linift ©töde£ au« augSburg, grl. Diubolph au« 2>re8bett unb

f ehr latibiäufig bequemem Programm. —
Seipjig. »in 24. abenbunterbaltung be« ©efang»erein8 „Of-

fian" mit git. Segener, grl. Siebeter, ©©. ©rabau, Sroor-

jat o. SBalben nnb ©über: lebiglicb Sompofttioneu (»cbutnannS

,

nämlich bie (St>iJre „@*Bn 9iotbtraut", „©atbcnrb'slein", „3m
sajalbe", ,,Ser traurige Säger", „®er SÜetrut", „Sohn anberfon",

,,Ser SSnig »cn £bule" uub „©ebnitter Sob", Suette für ©opran

unb ait „Senn ich ein SBöglein roär", „3* bin hinan« gegangen"

unb „©eibmieb", 9io»ellette 9ir. 5, »p'bantafteftüde für Violine, !

Jjia-

nofoite uno SSioIoncett. — »m 26. fünfte Unterhaltung im 3fd>o=

cher'icben Cmftitut: gburconcert »on ©anbei (1. ©.), ®uo für Sla«

öier unb Violine Op. 162 »on Schubert, gmoUBartationen »on

©apbn, SKonbo capneciofo Dp. 14 »on CüienbelSfobn, Smollfbmphonie

(1. S.) uuo Diarfch Op. 45 3tr. 2 »on s8eetbo»en iämmtlich 8hbg.,

ungar. ^turmmarfcb »on Sißt k. — am 27. fünftes Symphonie»

concert »on söücbner; »on SKojart: Sburfbtnp^onie, Duoerture

ju ,,3t)omeneo", Ouintettfalj in Ssbur, Srie aus „gigaro", „Seit-

eben" unb „Sarnung" (grl. S3oober au8 ©effau) foroie Sbur-

fbmpbome »on S8eetho»en. — am 29. »ieqehnteS ©eteanbhau^con-

cert, in iKüdficht auf ba« jur ©ulbigungsjeter anroefenbe fächfifche

ÄSuigSpaar: griebtnSfeierfeftouoerture ,»on 9leinede, Soncertouoer-

ture „SUieereSjiiUe unb glüdlicbe gahrt" »on SJlenbelsfohn , grüh-
lingBphjntafie »on ©abc mit SReinede, grau *p'efd)Ea, grl. 3ieDeter,

©©. (ärnft unb ©uro, Soncertarie »on SDiojart (grau sßefd>fa),

Sieüeroorträge ©ura'8 unb ®mo£l)bmpbome »on ©ebumann. —
Sonbon. am 17. SSüloroconcert^mit Serien »on 4Sad) (ebro»

matifebe ^hantafte), ©anbei (Shaconne in geur), i>eetho»en (Op. 27

Vit. 2), U)(enbel«fohn (4 Sieber ohne Sorte unb guge Op. 35 9ir. 1),

Shopin (Chant polonaise, tranfer. »on Stßt foroie Op. 27 9ir. 2,

Op. 42 unb Op. 57) unb Sißt (Ronde des lutins, Au bord d'une

source unb Venezia & Napoli). —
äJiagbeburg. am 14. fünftes Sogenconcert: Sieber »cn©d)u-

mann, »tabmS unb gran^ (grau Öetlingratb' Sag n et) foroie

lanbläufige Stüde »on SOiojart, Seher unb 3Kenbel«fo&n. — 8m 21.

fünfte« confer»atioeS (Sbernbini, Seethosen, ilienbe(8fohn) ©armo-

nieconcert mit Sauterbach au« Sreäben unb grl. Sonrabt au«

SBetlin ;ärie »on ©anbei, Sieber »on Sißt „
sUiignon" unb 3enfen

„Setßt bu noch?" unb „an ben Sinben") ic. —
ilK et Hingen, am 13. Soncert mit grau ©eltmuth« 33räm:

Duberture ju „SSnig äJianfreb" »on SReinede unb ungar. ©uite

»on ©ofmann; außerbem betanntere@ud)en »on 3Kenbel«fohn, Sadj=

ner, Seher unb SKojart. —
Ronneburg, am 5. beachtenroerthes Soncert beS ü)Iuftt»erein8

:

©inleitung jur Seethooencantate »on Sißt, „Sir finb nicht Sffiu»

mten" unb „SßereinSUcb" für SKännerchor [»on Sißt, „©chlaflieb

ber 3w 5r8 e" Botl 9i eine de, „3igeunerleben" »on @djumann-®rä-

bener, jro'ei SKüflerlteber für Shot »on ©cbnbcrt-Sefchner sc. —
©tuttgart. am 10. erfte ÄctmmermufiffoWe ber©©. 5ßrud-

ner, ©inger unb firumbholj: SBiolinfonate »on 9Juft, SSio-

loncellfonate Dp. 42 »on 31 eine de ic. —
3»idan. am 17. ». unb 8. b. SOi. „TOonftreconcerte" be«

S)iuftf»ereinS : tSburfBtnpbonie »on Schubert, „Sannhäuferouserture"

unb „©elbengrüße aus Sathalla" »on (Sule, ,,9iachtgefang" für

Strekbinftr. »on Soigt unb Seher« Subelou»erture. —

t)tcfonalitactjnd)tcii.

*— * Ser Saifer »on Defierreich hat g r a n 5 Sißt „für feine 35er=

bienfte um ©ebung ber ungar. Sontnuft unb bie götberung rcohl=

thätiger ^toede" ba« Sorrtburfreus bc« granjjofephSorbenS »erltehen.



*— * 3 ob. sBiatw«, welker feit geficnt itt fceipjig icult, voub

burcb eim Saipbrnwa. *ratm&'j<&i Serie t>rn; ^tteigoeicn bec-

Stlgem. £>eut|d)ejt sUtufitoereinä, roelcbei' S3. beiwohne« ibivd , be-

grüfjt »erben. —
*—* ®er Saijer Ben ©eutfcblanb bat 3iob. granj ui §aüt

bell Sotten "flbuicvbcn folnie iDib. ftogolbt unb fiammeimuf. SJibal

m Berlin ben Äionencrfceu Bertieben. —
*—* 2)ev ^erjog Bon Soburg |at bct roiirttemb. Äammerfäng..

© tb r ob er => £>anf ft ä ng 1 für ibr auftreten in einem belügen £>e(«

concerte ben Drben für Sunft iinb Siffenfcbatt Berlteben. —

Ittue imi> neuehtftutitrtf «Dpertt.

3n $anitoBer fam am 25. ©lud* „ärmibe ' ;:ttttr Sciiuug

Bon 4!ott mt SluPbrung.
©lucfs „ailcefte" fotl im gebr. m SPerlin nacfc einer faufe tun

20 3abren neu einfiubitt Beigefügt tcerben. —
Sagner« „SRienji" trirb in Stuttgart einflubirt. —

iinilllßrlltia

*-* 2>ie „äftewtfiiitung" su granffurt a. 3K., »eiche He Un-
terflüfcung muftfalifcber SEalente i,um3roecfe ibrer StuSbilbung tu ber

£ompofition«lebre bejtelt, beabficbtigt ein ©tipcnbium ju »ergeben.
Sesiigliit beffelbett fiub folgeube Scftimrnungen mafjgebenb: 3üng=
linge aus allen Säubern, in »eichen bie benticbe ©pracrje ©praete be«
SBolfe«, tb'nitenbiefe Unterftü^ung inälnfprucb uebmen,oerau«gejelät, baß
fie unbefcbo'tenen SRufeS finD unb befor.bcre muftt.-.lifcbe *efabigung
nacbtteifen. Srfcbeinen bie besfall« borgclcgteu 3eugniffe genügcnb,
fo roirb bem 53eroerber bie Sonipofition eine« Bom iXuSfcfeug ber

Stiftung beftimmten Siebe«, foreie eine« Snfinnnentaiquaitcttfafee«
aufgegeben, lieber bie eingelieferten Arbeiten fabelt bm SDiufi'er Bon
attutannt« 2Iu;orität als ^rctfnfct« ju ei'ennci;. X;r eusäbiU
©tipenbiat roirb narb Sabl be8 21u8jcbuffe8 einem SDieifter in ber
Sompofttionsiebi'e jum Unterricbt übernnefen, aobei jeboeb bei Sunfrb
bes ©cbülerS uiögltcbft berüefftebttigt rceiben joH. diejenigen, meld;

e

geneigt unb nacb ben obigen Seftimmungen geeigenfebaftet finb,
baben ftcb in franfirten giijcbtiften unter ängabe be« älter« unb
unter Vorlegung ber erforbertteben äeugniffe bis juui 15. gebruar
ju melben bei bem ißerttJaltungSauätcbufj ber 2)coäart|iiftung j. 6
be8 £>tn. «ppeEgericbtSiatb Dr. (ScEbaib. —*—

* 3n Srafieoere 'JRom) fotl nacb bem äJcufier be« SJcailän-
bifeben ein SonferEatortum eingerichtet »erben. —*—

* 3m Betroffenen 3a&re rourbe bie Seip*iger Ob er nf ebu 1 e
jBon 31 ©cbülern unb ©cbülerinnen befuebt, unb jtoar 18 au« Seit«

Jig, 2 au« SBerltn unb je 1 au« iliagbeburg, Söurjert', afcberSleben,
»lernen, Hamburg, (Sibing, f eft, Sefcben, äKfin«en, SSafel unb 9tero«

]

9orf. S?on benjelben baben bi« je^t 6 Snyagement« erbalteit. — i

*—* SBon aKenbeiS mufttal. Sonoerfationsleficon ift foeben Sief.
'

33 unb 34 (®aüe — ©efang) etfebieuen. — i

Unfcrc Xobtm im $ai)tt 1873.*)

2>a« Berfloffene ^at)i bat uns roieber maneb tbeure«, tuBmge-
!tönte8 Jpaubt entttffen, beffen sßertuft tief in ber Äunft emöfunben
rcirb; es bat unä aueb tnanebe boffnungSBoHe Stütze gefnieft, bie
toetter entfaltet, gemifs berrlicbe «vüdjte getragen hätte, beten anbete
len t»ir tn ©bren ju balten haben, an unä liegt e« um fo mebr,
auf bei SBabn be8 al8 roabr unb eebt Srfannten rüfiig roeitersufebret-'

ten, bie 3eit mm Jpeil ber beiligen Sunfi ju nüfetn unb ni'cbt nur
berfeiben in Sorten fonbern auch mit £baten jU bieuen. 2Ba8 un«
binterlaffen »urbe, fei unfer @rbtbeil, ba« mir jur teeiteren ®nt>
roieflung iiberfamen, e8 fei unfer Sßjunb, ba8 niebt liegen bleiben,

fonbern uns unb ber Äunft 3inleit bringen foll. Sieüetcbt gelingt
e8 un8 bierbureb, etnft aueb unfer Anbeuten ju einem gearteten,
ebrensollcn ju macben. —

3m Sanuar ftarben: am 3. ber engl. Somp. 2o^tt ÜObge
(SÜCrton in Sonbon, geb. in Sbcfter am 11. Januar 1807, er com-
Bonirte 12 ital. Opern unb anbei e bort gefragte ©acben — am
10. ber ital. Opetncomp. ©ioDanni ?;at)Olint *u Bologna, bafelbft

1793 geb. — am 14. bie um bie Sunfl Bieifacb serbiente ©rofjiürj
ftin Helena ^Jautorona Bon SRufjlanb — am 28. £ent1) ^ugo

*) SKacbbrucf obtte Angabe ber Ouelte unterfagt ! —

HJieUi.ni \u t'cipjig, geb. am 12. 'ilprii 1816 ju Orforb (f. 5Rr.

M. 5-/, j. ur,b 2: am ::o. »loimifi ^Qm^, ^etcr yfiftnet
8U 33reslaui, geb. am 2'Z. iee. 1792 ju 'iioiieiJiD u m i>a)ie|ieu —
feiner Seuorift «DelOÖ in SBtüffel unb «affift SSct§ in Seffau.

3m gebruar ftarben: am 11. 45iol., (£omp. unb Öidjefierbir.

iSoief ÜJtnef* ut SBi.n, g-b. 1795 ja «attelau in iUübreu —
am 12. Uerleger ®emmt) SöranDuä ju fms, g b. i n 3anuar
1823 \u Serlin — am 15. i>ian. unb i£omi>. ©ijarleä S3£>l)t)

fit)6berg in ®enj, geb. bafelbft 1 821 — am 15 Operucomp.
^ietro qjalma in SKeapel - am 16 8aiit. 3of. Saptift Sßti

\<t)tt in <2tuttaart, aeb. am 14. Oct. 1814 ju ÜMuict tu ittöbmen
— Sonip. Francisco atamirej in Stoiien — SJioliniü ß. ße*
cieur unb $ippolite ^c^tooft in -jiori« - sbonübrer £fteinecfe

in sferlin unb efangleoier SRoJ13i(2lntenio ober Suigi? tu Jvlorenj.

3m ifliärj ftarben: am 17. SJtolonift (Sai'lo ^Satti in *£iu-

cinnatt («rueet ber berühmten ääugennntn) — am 2t» SlDolp^E
8. Sugcne SctiS in s$aris, $ianifi unb (Eump

, geb am 20. aiug.

1820 \u Siüfjci am 24. Sapellm. uno uilftrttifer ÜJlay (St-
langer in Ürostau, geb um 1810 in granfrurt a. W — £eno-
nft ©omeitiCO ©Olljelli in «oioqua, aeb 1791 bafelbft, unb Mu>
rttlebrcr unb 'Dfufiflcbriftfietler %taxii 5ßl)ü mann in iüien.

3m älpril ftarben: am 4. Police: tm. unb Onaitettift ©arl
griebrid) SRüttet in «raunfebaeig, geb. bafelbft am 11. SWoobr.

1797 - am 4. flboocat 9Jitter ß. 0011 (SonncnlCttÖn V m Sien;
Sugenbfreunb Bon gran^ ©ebubert — am U £aoillm. ©tog in
3?egeii«burg — am 13. Operncomp. ©nrlO ©OCCl'a in iltaDarra,

geb. 1789 in Scenpel (it :eb bio§ HO Opern) - am 14. >£apeüm.
unb ©artnettoirtuo« SSalentill *BcnDet in «rüfiei, geb. 1800 in

33e*'beim - am 10. Äommerfängcrin Sultane ©6«l0tte SBelfc
t)cim in SreSben — am 18. fflufitbir. unb Organut ©att
leimig \u Berlin, geb. am 23. April 1819 — am 18. lüomp.

Slnton ©tordf) in SBien, qeb. ju Anfang biefeS 3ar^tb- — am 25.

äöaffift Dr. ©cjjmitJ n Sien ^rmonieprof unb fiomp. 6f)ac=
Ie8 SBoffelct in Örüfjel, g b. am 27. 3uli 1812 in Sbon — bie

SSrimabonna grau SS. Mtfcmacfct in ^rag - Dr. ®. 31. Sßa&ft
(25erf. Bon ,,®ie ^erbinbitug bei stünde auf ber bramatiteben löübne")

in Sern, unb (&omp. 9lnton S^euEomm in Sien, ©^uoer Bon ©i-
gismuub Keufomm.

3m aJJat ftarben: am 11. §arfenBirtuS (Slerf in S'en
— am !3. ber penf. SKuftt» unb ©efangtebre: unb l£omp. ÄelSpar
SRaTdjeC in Saibacb , geb. baf. 1794 — am ü6. Sapellm. unb
Somp. 3luguft (Sonrabt in fBerlin , geb. baf. am 27. 3nni 1821
— am 27. Xenorift gr. ($a$part in Sürj'-urg — am 28. 35to=

loncetlBirtuo? Qeinxiä) SCRe^C-Off in ®effau, geb. am 2. "äugufi

1824 in Seblau aRuftfDir. unb Sitcbencomp So^ttn %.
©dblicr in ©aläbnrg, geb. ba). am 22. Oct. 1792, unb (larl »on
3;urant)i, 'ßiantft in flarben, geb. 1806 in Ungarn.

3m 3uni flrrben: am 3. Ord)efterrtr. unb SJiolonceffoirtuo«

©eovgcö grangoig $ainl in ^ari«, geb. am 19. ÜRoo. 1807 ju

3ffoire — am 6. liomp 8. COJeignen in ~l'i)iiabelpb a — am
10. Siebter Dr. ^lUiulj 3lltmann in 'JSotSbam, beffen böcbft fia«

nige, gemiitbBoHe ©ebiebte Bi'lfacb componirt rourbe.:, ]. ö. Bon
SB. <5. SBetfer, ßopff u. ». ä. - am 13 eSaBettm. "ilngrfo SHa=
rtatli in ©enua — am 24. SBtolinBirtuo« ©uft. egiailfc in S>eu-

Ber (EoHorabo) — am 29. 3>t tjter SBolfgang Söiiitlec oon ÄB-
nigSwinter in (Söln, beffen Sieber glentiMUs oieüacb in Diufi! gefegt

iBiirben — Orcbeftermtgl. ^0 ann S3apt. gtänjel in SBten, geb.

1796 — Sapellm. ©f). ÄOppift in e-ofton - ©eminarinufitl. gul.
SJernf). S8räi)mig su ©ennoib, geb. am 10. 5coo. 1822 in 4>tncb-

felb foreie ©iftonfer 0tie£>ri<t) b. gtaumer in söcrlin, geb.

am 14. Wai 1781 (»eröffe itltrbtc muffl. Slit'iät} ').

3m 3nli ftarben: am 4. gü.ft ^ofef ^ßOlliatOrüSii}, ©an-
ger unb Opernci-mp. w Sonbon (feit 1870), geb. am 20. geb 1816
ju 3?om — am 19. Soncertm unb Somp gcrbinaitD DaDib
fau« Seipvg) in SlefleiS (©tbive^), geb. 19. 3um I8i0 - am 30.

$rof. SRict)arb Set)tcr (au8 2Ro8!au) in ^leftenbeig (©tbreeij),

geb. 1827 in Breslau, unb äSiolonc. ^Clirt) ^Soencet i". I'ij n.

3m -äuguft ftarben: am 1. Sarnllm. ®Dm. 3'teutn.ltm itt

S8ab Nauheim, geb. am 12. 3uli 1819 w Sijln am rifüesp, jebrieb

namentlich Sans'ftiitfe — am 15. SSiol. unb Somp. ©eorg eg>ell=

megßerger fber SSater) in Sien, geb. 24. 3ut: 18ou (nach ben

mufften Seyxa'8 jlarb t: fttort einmal 1852) — am 26. Somp.
6arl SBiIt)eIm W ©cbmalfalben, geb. baf. am 5. ©ep. 1815, Somp.
ber „Sacbt am SRbein" am 30 Slugnft ^ßcter (Schott, «er-
leger in »rüffel, geb. in ÜJiainj am 21. "iluguft 1821 — am 31.
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Orcanifi 9lug. Sßeirtßtemtet: (au8 (Slberfelb) in «armen, geb.

1808 - SctiV 6, ft. llllmnun in @toa>tm in Kobern älter,

Cfiini. 91. ©. tu. SLMÜCUä m sbraunfd)t»eig, unb ©anger 30».

SRinnta m inat. _ .

-m <2 f f t < tn t e v ftarben: am 20. Sborbtr. unb ©efangt.

ftrietttch ©cbmifct in Stuttgart, geb. am 5. ge.br 1802 ju t-t-

benijauKn, (Warner, unb aJiuftUebier @. 'Mai. be« jefcigen »ig«
»on Sürttembtrg — am 22. #ofmuftf»eileger Slbolf Stagct m
$annoi>ei, iotoieQrgaüft unbSomtapeum. Hermann t>e ©»:rt in

JBmen ((Belgien).
. , , . . .

3m Dctober ftaifcen: am 6. Sotnp. nnb Slaöierl. gneottep

SBiCit in Scfcbwifc bei Bresben, geb. am 18. ätugujl t785 in

tu -liietfdj S3aier »on Slara ©rbumanti unb 'JJflegesater »on Ußarie

Sied - am 11 Sdorctr. ,£>einricr; jRßtfct) in Seimar — am

15. ißianiftin Caroline »cn ^ßeit&alet m ©rie« (2»rol), geb. baf.

1805 erregte id.cn als » i< r jaDiigeä Jtinb -iluffebfn — am 20.

(Somp., Witter Sluguft ». 2lt>el&Utg in Sien, geb. in Sonftantt»

nopel 1830, comp, üicluiftuceii, epmpbomen, Opern u. a. - am

24. Sotnp. Dr. gaiU girier) in Sun - am 25. ©affin ©cf)iff=

fiettter in Süribura a" 2(J. «affiit Sftein&arb ©ormanrt in

©iaj - äStotonC ©eorg SRtntet in Mnc^en — fwfepetnfan»

gerin SSrau ». ÄtlDU t ©tuttgmt §ofcape(lm. unb glötenbir-

tuo« SottiS gian* $&HtW ©rottet, geb. 1792 in ämfterbam

ibm bicurte bie ÄSmgin «orten!« (ytapoteon'8 III. iDluttet) ba8 Sieb

Partant pour la Syrie in bi? gebet — grl. S3ar;t(>, f rimabonna

in SKgvam, uub Orgelbauer ©. %. SBittC m U recbt.

3m Wooember ftarbeti : am 7. Somf gbuarb gtöljitcf) m
SSerltn - am 7. Xenonft SB. ^ß. be ©fjabonnfJ-'SSougt m §aar-

letn — Operncomp. SßicetlJO §Battt|'ta tn Neapel, geb. baf. um
1820 — Senorift ©. ättatloff m -üarmflabt, unb Opernf. (Sari

SSaßenrctter in 3rjee bei »ugSburg.

3m Secember ftaifcen : am 1. ^ofconcertm. unbSSiolonceubtr-

tueS (Karl JDrectjSIet: in Bresben, geb. am 27. 2M 1800 ju $a=

menjj (©aebfen), ^d)üler »on £o(§auec unb Sebrer »on Sogmann,

©gpenbabn, ?oui« ©redjsier (fein 3?effe), ©mßmadier, Sag. Sinbner

u. 41. — am 6. ber früberc Sebrer am Sonferoatorium unb SEbeo-

teragent griebrief) Sippe in Stündten, geb. 1796 — am 21. 2c-

noriit, Sä>autpieler unb Sramenbicbter SJeauPaßet in Ipari«, geb.

1801 — am 24. Sla»ter»äbagog unb Somp. Slt^anaftuä ©tXUbe
in Seipiig — Somp. ^O&antl ©WaticS fce JÖO^car m Ungarn
— 2enorift Sllßett ©omange in Algier, geb. 1/99 — Senotifl

unb ^afcapelli. gofef ©rt i" Sien, geb. baf. 1811 — Sontra»

altiflin grl. ©roffi m Neapel unb Opernf g. SlntOVtia ©tepa=
«et in !)3rag. —

trütfctyer ^Injeigcr.

8a(onmufi&.
gür ^ianoforte.

^. ^. Qottfatt), BitUtt SBoIMtebtr in SSaljetform für

qSiatioforte. Sffiien, % % ©ottljarb. 15 Kgr. —
2?0Ü«IitÖtraiblim aller in Defhretcb; s Ungarn

»ertretenen ^Rationalitäten für 'Jptinoforte gefe|t. (Sbenb.

2 S&lr. —
S^lttiebtfüje unb ?lfllioe9ifc6e ©efdnge au«

bem JRepertoire be« „©ebroeb ifdjen iDantenquattett«" für

qjianof. gefegt. Sbenb. 25 9igr. —
Sßorflebenbe 3 §efte SSoIlSlieber werben »on greunben be«

SBoitSliebe« teißfommen geheißen toerben. SSei ben Siener 35clt81ie=

bern wäre reenigftenS eine ©tropfe Keft erroünfcljt gercefen. — 3m
SclfSlteberalbum ftnben ftdj originelle äaeben; nur ift für ben ge-

toöbnlidjen SBiiettanten bie (SlamerBegleitung, refp. Bearbeitung tttajt

immer leicbt unb einfad) genug. — ®ie ©tanfcinapifcben Sieber aber

Werben Kamentlid) benen eine feböne (Srinnerung bieten, roelcbe ba«

@lüct batten, bas llnicum be8 frt)roebtfcben Samenquartett« ju b^ören.

Sie ilusftattung ift fplenbib, namenlid) werben bie Portrait« ber

@d)ttebinnen fo manchen fläufer anjieb^en. —
c£ttl)tt>tß ftß, ftnberlicbet »n £offmann »o« gaüerä«

leben. SBerhn, t'ipperlieibe. drfies* §eft 12\ 5cgr. —
£>offmann8 attbefannte Sicfctungen ftnben wir in biefem 25 sjint.

entb,altenben;eifien Jpefte in mufitalijcbe ä>erbinbitng gefegt mit On-

gtnal- unb SoltSWeifen mit Slabtet beglettung, (entere jum größten

ibeite »on ülia? ©cbletterer, grief e u. 31. SDem ^rofp ecte nad)

werben 4 §efte a 12J ?igr. erfdjein en. — 9t. ©*.

yäöagogi^cßc Werfte.

giir eine ©ingftimme.

: gor«, dtttfitt, Op. 55, Sreffübungejt für eine ©tngfHmme.

Hamburg, granj. 25 9lgr. 2)ie ©tngfl. einzeln 5 9lgr. —
Sir bitten fd)on anberwärt« ©elegenbeit, biefen Sreffübungen

bas 3eugnifj ber 8taud)barteit in bobem iKage ju ertbeilen, benn

bag melobifcbe fowobl, aie aud) bag ^armonifd)e ©lement ftnb barin
:

auf befte ärt unb Seife »ertreten. —
i gür SBioltne unb ^ianoforte.

i §fctJ»i««ttb Pavib, S.;orftabtcn jur ^ofjen ©djule be« Sto*

linfptel«. üeidjtt ©tücfe au« ffierfen berühmter SKetfier

be« 17. unb 18. 3a|irfjunbert«. Setpjig, Srettfopf unb

Härtel. 3 Jg>cfte (8—10) ä 1 S^lr. —
SBcn biefer berühmten, für ben S8toUnunterrtd)t fo wertb,boflen

: ©ammluug liegen luer bie brei legten Sief. »or. Sie 8. fief. ent-

! bält Seclair (1697-1764) 1. Stria, 2. Stüegto, 3. *Prefttffimo,

i
4. abagio unb 5. ©aootte, bie 9. Sief, »on bemfelben 1. Sna, 2. Sil-

i

legro, 3. ©iga, 4 »nbante unb 5. Stria, bie 10. (@d)lufj=) Lieferung

: jroei ©utten »on Sorelli (au« beffen Op. 5 Sßr. 10 unb 11).

1 Sie Warnen Sectair unb Soieüi bürgen für bie ©ebiegenbeit bes

3nbalt« unb ber Warne Sasib für bie ber Bearbeitung. äRBge biefe

j

Sammlung nidjt blo« am Seipjiger Sonferbatorium im ©ebraud)

j

bleiben, fonbern fieb aueb au?wäit« redjt »tele greunbe erwerben,

' woju um fo eber ©elegenbeit Ware, als fieb wenig Stüde »on glei-

. cbem innerem ©ebglte unb prattifdjer SBebeutung finben bürften. —
i

gut ipianoforte ju jWei §anbett.

Jl. iSie(lt, Op. 32. (gtoDtCtt für ba« «Ptanoforte in fort*

febjeitenber ©cbwiertgfett jur gletdjroäßtgen 2Iu«bilbung bei»

ber #<5nbe. Hamburg, 9lieme^er. $eft 5 unb 6 ä

20 SRgr. —
§axt ft»ers, Op. 97. ©fabterfltabteu auf ©""Mase »on

i bö^mtfdien SSolfSliebern. SSien, Spina (gr. ©ebreiber).

$eft ä 15 Wgr. —
! ^OtttS <^Ö^fcr, Op. 242. Äfctne ©djule ber ©eldufigfeit

;
obne Octabenfpannungen. gbenb. 2 $tfte k 171 9cgr.

—

: ^o^attn poff, op. 22. gür ben (Slaöimtntemdjt. Seilte

Jonpete, ßbenb. 5 #efte ä 7J 9cgr. —
S8teb,l'8 ©tubien, »on benen nur baä fünfte unb fed)fte §eft

Covtiegen, bewegen fid) im ©enre Sjernty, Sramer, Äallbrenner je.

|

unb berücfftcbjigen, trog ber SBerftcberung „jur Stuäbilbung beiber
i §änbe", bod) mebr bie red)te §anb. —

@ber8' „Slabierflubien" ftnb Variationen über fed)8 6bb>rnif(^e

! Sl'olfSliebec unb bilben ein ganj angenebme«, förbernbe« Unterrid)t8»

material. —
Äöblet'«, be« berühmten ipäbagogen „fileine @d)ule ber ©e-

i läufigfeit'' bewäbrt wie beffen frühere ©tubienwerte fein Talent als

Slaoterlebrer. 3toan J i
fl

anfpred)enbe, ted)nijd) bilbenbe, nid)t ju

lange Uebungäftücfe tiiben ben Snbalt biefer neuen @d)ule ber ®e-
i läufigteit, auf bie befonberä Wieberum alle Slaoterleljrenben unb Sernen-

|

ben aufmerffam gemaebt feien. ~
I älucb 3- Sotf bietet gan^ braud)bare8, wenn aud) etwas »er«

|

wafferteS 2Äaterial für ben Sla»ierunterrid)t. —

! aSctcffafte». I. S. in S. «eften Sant für 3bre freunbltcbe %u 8

|

lunft; wir baben ©ewtebt barauf gelegt. Wie Sbnen unfere legte 9er.

! bewiefett b;at. — Dr. E. W. in ©ie werben in Srfabrung brin=

j

gen, bafj wir gern ben Sünfdjen unferer geehrten SDiitarbeiter,

|

foweit e8 bie SSerbaltniffe erlauben, naebäufommen fud)en. — F. K.
I in S. Sie ©ie aus regelmäßigen iBeriüjten aus S. erfe^en, be-

bürfen wir eine« jweiten Soncertreferenten niö)t unb baulen be«t)al&

beflenä für bie unä gewotbene Offerte. — S. in 25. ©ie finb noü)

febr im SRüdftanbe, genirett ©ie fid) niebt wegen be« fjeiflen fünfte«,

wir fennen unfere Sßappenbeimer. — S. in S. Sarum fenben ©ie

fo »ereinjelt unb feiten? Slnf biefe 2lrt feben Sbre 9tad)rtcbten ju

gefudjt au«. — S. in @. ®en SHnfang ?sbrer Srbeit erbalten: bebor

wir jebod) baiüber bi«poniten liJnnenl muß un« ber ganje Sirtifel

ooriiegen. —



Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,
Anlässlich der Richard Wagners Nibelungen-Dichtung betreffenden Preisausschreibens

vom 7. Februar 1873 sind u. A. eine Anzahl Manuscripte eingegangen, welchen eine Bestimmung,

wohin dieselben eventuell zurückzusenden sein, nicht beigefügt war.

Das Resultat über die zur engern Wahl gelangten Arbeiten wird voraussichtlich in einigen

Monaten erst mitgetheilt werden können.

Die Abhandlungen dagegen mit den Mottos:

1) Ist's mir's doch, als ob mich riefen Väter aus des Grabes Nacht,

2) Gestalten gross, gross die Erinnerungen,

3) Wer suchet den Olymp, vereinet Götter? des Menschen Kraft, im Dichter oflenbart,

4) Uns ist in alten Maeren wunders viel geseit,

5) Wie Wunder erklingt, was wonnig er singt,

liegen jetzt schon zur Rücksendung bereit, da sie nach dem Urtheil der Herren Preisrichter bei vielen ver-

dienstlichen und trefflichen Eigenschaften, dem Zwecke nicht völlig entsprechen, welchen der Allg. D. Musikverein

mit der Preisausschreibung im Auge hatte.

Die betreffenden Herren Autoren wollen, sofern es nicht bereits geschehen ist, zu Händen des

unterzeichneten Vorsitzenden baldigst die Mittheilung gelangen lassen, unter welcher Adresse die Rückgabe
der Manuscripte erfolgen soll.

Leipzig', Jena und Dresden, den 17. Januar 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musiiiverein

Professor Carl Riedel, Justizrath C. (rille,

Commissionsrath C. F. Kaimt, Professor Dr. Adolph Stern.

Mm® itetotosD
aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Duette nach den 15 zweistimmigen Inventionen

für Ciavier, Violine und Viola bt. v. Ferd David. 27£^
Sonate für Flöte, Violine und bezifferten Bass, mit

Pftebegl. versehen von F. David. 25 Jlfn

bargiel, W., Marcia fantastica aus der Suite Op. 31 für das

Pfte. 10 J&Z
C)em;nti, M., Pre"ludes et Exercices dans tous les tons ma-
jeurs et mineurs pour le Piano, gr. 8. Roth cart. n. 1 i4

Emmerich, R., Op. 41. 6 Gesänge für eine Singst, mit Begl.

des Pfte. 1 j^.
Op. 42 5 Gesänge für gemischten Chor. (Sopran

,
Alt,

Tenor und Bass.) Partitur und Stimmen. 25 ^J&r

Haydn, Jos., Kleinere Stücke f. d. Pfte. Roth cart. 1

Benschel, G., Op. 21. Sinnen und Minnen. Dichtungen von

Robert Hamerling für eine Singst, mit Begl. des Pfte.

Heft 1 und 2 a 22*

Op. 22. Thüringer Waldblumen. Lieder im Volkston
mit Begl. des Pfte. 20^

Hofmann, fleinr., Op. 17. Champagnerlied für Männerchor
und Orchester. Partitur mit unterlegtem Clavierauszug.

1 15
Dasselbe. Chorstimmen. 12 j%££

Hümmel, J. N., Pianoforte -Werke zu zwei Händen. Roth
cart. 2 Ifa. 20^

Lehmann, ) 6., Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von
272 der schönsten und aebräuchlichsten Kirchengesänge

in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwischenspie-

len. Nebst einem Anhange, bestehend aus 69 von J. S.

Bach „theils ganz neu componirten, theils imGeneralbass
verbesserten Melodien". Für Kirche, Schule und Haus.

3. Auflage. Cart. 2 ifä, 20 s&Z
MatthiSOn-Hansen, 6., Op. 5. Trio für Pfte., Violine und

Violoncell. 3 ^
Faganini, N., Op. 10. Der Carneval von Venedig, für Violine

mit Pftebegl. Zum Gebrauch beim Conservatorium der

Musik in Leipzig genau bezeichnet und herausgegeben

von F. David. 20 ^fc>

Paganini, N., Op. 1 1. Moto Perpetuo. Concert-Allegro für die
Violine mit Pftebegl. Zum Gebrauch beim Conservatorium
der Musik in Leipzig genau bezeichnet nud herausgegeben
v. F. David. 17A sfy>

60 Etüden in Form von Variationen für Violine allein.

Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig
genau bezeichnet v. F. David. I ify. 1\

Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Con-
cert und Salon.

Nr. 74. Heller, St., An Lili, ausOp 119, Heft 1, Nr. 1&.

5 Jfy*

Schamann, R., Op 92. Introduction undAliegro appassionato.
Coucertstück für das Pfte. mit Begl. des Orchesters. Par-
titur 8. 2 yfe. 15

Wermann, Oscar, Op. 6. 24 leichte melodisehe Etüden für
das Pfte. Für etwa3 fortgeschrittene Schüler cumponirt,
progressiv geordnet u. mit Fingereatz bezeichnet, lijj» l\ s%>>

Op. 7. Zehn leichte characteriütische Vortragsstücke
für das Pfte., mit Fingersatz versehen 25 ^ijfr

Wohlfahrt, H., Kinder-Clavierschule oder musikalisches ABC-
und Lesebuch für junge Piauofortespieler.
21 Auflage. Mit 206 Uebungsstüeken. 1 ^

Wolff, Leonhard, Op. 8. Novelette für Vcell. mit Begl. des
Pfte. 25

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

HAMBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

Verlag von C. F. Kahat in LVipzi-j
,

Fürst!. S.S. Hofmusikalienhandlung.
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Allen Concertd rectionen dringend empfohlen- Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

Chorwerke
von

- 4jfi W
2lU$ alten Htäcdjeit. (Heine) Für dreistimmigen

Frauenehor mit Orciiesterbegleitung. Partitur 25 Ngr.

netto. Chorstimmen 7V2 Ngr. Orehesterstimmen 1 Thlr.

25 Ngr. Clavierauszug 15 Ngr.

ÖtntifräuUin. Scene für Solo, Chor und Orchester

(mit freier Benutzung des gleichnamigen Gedichtes von
Zedlitz). Partitur 2 Thlr. netto. Chorstimmen 5 Ngr.
Orchesterstimmen 3 Thlr. Ciavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr.

ÜHe Setfd)lad)t btt Cepattta. (L in gg.) Für Män-
nerchor und Orchester. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Chorstimmen 25 Ngr. Orchesterstimmen 3 Thlr. 25 ifgr,

Wien. BucbJiolz & Diebel.

Soeben wurde versandt:

mm mm mr. %
von 0. BEGAS in LEIPZIG

aus welcher empfohlen werden:

ßolttt, Ose, Op. 37. Des Knaben Sommerferien. Ein
Cyclus von 22 leichten Characterbildern für Piano-
forte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur Bil-

dung des Vortrages für angehende Clavierspieler com-
ponirt. 27V2 Ngr.

ftlaitmtU, O.
,
Op. 2. Capriccio (Gmoll) für Pianoforte

und Violine. 22V2 Ngr.

Siftrer, M., Op. 4, Nr. 1. Nächtliche Heerschau. Melo-
dram. Mus. für Pianoforte. 15 Ngr.

— Op. 4, Nr. 2. Das Schloss am Meer. Melodram.
Mus. für Pianoforte. 7 1

/« Ngr.

ttiemaitn, H., Op. 2. Vier Minnelieder für Tenor oder
Sopran. 20 Ngr.

— Op. 4. Miscellen f. Pfte zu4Hdn. 1 Thlr. 12V2 Ngr.— Op. 6. Zwei Walzer für das Pianoforte.

Nr. 1. Fisdur. 12% Ngr.
Nr. 2. Esmoll. 20 Ngr.

tüiAtÖe, F. v., Op. 44, Nr. 3. sing' ein Lied. Für
eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 5 Ngr.

— Op. 50. Blumen. Sechs leichte melodiöse Ciavier-

stücke. 20 Ngr.
(Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen))

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. F. K ^ H TV T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Op. 4.

Capriccio für grosses Orchester.
Partitur 3 Thlr.

Stimmen 3 Thlr.

Vierhändiger Ciavierauszug 1 Thlr. 7% Ngr.
Obiges Werk wurde mit dem grössten Beifall zur

Aufführung gebracht in Berlin, Wien, Hamburg, Schwe-
rin

,
Stuttgart, Frankfurt a. M.

,
Prag, New-York,

Zürich etc.

In meinem Verlage ist erschienen:

für

Piano, Violon, Viola und Violoncelle
von

A. G. IACKEIZIE.
Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandking

In der B. ScLmld'schen Verlagsbuchhandlung
(A, Manz) in Augsburg ist soeben erschienen:

Sammlung heiterer, humoristischer
u. komischer G-esänge f. lännerchor.

Herausgegeben von

<$. W- ^«fetterer,

Erstes Heft Nr. 1—14. Zweites Heft Nr. 15—34.
Preis pr. tieft 9 Sgr.

Die unterzeichnete Buchhandlung richtet an alle

Herren Tonsetzer die Bitte, vorliegende Sammlung mit
passenden Beiträgen unterstützen zu wollen.
Gefällige Zusendungen mit Angabe der Honorarbe-
dingungen werden franco erbeten. Principiell aus-

geschlossen sind Texte anstössiger oder niedrig-komi-
scher Art, sowie Gesänge mit Brummstimmen. Selbst-

verständlich muss die Auswahl der aufzunehmenden
Piecen dem Herausgeber vorbehalten bleiben. Die Ent-
scheidung (Honorirung oder Rücksendung) wird jedoch
schnellstens erfolgen.

AUGSBURG, im September 1873.

B, Schmid'selie Verlagsbuchhandlung
(A. Mauz).

Crui ueu ©türm un6 Rouoe DenrtljarM) in ^eipä'a-



oScipjtg, ben 6. gfcßruar 1874.

Hon bitter ;let tfcbrtft erfcbentt je»e fflodit

l Stummer t»n 1 ober Ufo »ogeH. SSrel«

le« Sairaanae« (in 1 Bautet 4*d Sblr.
9£ene

-JnjerttonSaebübreu bie "Detitseik 2 Star.

Abonnement nelnnen alle Üoftärater, !Bud)=,

Dtufifatien« unb £unfi=§aubtunijeu an.

SSerantwortlicher SRebacteur unb SScrlcger: <£. <f. IKafjnt in Ceip$tg.

jUtgeu« & €o. in Sonbon.

2Sernart> in @t. Petersburg.

$t0<fQner & SSofff in 2Barfc&>u.

#e8r. <&itfl in 3üric^, S3afel u. ©trajj&urg.

M 6

gtoofflaan in Slmfterbam unb Utrecht.

£(§äfer & ^orobi in ^ilabel#a.

<$.. &<§tottenba$ in äßien.

3$. gStdermantt & go. in 9iero=?)orf.

3 <halt: Kecenftonen: Wtibn ®bltta'8 Sodann ©tbaftlan ääa$. ®etmar

SSagge, Se^rbu* 6er Sonlunlt ober allgemeine 2)iuflEtcr)re . Gari 0tetnetfe,

Dp. 128. In Memoriam , Sntrobuction unb guge mit Sfyorat für groM Dr=

djefter. — Sorrefponbenj (Seif }ta. Söln. Sonn, «ntmetpen. §an=

nober. <D!ün($en). — Äteine 3eitung (Saa.e8aef$id)te. '8erml(tfcte«.l.

—

3eitjemä6e SSetrac&tungen. — Krittler Slnjelger. — Slnjeigen. —

$iograpI)tftf)e ödjriften.

W$WV9 §Vitta. Ooljanii Se6a|ttan eBacfj. Seidig, 33r«tt*

foBf unb Härtel. 1873. 784 ©. —
£>er rechte ©inn für bie äTCufif, bic rechte SUtffaffung

Bom 3«>ecf unb Sßefen ber ^e^ren Sunft fehlt unferer Seit

nodj recht fefjr. SomBonirt, gefBielt unb gefungen rotrb üfeeraQ,

gut wie feilest, getrieben wirb ebenfall« barüber unb ntcht

wenig, aber auf feinem ©ebiete ber übrigen Sünfie macht fleh

ber 2Diletranti«mu« fo breit, wie auf bem literarifetjen ©ebiete

ber SWufif. Sttn bie ©efcbjc&te, bte Slefihetif wagt ftcb, febon

fo leicht Sfttemanb heran, weil auf biefem ©ebtete bie Wichtig*

feit an ben Sag treten würbe, aber auf bem ber au«übenfcen

Äunfi tummeln ftcb luftig träfte unb Sfltcbtfräfte unb fammeln

billige fiorbeeren
, oft nur in nicbt«nu|jigem $arteige$anfe.

9tiemanb wirb in Slbrebe fteOen, bajj bie SDarfieHung ber $rtn*

rieten unb ber biftoriferjen ©ntwicflung ber üftufif in nicht ju

biHigenbcr Sföetfc bei ©eite gebrängt wirb bureb, bie SefBrecbung

ber au«übenben Äunft, unb wer baran jweifeln follte, ben mujj

ein Slitf auf bie ©ebiete Berwanbter Sänfte, namentlich »er

ber SDicbtfunft belehren, baf) bei btefer ba« Serljältnits ber

^Betrachtung ber fiunft felbft in ihren »rinciBiellen unb biftos

rifchen ^Beziehungen ju ben Sefßredjungen ber SDarftellungen

ein Biel normalereg tft, als bei ber ÜJhiftf. ©enn wenn aueb

namentli* bie SKufif eine SDarfteQung unb Ausübung beö

bureb, fte ©efcJ^affenen nic^t entbehren fann , fo barf man bod?

immer nit^t Bergeffen, baf namentlich in ßtüen ber Oteflejion,

rote bie unfrtge, bie Sunft felbft BorjugSweife Slnfptucb auf

SBerücfficbtigung t)at. 2luf bem literanfcb,en ©ebiete ber fiuftf

f»ielt noeb gar gu feljr SlebenfäcbltcheS unb erft an jweiter

©teüe SerecbtigteS bie |)auBtrolle , bafür werben aber auä)

fommenbe QeiUn über einen febr großen SL^eil befen, was in

unferer Qnt über fWuftf gefdjrieben wirb, ein nur §u geregtes

Serbammunggurt^eil fBrecben.

3n einer folgen 3eii 'ft
nun iag Srfdjetnen ber

© B 1 1 1 a'fcb,en SSacb»Siogra»l)ie boBpelt erfreultctj unb

umfomebr, al« fie nicb,t allein als wertbBoHe ^Bereicherung ber

muftfalifchen Stteratur, fonbetn auch Bon weiterem ©tanb*

Bunfte au« grabeju alg eine fittlicbe Zfyat bejeidjnet werben

muf. J)aS Sejjtere unb feine ©egrünbung gehört nun an

nnb für fieb, nicht in eine mufifalifche ßfitlchrift, wirb fiel«

mehr Bon anberer Seite Serücfjichtigung ftnben muffen. ®«
barf aber jur allgemeinen Äennjeichnung beS Suche« auch hier

nicht gang übergangen werben. 2>iag ber Sßerfafer [Recht h^'

ben ober ntd)t mit feiner SHnftcht:

SBeife werben noch toieber im SMfe lebenbig werben, mit

i^rem tiefgefchöBften, lauteten Oeljalte bte ©emiitber überall erfül-

len, fie bem ©b'ttltdjen mit neuer unb berftärfter ^imtgteit entge-

genwenben, 8cben unb fiunft mit ber ®ewatt beeinfluffen, bie ihrem

$!Beitt>e entfbncbt"

SDa« wirb bie 3u funf* entfeheiben muffen, ülber nicht ju

beftreiten ift eä, ba§ biefer ©efichtSpunft fem Suche eine SBeibe

giebt, unb ben Sßf. BorjugSweife befähigt, eine SMograBbte teS

SWanne« ju fchreiben , ber ,,au« ber liefe beS religtöien Em*
Bftnben« feine nie erreichten SBerfe gefchaffen" unb juerft in

umfaffenber SBeife bte Slu^brucfsfähigWt unb liefe ber

a7(uftf targethan h^t. —
©a« grof angelegte SÖerf, welche« in bem Borltegenbem

SSanbe bte ©efchichte Söach'« auf 784 ©eiten bi« jur Ueber*

nähme be« (Santorat« an ber ihomaSfchuIe führt, fchilbert im

etften Suche auf 175 @. bie SSorfalirer». SSenn man bem

SS f. jugeftehen mu§, baf e« „ber btograshtfehen Betrachtung

|

nicht gleichgültig fein fönne, baf ihr f»elb einer bereit« t)im>
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bertjährigen Rünftterfanulte cntfprogte", fo erhält ba« crfic 33ucb

fowie tiefen Umfang »olle «Berechtigung unb wie Referent über*

Zeugt tfi, tag gar mancher Sefer Bor bem äußeren Umfange
be« 2Ibf*nttte« juriicfgefcbrecft fein wirb, fo tjat er auterfeit«

ben fe|leu (glauben, tat wenige bte Sectüre beffelben ebne

Sefrietigung beenbigt haben »erben. 'Jliemanb leugnet, bag
ein ©tanbbilb einte entfBrecbenten l'ofiamente« bebürfe, »er
»ifl bem SBf. ba* fteebt befireiten, feiner Darlegung Von
Sacb'« Sehen, tie ja aud; 2In|>rucb macben fcavf, ein Äunft*
werf genannt $u werben, eine geniigente Unterlage $u geben?

ÜJiit frifeben 3ügen fübrl ©b. ein lebengrotle« Stlb ber

Sacb'fcben gamtliengefcbtchte Bor Slugen, intern er bi« in ben

Stnfong te« 16. 3at)rl;unberis jurüct tie ©puren te« ®e*
fdjlecbte« »erfolgt. £inb e« Slnfang« nur einzelne Vertreter

te« Sacb'fcben Kamen«, fo (obliegen fte ftcb gar balb nach«

wet«bar jur grofjen gamilie zufamtnen. !Ran merft ee faum,
tureb welche SDiafe genealcgtfcben SWaterial« man geführt wirb,
ba ber 35 f. auch, au« ben fernerliegenten Seiten biogra^ifcbe

j

Momente beizubringen unb bte SDarfteüung bureb fulturbifto*
!

rifebe 2tu«bltcfe beleben weig. Unb wenn ba« ®efcblecbt I

in #an« Sacb (um 1600) ber grau SWuftca nur erfi einen j

luftigen ©Bielmann ju fieUen Bermag, bann tfi Sobann Sa*
|

(1604—1673) febon ©tattmufifant, unb Organtfi unb nacb.

'

Berfcbtebenen webt unbeteutenben Kupfern erfdietnen in ben

Sörübern Sobann SbrifioBb unb 3obann OTicbael Sacb bie

erften „bereu tünftlerifcber Skrtb grog genug ift, um ihnen
au« eigenem Serttenfie einen ©jrenplafc in ber Äunftgcjcbtcbte

anjumeifen." 2Bäb,renb fo gegen ba« Gcnbe be« 17. 3abr*
bunbert« aller Orten Sbüringen« bie Sadi'« ber 2Jiuftf tbre

SDtenfie roibmen, erfebetnt ber £elb felbfi, feine Saufbabn ju
beginnen. 2>ie felbfiftänbige ©e beutung, j»eld?e ©b. ten ge*

nannten Sßrübem Sach rinbictrt, reranlagt tbn, bei ber SBe«

fBrecbung berfelben langer ju »erweilen unb bleibet auch zu-
gleich, bie Berwanbtcn ©rfebeinungen auf beut ®ebiete ber SDluftf

gu berüefftebttgen. ©o ftnben ficb benn eingebenbe ©jeutfe
über bie TioUitt be« 17. Sabrbunbcrt«, über bie gnimicfiung
ber Orgelfunft ju berfelben 3eit tm ©üben unb Korben
SDeutfdjlanb« , über Sehen unb SBirfen Sobanr. «JSacbelbel'e,

ter bie beiben SRicbtungen »ermittelt unb „ben ©trom füb«

lieber ©cbönbeit tn bie Siefe be« beutfeben ÄunfientBftnben«

geleitet bat." 2>a btefe gelegentlichen ©eitenblicfe auf tie
j

»orangebenbe unb gleicbäettige tunftentroieflung bier juerft er«
|

fdjetnen , fo mag l)iex febon eine SBemerfung $la^ fJnten
, ju l

ber gleite (Srfcbcinungen tu ten übrigen 23ücbern ebenfaü« >

©runb geben mürben, ©p. beiücfftcbtigt nämlt* bte muftfali»
'

feben Sßorgänger unb 3eitgenoffeu erfi bann, Wenn Sad) mit
:

feiner $erfon ober mit leinen ©cb/öfcfungen in 23ejiet;ung ju

befttmmten *jßerfonen unb bereit Äunftricbtung tritt.

©o wirb in etngebenben ©cbilferungen Seben unb 9Bir« !

fen ber SNorbbeutfdjen ®eorg SBöb^m unb SDietrieb Sujte^ubc
\

befproeben, fo madjt bie 2)arftellung be« «Bacb'lcben Sunftfcbaf«
|

fen« Sbarafteriftrungen ber ttalientfcben SWuftfer , namentlid)

ber »eneätanifcfyen ©cb,ule, gre«cobalbi'« unb ber SJtolintften
:

roie auefa ber gleichseitigen frangdftf4e.n grfebeinungen nötbig.

Äann man nun aueb ntetit in äbrebe fiellen, ba§ ©b. tie
j

notbroenbigen funftbiftortfeben SWomente gefcbicft in bie 2)ar*
;

fhllung Betmebt unb ftcb babutd^ ben iöorttjctl gefiebert bat,
j

bie 2lu«bltcfe auf frübere unb gleichzeitige Vertreter ber fiunfi
|

ba anbringen ju fönnen, reo er ibrer für bte barauf bejügdebt
!

Sbdtigfeit SSacb,'« bebarf, fo auc man anbrer^tt« fca« 9iacb* i

: tbetlige te« eingefcblagenen 33erfab.ren« niebt »erfennen unb
e« für betauerli* erad)ten, tag ber 2?f. bie niuftfalifdjen ßu«

;

fidnbe, wie fte Öad) »orgefunben unb foroeit er mit ii?nen in

: Sejiebung getreten, nidjt in einem ®efammtbilbe sufammen»

j

gefagt bat. 9cad) ber eingefjenben SDarfieflung ber Sßorfabren,

! bie zugleid) tie cnlturbifiorifdjc SBafia nbgiebt, würbe biefe

Scbilberung eine fernere fpejicüere 33aft« gebilbet baben, au«
i ber ftcb entlieh ©ad) flar abgehoben hatte. 2Bie weit Söacb

I

jeben @in;elnen fofort überragt, wenn er ftcb teffen JRicbtung

j

juwentet, ba« lernen wir Dortreffltch »erfteben, »on ber hin*
btgen #anb te« 35f. geleitet; wie gewaltig aber ba« jufam«

! nunfaffenbe SBirfen »ach'a ift, würbe noeb Biel flarer unb

\

metebiiger ber»ortreten , wenn ber *ßf. ein ©efammtbilb ber

mufifaltfcben Sage jt« Sa*'« Seit Borausgffcbicft hatte.

9lu« biefein ©mute tmfte ter Sinwanb nicht unterbiet*

ben , wenn er and) ten mufifaltfcben Sffiertb be« SBerfe« nic^t

minbert. ^ättc toeb and.; tiefe« felbfi, al« fiunftwerf betracb*

tet, unzweifelhaft gewonnen, weil ber SBf. innerhalb ber ein*

jelnen SBüdier ftcb mit furjeren Slnbeutungen hätte begnügen
fönnen unb ber btograpbtfcbe Zbtü bureb Sefetttgung längerer

(Sjcurfe übeiftdititdjer geworben wäre.

Ob ftcb niebt au« gleichem ®runbe eine Trennung ber

äugeren unb inneren ®e|cbicbte eniBfohleit hätte, foO nur jur

(Erwägung geftellt werten. —
(gjrfilB folgt.)

^nbagogtfcfje Serie.

#eTttt<tr ^agfle. Ceöröuc^ Öer Sonftunfl ober affgemeine
3T?ufiIteOre für SKuftfer, Dilettanten unb Äuuftfreunbe.

SeiBztg, äöreitfopf unb Härtel. 1873. —
£>a« Sucb umfagt bte Materie ter allgemeinen äftuftf»

lehre in temjenigen Umfange, wie biefelbe febon Bon SKarj
in feinem gleichnamigen Suche behanbelt worben ifi; auch in
ter 2Inorbnung be« ©tcff>« iff im ®anzen, bei mancherlei
Abweichungen in ber 53egrüntung unb Umftedungen in ber

Metbenfolge ber ßmz^beiten iß im 3Befejitlid;en tiiffelbe ©9»
fiem eingehalten worben. 6inc ginkitung tbeilt ben ©toff
in 2 Sbetle ober 7 ^aiiBtcaBttel, ndmltcb

I. Jbeil: 1. Son|>iiem. 2. SDcetrif unb ^»armonif.

3 SMelobif. 4. ^armontf. 5. SD^namtf.

II. Ziieü: 6. Oiganif. 7. gormenlebre.

©iefe Sapiteieintbeilung wirb tnbeg im Serlaufe ber

£)arfteUung nicht beibehalten, fontern bte £auBfmaterien finb

unter fottlaufenben 9tubr;fen A. B. C. jc. abgehanbelt, roie

folgt:

I. £bei(. A. §öhe unb liefe ber £öne, Jon«
fr; fte m mit ben Slbtbetlungen : dinfaebfte« ©Aftern, SemBe«
ratur, ©Aftern Bon ©r;fteinen, £on, Benennung unb «fcbrtft,

3nterBatJe , lonart, Tonleiter, longefcblecbt (^irebentonarten).

B. Sänge unb Äürje ber £öne. Jact, Xempo,
SIccent, Sactarten, Jacttbeile unb »©lieber, Slrft«, SEbefi«,

©tjnfoBe, $anfe.

C. iDcetobif. SEonfolge febteebtroeg, melobifcbe Sonfolge,

Dielobie im eigentlichen ©tnn, SBerjierungen.

D. ^»armonif. 3ufantmenflang (Sonfonanj unb ©tfo*
nanj) Slccorb, Ion|>ftem Born ©tanbBunct ber ^»arraonif , %f
corbfolge mit ber babet jur ©Brache fommenben SDJaterte:

J)urcbgebenbe 2)iffonanj, Sorbatt, ßabenj> Kobulatton, ®<*
neralbagfcbrift.
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E. 9tbt;tf>niu« , üÄeloDte unb Harmonie in Der SSeteinü

gütig. F. Dynamit.

II. Z\)til. A. Dte Öcganif, umfa§t Die 2e£)te »on

ber Slangfarbe uuo bie jnftruraeuteufuit&c. 1. ®efang. 2. Dr*

gel. 3. Streichinjirumente k.

B. Formenlehre. 1. Die oetfchiebenen Stpjarteu (ber

polhpbone, homophone, gemifdpte, petfonlidte, nationale ©rgl ber

3eit, ber Sunftgattungen). 2. ©a£ für befttmrate 3njtru«

mente, ber Bocal* unb ber 3nliruraentalfak. 3. gormunter*

fdjiebe, 1«, 2*, 3thetltge gorm, SRonbo, gu^e k. 4. Ber*

fötebene Siujtfilücfe , a) abfolute SÜtuflE, Hau«*, Cammer*,

Koncettmufif, b) ®efangmuftt (Solo* unb Sborgefang), c) an«

gewanbte üJiuftf, Strien*, Spater', »JJrogrammmujtC.

2113 Anhang folgt bann itodj eine tbemattfche 2tnali)fe

be« erften Sa|}e« be« Beetboöen'fchen Jrtod Op. 9*. —
9iach biefer gebrängten 3iWt«anjetge umfagt ba« Buch

ba« weit au«gebebnte ®eb:et ber gefammten Xonwifjfenfchaft«*

leöre unb nod) 'baju in ber überaus fnappen 2lu«Debnung »on

nur 193 Seifen. Set foldjer Sürje fanu felbftoerfiänbltch

pon einer Darlegung aud) nur ber (Srunbprtnjtpien nicht

bie Mebe fein; e« Dürfte an ftd) föon feine Scbwiertgfeit

haben, fo Biet »crfdjtebeue , ja weit »an einaubcr abftehenbe

DtSctpltnen, al« hier in ben SKabnua einer fyilenuttföen

Ueberfidjt jufammengebrängt finb, »on einem leiteubeu (SefidjtS*

puncte au« betrachten, 8« tjaaöett fid) hier nur um ganj

fummartfchc Definitionen einiger Hauptbegriffe, um fnrje (Er«

flärungen ber in ber üÄuftfa)[ffeufct)aft unb 2Äuftfprai'i« üblichen

techntfdjen 2lu«brücfe, um fojfcmatiföe Sintbetlung unb über*

ffötltdje 'tfufjäfclung be« Stoff«, mit anbern SBorten: ba«

Buch hat einen gewtffermagen lertfaliföen 2lnjirich, man Eann

e« al« ein auSfüijilidje« ratfomiirenbe« 3n^aItdoerjctc^ntß be*

zeichnen, n i d) t aber it>m S® e r 1 1; unb Bebeutung eine« eigent*

liehen gehtbuefyeS beilegen. ÜJlan barf nun aber wohl fragen,

ob ba« Sud? in biefer gorm unb SBem e« nü^ltch fein fotte

unb tonne? 35er Berfaffer bat e« für bie Knitter unb Dilet*

tanten geförteben. Die gelieren werben aber fau:n etwa«

bamtt anfangen fönuen, ba fte bie barin ju ftnbcnbe 9lomen*

elatut unb bie etwa baran ftch föltegenben fuqen (£r!äute*

ruitgen fd)on al« bie elementaren mwrläjjlföen Borbebingttngen

ju ben eigentlichen muftfatiföen Stubten mitbringen. Dem
Dilettanten wirb e« ebenfall« ferne Belehrung bieten, weil

2Ille« »tel !ju fummartfö behanbelt ijl unb im ®r:tnbe bie

Detailfenntntg au« ber <ßrart« föon Ptelfach »orau«gefe£t

wirb, Saum bie elementaren 3tnfang«materieu ber SWtififle&re,

9cotenfhftem, Xonbejeichnung, «Benennung unb bie rbtythmtföen

(Srnnbbegriffe finb in foföer 2ln«fübrlföfeit behandelt , bag

ber 2lnfänger barau« wirtlich ein grünbltch fachliche« BerfiänD*

ni§. 511 fd)öpfen permöchte; wenn aber nun gar bie Ueberftcljt

über bie ganje Harmonielehre in circa 20 S:tten abgemacht

roirb, fo fann eine fo fTücbtige 'Berührung biefer wichtigen

fundamentalen Di«tiplin aud) nicht bie geringfte ginficht in

ba« SSSefen ber Sad)e, ja faum eine nur einigermaßen auger«

lic| juredjtroetfenbe Ue6erjiJ)t getoabren. Der Dilettant, ioel«

djer ftd; beichten t»iH, erfahrt nur, ba§ e« Sonperbinfungen

gie&t, bie fo ober fo ausfeilen unb biefen ober jenen 5hmen

führen, er finbet nur eine 9tomenclatur ; will er fi.^ in ber

Sache fet&ft umfehen, fo mufj er aber boch ein roirfliche« Set)r*

buch in bie $anb nehmen.

SQSlr)renö tiefe Bemerfungen ftd) blo« auf bie äu§ere

3n>ecfntd§tgfeit begehen, brä'ngen ftch boch auch einige fachliche

Bebenfen ^tnftc^tlicfj ber materiellen Sehanblung auf. 5Wan

muß jmar junäct)fi anerfeitnen, ba§ ber Sßerfaffer beftrebt tfi,

bie (Sruublage ber ganjen Xonmiffenfchaft , ba« lonfßjem,

au« »ijfenfdjaftltdjer Slufchauung berau« aufzubauen, unb ba§

hierbei bie (Srgebmffe ber neueren gorfchungen, namentlich

Hauptmann'« nicht unberüefftchtigt geblieben finb ; aber mehr
' alt bie älnfänge, ut möiite fagen bie ?lntünbigung eine« roif»

fenfdjaftltdjen Softem« wirb boch nidjt geboten. 3war be«

inert t ber Ber f. felbji (S. 2 unb 3), „bafj bie elementare Be»

fchaffenheit biefe« Stoffe« (ich jur eigentlich firengen SBtffen»

fd)aft nicht erhebe" unb Darum Pon beu höheren Beengungen

ju fchetben fei; jugegeben, bag ba« bei gerotjfen Jheilen ju*

trifft , fo roirb man Doch nicht umbinfönnen , bet anbeten

iJiaterien bie unmittelbar rotffenfdjaftlicbe 9catur anjuerfennen.

Unb wenn aud) hier bie Einlage be« Buche« nur eine flüchtige

Berührung Der giujelbeiten möglich macht , ein $inabfietgen

aber in Den tiefen Schalt »tjfenfdjaftltdjer BegrünDung Den

eigentlichen 2ehrbüd)ern Der einjelnen Di«ctpltnen überlaffen

mag , fo tyülte Doch <"lch biefe nur flüchtige Berührung piel»

fach tiefer, fachlich grünDlidjer , mehr »om ©eifte wiffenfdjaft»

ltdjer Dcethobe getragen fein fönnen. SBährenb etnerfeit« man»

djerlei unmtffenfchaftltche, bem geroöhnlichen unfrittfdjen Deuten

ober oielmebr 9cichtbenfen angepagte unb Dem populären Sprach«

gebrauch entlehnte pbrafenbafte 2lu«brucf«roeifc bie ftrenge Be*

gripbefiimmung beeinträchtigt, finb anbrerfett« pieleSrtlärungen

Durchau« äugertid) gehalten; mehr Befireibungen einer Slugen«

fette al« Darlegung be« innern Jöefen«, roelche nur mechanifch

erläutern, aniiatt organifd) ju entrotcfeln. Dabei »erleugnet

ftch auch bie bei folchem Berfahren nur $u gewöhnliche 5lei«

gung nidjt, einjelite '.IJtertmale tu generaliftrenber 2öeife jum

SJefen be« Dinge« ju machen unb auf Den Orunb foldjer ein*

Seiner meift nebenfädjltdjer , oft ganj jufälligcr 3"
ig

,; D ' e aQ*

gemeine defiärung ?u bauen. Damit jufammenhängenb macht

ftd) aud) eine gewiffe fd)ulmet|ierltd)e l$:Danterie bemerfbar,

j

welche tn eiufeitigcr 2lu«icbliegltchfeit ben fubjectiBen Stanb*

i pitnet al« allgemeinen unb unbebtngten hinftettt , ein £on

|
troetner Sebrbaftigfett

, welcher in abfprechenber SBeije über

alle Den gefdjlojfenen Srei« älterer 9tnfd)auungen überfchrei*

tenben moDernen Seftvebungen unb ilnfchauungen ben Stab

bricht, ja biefe 'Äbfperruug mit engherzig tenbenjiöfer Ibftcht*

lidifeit jar Schau ju tragen hefltjfen icheint. So heigt e«

j. B. S. 58: „bie 3iter»alle, welche noch gröger finb, al«

bie Octasc , tonnen nur im ttebermuthe gemadjt werben

; unD bemgemäg wivten, befonoer« im ®efange ' unb noch %u ^'

|

ler iit ba« Beifptel S. 39, wo e« in Betreff ber behaupteten

ttnhraudj&arfett 5' unb 7thetliger Otbtytbmen ^ei§t : „einige

! in ber praftifeben '.Uhiftf wirtlich »orfommenbe , aber feltene

Beifpiele beweifen gegen obigen Sa^ nicht« : fte finb entweber

Dtlettantifchen Uriprung« , ober Durch t>cn Bolf«gebrauch cor*

rumpirt ober unmuftfaltfdje isjperimente ober Bereinfamte Seit*

. famteiten."!! ättt Diefem Urtheil ftettt eine engherzige Schul*

wei«heitba«Berhältnig jroifchenSh'ort« unb tünftlerifdjer $rari«

grabeju auf ben Äopf; nicht jene bejiimmt ba« ®ebah«n ber

fünjilertfdjen »ßt)antajle , fonbern Die Sa)öpfungen biefer finb

bie lebenDige Quelle fteten 3 lltDll ^l e^ U|> 6 c£r Erneuerung

,
Der (Srtenntntg, welche bie Zljeom in ein Softem ju bringen

hat, @« follcn nun im golgenben noch einige wettere Belege

für biefe allgemein formultrten 2lu«ft:tlunjm an ber $anb be«

Buche« felbji aufgeführt werben.

Sogleich bie erfte Definition Der 'Diu fit trägt ein Durch*
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au« unmificnfdjafütcfte« , bilettanttfd) p^rafen^afteS ®eprdge

(©. 1) : „iWuftf ifi bie ffunfi, bureb fcbbn jufammengefügte

jßne baS Ohr beS SDienfdjen ju ergäben, im (jöljenn Sinne:

ben äUcnf^en burcf) ©ehöreinbrücfc ^aimonifd) ju fitmmen,

ihn ju erfreuen, ju erbeben ober ju begeiftern." 3un&bJ ifi

eütjuwenben, baß cS unjuläffig ifi, in einem »ijfenföaftltdjen

©Aftern Bon höherem unb nieberem©inn ju fprecben; bie De*
ftnttion iji eine logifctje Operation unb tiefe fennt nur einen

©eftcbtspunct, nämlich ben, bie juin SBefen beS ju beftniren*

ben SBegriffcS gebörenben SDierfmale nach ben gorntalgefefcen

beS Deutens ju combintren. Dann aber iji biefe iRegel felbft

bei ©eite gefegt, tnfofern bie SSMrfuitg nach außen, meiere hjer

nicht mefentlicbeS, lonbern jtifäüigeS SMerfmal , b. h- eine

äußerlich, b^tnjutretenbe Ibatfacbe ift, in ben Segrtff felbft

hineingezogen, ja bie Definition auSfcbließlid) auf biefe« Thxh
mal gebaut ift. Ob bie fdjön jufammengefügten £öne ben

SWenfchen ergoßen, harmonifch fiimmen (!— ein populärer aber

burdjauS unbeftimmter , ber Definition felbfi erft bedürftiger

SluSbrucf—), ob fte ib,n erfreuen ober begetftern, baS ift nicht

ein SKerfmal ber inneren objectiBen SSefcrjaffenheit eines Äunft*

werfe«, fonbern eine SZBufung, bie ton bem ^Begriff ber Äunfi

ganj unabhängig unb con ber gäbigfeit beS betreffenben Thn>

fdjen abhängig tji, bem Äunjimerfe biejenige fömpfänglicbfeit,

dasjenige SBerfiänbniß entgegenjubringen, welche baS ©intreten

biefer SEBirfung bebingen. 2ln ftet) nicht notbwenbig) ift biefe

SEBirfung auch, nicht immer biefelbe, waS ber galt fein müßte,

wenn bie Urfacbe berfelben in bem Segriff ber Stunji läge;

aber je nach, ben zeitlichen unb örtlichen U-mftänben, je nach,

ber Pfeifchen, tnteEectueüen , ja nach, ber pbtjftfcben SBefcbaf»

fcnijett beS unter bem ©inbruefe eine« ÄunfiwerfeS ftebenben

jRenfdjen ift bie 2Birfung eines unb bejfelben ÄunflwerfeS oft

burdjauS »erfdjieben , wecbfelnb, ja entgegengefe^t. ©oU bie

runfiierifche 33efchaffenl)eit einer Seetfween'fdjen ©tmipbonte

baten abhängig fein, baß fte einen fiumpfftnnigen $efcberäb

„r)armomfch ju fitmmen" »ermöge?!

Dtefe nahe liegenbe Folgerung f<^etnt bem SS f. ioä) auef

gar ju bebenflich, gemefen ju fein; er fagt barum weiter

auf berfelben ©eite: „biejenige Äunji, meiere im ©tanbe ift,

ben ebel füfjlenben, äugletd) mit feinem Jonfinne
auSgerüfteten SKenfdjen ju befriebigen nennen mir,

im ©egenfajj ju ber niebrigen Äunft, bte ftcb an ben gemeinen

©tnn wenbet, bie fchöne, b,obe, eble Äunft." Das ifi roieber

biefelbe Slrt ju beftniren, roie Dien; eS ftnb auf erliefe Um=
fiänbe, außer ber ©adje liegenbe SKerfmale als Sintfjetlungö*

grünbe herangezogen roorben; biefe Sintbeilung felbft aber ift

eine contradictio in adjecto; eine niebrige Äunft, bie ftdb,

an ben gemeinen ©inn Wenbet, ift eben feine Sunfi, e« ift

baS (Segentheil »on bem, wag bie 5lefibetif befebäftigt. <IS

bleibt fcier bloß eine populäre, aber oberftäcfilicbe $b,rafe, wie

fte in einem ©Aftern ber ÜJcufifiBiffenfcbaft , jtBelcb,e« aueb, bie

Slejtyetif auöbrücflicb, mit einbegreift (©.3), ntctjt Borfommen

bürfte. — (®*iu6 foiflt,)

Sßeife für Or^eftcr,

gut! ^tettteße, Op. 128. In Memoriam. OntroDuctton

unö <fuge mit (COoraf für grofieS Orcb.efter. Seipjig, SRo*

bert gorberg. —
Der Ittel wie ba3 SBerf felbft, ba« ber ftrengfien Äunft*

form angehört, (äffen ab,nen, baf ein fc^r bebeutung«BoIle$,

ernfib,afte8 @reigni§ baffelbe »eranlaßt fcai, unb in ber 3:b,at

gab ibm ein fcbmerjlicb,er lobegfall (ber gerbinanb DaBib'«)

baö ßeben. 3» 2£'PJ'8 frfub,r im Saufe biefer Soncert»

faifon bereits mehrere Aufführungen , »elcbe feine SBitfung«*

fäbigfeit fattfam an ben lag legten. Dte 3ntrobuction (Lento,

alla Marcia) pp beginnenb , aHmät/lig jum mf un£> f ftcb,

fteigetnb, um fogletdj in'« pp jurücfjuterfinfen, erreicht mit

bem emfadjften ®ebanfenmaterial Bermöge äußerft fetnftnniger

Älangcombtnattonen ifcren ^ved. 3n ettraS bewegterem QtiU

maß bebt hierauf bie guge an in ©ratfdjen unb erftem gagott

Die Sefcfcaffenbeit biefeS IberaaS, abgefeben tat>on , baS eS

inbattlicb, fctjwermiegenb mdjt ju nennen ift, erwetft ftcb, beS«

halb ntdtjt als Borpglicb jur ftgurtrten Durcbfübrung , weil

ifcm rr;tbmifd)e Ü)Jannicbfalttgfeit fehlt: bte erfien betben lacte

ftnb rbtytbmifcb ju gleichmäßig confiruirt, weSbalb man in

golge ^ierBon bcnfelben Sib^tbmuS nunmehr boppeft fo oft

ju hören befommt, ein Ucbelftanb, ber um fo offenbarer, als

nirgenbS ber ffierfuch gemacht wirb, ihm memgftenS bureb

räumliche Sßerfe^ung (alfo baS Ibema jiatt bartnäcfig auf bem

jwetten Siebtel, fpäterbin auf irgenb einem anbren Jacttheil

eintreten ju laffen) abjuhelfen. Jro| beS $>erbeijiehenS man»

eher anjiehenben (Segenjitmme (Die intereffantefte ift wohl bie

Bon ber glöte bei E übernommene) fommt eS in Meiern Sheile

beS SBerfeS jtt feinem paefenben gonflict. SDiit bem (gintritt

beS 6h"ra!^ /-O $JUpt Bott Sßlut unb Sßunben", beffen erfte

3ntonatton bureb glöten unb Klarinetten pp Bon ergreifenbem

(Stnbruef, wtrD bte Iheilnahme beS a'iuftferS ungleich ftärfer

geweeft. SWeifterhaft läßt SR. ben Sh or« ! Con gugenmaterial

umranfen, tyin giebt er auch rb^thmifche ©infeitigfeit auf,

(Sngführungen Berbinben ftcb mit Sergrößerungen , ein reictjeS

contrapunctifcheS geben entfaltet ffch, conttapunetifebe gefttage

beginnen, hören aber halb uyter auSbrucfSBollen SRücfblicfen

auf ben jurücfgelegten SBeg pp auf. ©o balten wir ben 2ln*

fang unb ben ©crjlufj für baS Sefte an biefem SBerfe, baS bei

geierlichfeiten webmuths* ober weih/Botlen SbaracterS jweef*

mäßige SSerwenbung ftnfen mag. — V. B.

Scttjiß.

©a8 bretje^nte ©ewanb&auSconcert am 22. b. btad;te

unter folifiifcfyer "Zfyitinalime Bon grau $e(ä)ta unb gtl. ®utfcb»

iaä) (Sopran), §ciopern(ängerin grl. Slbele ä«mann (211t au«

SBerlin, ber Srnft (Senci) unb ®ura (SBatpton) öcbumann'6

(l
^ßarabie8 unb $eri". S3ei ber aügtnieinen Setaunfcb^ft be8

aßerfeä tonnen wir es un« erfparen, auf ©injelnheiten einzugehen,

um fo eher, al« bie Sluffübmng eine fefcr würbige unb anerfennen««

wetttje gewefen, ber ©jor ret^t eract ftcb hielt unb bie Setftungen

fämmtlicher Soliften , beren b. Sßl (o oft fdjon nur tüi?menb geben-

fen burften, auf berfelben gewohnten Sßtft ftanben. Senn ». äBafu*

leWält fi6rigen8 biefem Söerle ju biete 3nfirumentaticn BoiTBirft , fo

tonnten Wir biefen Säbel nicht« Weniger al« gerechtfertigt ftnbett:

nirgenbS würbe bie ©ingfiimme unterbrüdt unbta« Occbejter brauchte

ftcb tttneä ungewühnltchenOrabe« Bon2)iäcretion ju befleißigen. V.B.



®a« S>ü\ammmtn^tn eine« ]jer»onagenberen SBefudjS »on 3 o b-

Srafcm? btbufa 8etbeilia,ung als (Sempo nift ober Virtuos bei öer=
,

f^iebenen liwcerte« mit bem §ulbigungSbefud) be« ©äcbfifdjen
j

Äönig8paare8 nötbtgte fcie biefigen .ßünftletträfte in bei legten

3eit ju wabrbaft atbemlofer Slnfpaunung ibrer im allgemeinen nie-

mals febr mäßigen Xb&tigtcit, berat binnen (leben Sagen folgten

aufemanbet: ©ematibkiuSconcett für ben ©aebf. §of, *rabmS-'2lbenb

be« äQgem. ©. äliufitoerein«, j£beatcrconceri für ben ©äcbf. §of,

gefimeffe füc beufelben in ber tatbolifd)en Stiche, Samtncrmufit im

©erranbbaufe, „SRebert ber Stufel"
,
©tiftungsfeftconcert ler '}Sauli=

Ott, ©uterpeconcert, „Suroantbe" unb ^ßenftoiisfünbaco u cer:. 1

gür ba« »ietjebnte © ew a n b b a u « ccticett am 29 ». SÄ

bot jugleicb bei' ©efucb be« ©äcbfifcbett Siöni.ifpaai'e« cme au8ge$eia>

nete Sieranlaffurtg
, auf beu Lorbeeren be« legten fcbüdjteu:en 9Zc»i-

tätenatilaufeS um fo füget ausputzen. Sieinecte'« gnebeuäfeierfeft-

ouberture, lücojart'« 2lrie Ma, che vi fece (grau *]3efcbfa), SDien«

beläfopn'8 ©ommernacr/t8tranmou»eiture, Söwe'S „£omber Weimer"

unb Schümann'« „grüblingSnacbt'' (@ura), ©abe's „giübltng«pban" :

tafie" (grau ^efcbta, grl. Siebeter, (Srnfi, ©ura unb 3ietnede)
i

unb ©dramann'« 2)melIf»mpbome— jag', fd)üd)tetn' §erj, ma« willft

bu nocb mebf? Stuf ©runb be« ©runbe«, bem §ofe fpejieüe ©e* i

roanbbanStupen bocjufiltjren, tonnte man ftd) ja in um fo ruhigerer

Sieget beit wiegen, frei »on jeber SSctpflicbtung ju liberalen Soncef-

flonen. 2>od; ntdjt ganj, eine tteine Aufregung blieb nicht erfpart,

ber König wünfdjte »orrt Ordjefter nod) eine nict/t bem Programm

einverleibte 9ir.! ba« öorfpiel ju ,,'£riftan unb Sfolbe"?, ben „SBal-

türemttt"?, „fliomeo unb 3utie" »01t SÖerlioj?, Sif;t'S „£affo"? —
öerubige ©icb, angftltcb. fdjlagenbe« §ei'5h ba8 ©djerjo au« bem

,,©ommernacbt«traum". 3urn Slubme unfere« Ord)eftet8 fßü übri-

gen« nidft »etfd>»iegen werben, baß baffelbe, Don unferem @oloflö=
j

tiften Sarge äebt »trtuo« geführt, mit biefem Sabinetsftiicf eine

iMeifterteiftung bot, beffer rote faft alle anbeten biefe« Slbenb«. Da
ba« filatfeben »on Seifatt gegen bie £>ofetitette, mußten ftct> bie ©o»

j

tifien in febr wenig anregenbet Seife am eigenen Öe.oufjtfein ibrer 1

Seiftungen genügen laffen, wa« übrigen« grau ißefdjfa wie §ru-

©ura teinearoeg« »erbinterte, ibre ißortra'ge elftere fcurd) befonber«
j

gtinjenbe SBirtuofitat, leßtercr bureft feinen ©efebmaet (iva8 nament= I

lieb bei i'iiroe'« etroa« f etjt barmlofem @tücte nötbig) ju ungeroöbn=
j

Heb genußreiebeu ju macben. — i

21m 31. 3au. fano ttu suuen ibcater ju (Sijren be8 fäcbftfcben I

Äönigev^we« (auftatt einer roegen Stau er um ben »erfiorbenen Äönig

untbuulicbeu ©allaoorfteHung ) ein größere« geftconcert ftatt. :

lieber eitlen £ljeti 6« ^(ä^e oerfüg te Der 9iatb ber ©tabt, ton ben i

anbeten fanb e« bie Dtrectton für angeuteffen, Die !|5 reffe fo »oll-

ftänbig auäju dj l te 6e n ,
baß unfere fonft fe&r toleranten Üocal-

blätter fidj in energtfeben 3iügen eines foleben Säerfabren« er»

mannten. Uebtigen« ftreifte ba8 Programm jiemlic^ nabe an Uli-

man'« $ot»ourri'8 , beun y3eetboöen'« große i'eottorenouoerture
, eine

©aßaite au« bei „Scbb'fjfuttg", Scbutnann'8 „Schifflein" unb „3t=

geunerleben'', Ütiroe'« „^einrieb ber Sogler" unb äBeber'« 3ubelou»er»

ture erfd)ienen mit bem Cosi fan tutte-Outntett ,,?Icb tet) fterbe nocb ;

»or Qad)en", fen-ie Entracten au« @a)ubert'ü Sntreacten au« @cbu«
j

bert'6 „SRofamunbe" unb SRetnede'« „SlJcanjrcb" in ©efetlfcbaft »on
j

SJartattoneu oon '.Staut, 9ioffini'« Settter^ett unb einem Stänbdjen
j

au« ®. ©djmtbt'S „43eibeitreue". — Z. ;

60111.
!

®a« feebfte ©ütjeniebconcert am 13. bradjte un8 in feinem jroei«
j

ten SEb.etl bie lange entKIjrte „9ieunte <s£r;mpbonie." Jpiller batte auf
'

ba« ©tubtum be« coloffalen SÜJetfe« offenbar »iel ßtit unb 2)iübe
|

»erroanbt, benn ba8 Orcbefter raaebte feine @acbe, namenttieb tn

ben erfteu ©äfeen ganj »orjüglicb. 3m legten eag ftärte un« man-

cberlet, bauptfäcblid} bei iStior unb ©oliften. ®ie leiteten roaren

entfcb,ieben ju buntfebectig jufammengefetst unb bi«barmonirte bte

Klangfarbe ibrer Stimmen fo febr. baßfteim ©nfemble faft beleibigenb

rotrften , befonber« ba ©ebneibers £enor gar bebauernsreertb nicbt=

Hang. SiUr begen geroiß eine ganj befonbere SSerebrung für §rn.

©An ibcr (beffen tünftlerifcbe Sbätigteit al« ©efanglebret eine febr

anerf ennen«roeitbe fein foH), ba e« un« oergbnnt roar, benfelben rnebr»

mal« im SSottglanj feine« Dtatortenfcingerrubm« ^u böten unb er

and) je(}t nocb bie SDiacbt befi^t, bem §ötet }u jeigen, roa§ ein mu-

fitaltfcber SKenfd) bnreb bie Secbnit mit Senigem anjufangen unb

au«iu*übren reeiß. Sebod; bie @cbön;>pftetcben ,
toelcbe bie §ülf««

mittel bet Secbnit feinem Organe aufbeften, entfebäbigen tüd)t für

ben entfebrounbenen ©lanj, bie »etlorene Sraft unb rufen nur einen

Sinbtuct rcacb, ber eben niebt ju ben angenebmen gebort. SDiögc ber

»erbienftbolle Äünftter in richtiger ©dbftertenntniß bureb freiwillige

Keftgnation feinen greunben bie greube ber ©rinnerung an bte febö«

r.ere SScrgangenbeit niebt ttilben. — Stiißer fcer Neunten tarnen tm er»

fien SEbeil be« Soncertc« bte fuflf)>telou»erture ton 5Rie(3, ba« ®uett

„9lun ift bie erfie ^ßfftebt erfüllt" au« £aübn« „geböpfung", ba«

„Sntermejjo" au« ber 2. Drdjefierfuite »on granj Sadraer unb ©a-

be'8 „gtübltng«pbantafte" }ur äuffü^rung. äll« ©oliften airtten

batet grl. Scbeuerlein unb §r. Siebten« »tm §oftb)eatet ju

Sraimfcbroeig. grl. ©cbeuerlein bat bie fanguinifeben Hoffnungen,

bie man jur 3 e '' lijter ©ebülerfebaft an ber rt;einifcben SDiufttfcbule

auf fie fefcte, nict;t ganj erfüllt, wa« übrigen« rceniger ein Urtbeil

gegen iljre erlangte Sücbttgteit, at« ein tieine« ©turjbab für getoiffe

bBperentbuftaftifcbe SKacenatentbümler fein foH. Sit „©tern", roie

man ba« ©tng geroöbnlicb 5U nennen pflegt, wirb ftdj au« ben @le>

mcuten beö Organ« biefer-Sängerin jebenfaü« niebt geftalten. Sie

ajiufif ber 3bren Sefern längft rooblbetanntett ©abe'frben grübting««

pbantafte übet ein jiemlicb plattfüßige« ®ebid)t »on (S. Sobebanj er-

feb en un« gan?bübfcb, wenn tlir aud) befonber« fd)önbeit«große ©e»

banteu mangeln. 2lm SBärrnfteu berührte un« nod) ber britte X^tii,

nirbt, weil et ber britte, ber ©d)lußtb,eil, fonbern Weil er ber fdjwung-

»oüfte. ©rößtmöglicbfts '•ßopulatiftrnng btaudien wir bem oft auf«

geführten Seite niebt mebr ?u wünfdjeu, ba tbm biefe »on felbft

äufadt.

Serfen wir einen 8iüctblicf auf bie »ergangenen 2Ibomtement«=

concerte, fo ift bie erfreuliche Stljatfacbe ju conftatiren, baß bie £on-

certbirection fid) neuerbingS beftrebt, aud) mand)en Sunfterjeugniffen

ber ©egenwart SRecbiiung ju tragen, ei;;c Erfcbeinung, bie für

bie gebeibtidje (Sntwictlung be« Brtltcben Sunfiteben« niebt fyoä) ge»

nug anjufcblagen ift. ®enn wa« man audp gegen Die bilettirenbe

S5ergleid)ung«wutb einwenben möge, bie (Sntwictlung unb SBefefti»

gung be« ©efdjmac!« rubt sunt guten £&eil eben im Skrgleidjen.

Sonnten wir eine Offenbacb'fdje Xoncancanabe nidjt, wenn aud) un=

bewußt, neben eine aJiosait'fdje Oper galten , bet Siaßftab ',ur ent-

würbigettben fflürbigung jeuer würbe lange nid)t fo ftbatf fein, als

je§t. „3unge8eute wollen aud) leben'' fagtgalftaff, unb fte foden unb

werben [eben, Wenn fte leben«wet tb ftnb. — ®a« naebfte Soncert brachte

un« unter Seitung »on SDfar ürueb beffen „Obbffeu«" unb würbe

am 27. 3an. abgebalten. — 3-
(®4!^B foljt.)

ißonn.

Slm 12. b. SDi. batten wir Uli man, ten niufitaliicben ätba«»er,

in unferer SBeetbobenbaHe. 2>er tübrige 3inprefario fdjeiut in legtet

3cit eine ungemeine SSotliete für älntiquitaten letommcn su baben ;

ber Weiblidje Sbeil feinei bteJwiuterlicben ©efeüfcbaft (©opbie 3)ienter

auggenommen) laßt ba« wenigften« »etmutben. Sa feben wir in
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erfter 9Mbe SDkbame SrebetlUSettini ,*) eine Sängerin, bie

nod) fegt mitibeften« fed)S Stimmen in ibrer Sebfe bat, worunter

bie be« Süßbuffo iüd)t bie fd)led)tejte, bat urt« jeb od) Weber begeifert

nod) entgeiftert, fie t)at un« nur amüfitt unb aud) ba« allein nad)

einer Seite bi"- 9tod> welcher, werben Sie foeben leicht fyetauSge»

fuiiben b«6en. Sie mufifalifd) befie unter ben bieämaligen Samen

UUmansiftnod) grau 9tegan=Sd)imo n;wenn aud) auf ibre Stimme

bie lange „füge ©ewobnbeit be« Safein«" niebt obne Einfluß geblie-

ben ift. grl. 2 o u i t e ©ingelec fy.it leiber Wenig mebr al« ein

„©tfingele" ju ibrer Verfügung. Sopbte üKenter unb Popper

ben tücbtigen SSioloncclIifteii, rennen Sie, 3fiscr Sott o ift ein großer

SBirtuo«. Ob er jebod) ein ebenfo großer Siinftlet ift, weiß tct> niefct

ju eiitfcbeiben. Sein Vortrag be« SBeetbo»en'!'d;en Emotltrio« (Sotto-

$cpper=:D(enter) bewie« Wenig tfagegert unb wenig bafür. Smmei«

bin ift e« — man mag nun nod) fo rigoriis uttf>ei!eit — böcbft

„intereffant", nidjt erquicfnd), einen firei« fo burebweg bebeutenber

Äunfiträfte bintereinanber fennen ju lernen. Saß man babei gleich«

jeitig ba« Unliinftlertfct'e foteber Soncerte unb ben »etberblicben Ein-

fluß tennen lernt, ben ftc auf bie Sotiften unb ba« ^ublitum au«

üben, baS mag ba« ^ublitum unb ber ©otift mit UUman unb Utt=

man mit ber äSorfebung ausmalen, ©ottlob ift bie gcbeiblidje Snt»

Wicflnng ber SJiufit nietjt fo febr »on ben SMrtuofen utib bem <ßubli-

lum atbäugig, .al8 baß un« eine Eiaufbaftc Etfdjeinung mebr ober

weniger bejonber« alteriren bürfte. Sie al« folcöe $u «lernten, ju

beweifen unb auf ibre Ausrottung ju bringen, ift ba« Einjige, wa«

fieb babet tbun laßt unb ba« ift im »orüegenben gälte fetjon fo bau»

fig gefebeben, baß eine Sieberbolung übeiflüffig. Sa« betannte ®oe«

tbe'jcbe „Sebe 3eber wie erä treibe" gilt, wie im Sefcen, aueb leiber

Bei ber Erwerbung unc Skbaupturtg »on Suttfiatiftcbtejt.— 3. S.

Slntroernen.
(®d)tuB).

öeuoit'8 DJiufit ift grofjartxg uub, was uns am SDieiften auf»

gefallen ift , Da« ift bie breite ber ©ebanten unb Sie (Sbawtterifiit

in £armontfation unb 3nftvumentation. Seine gormen finb au«

ber Statur ber poetifd)en ®ebanten gefebaffen unb er weiß auf reun=

beibare SBcife ©eiainmtftimmmigen ausjubrüdeii. äUe« , was bat

grübling d)aiccterifivt, iftj »oll greube; bie ja ©runbe liegenben

Seemen finb frei, einjacb ,
obne trofebem eintönig ober fteiulid) ju

erfebeinen. Siefer erfte Xijtil ift mebr jainpbonifd) al« bramatifcb

entwtcfelt unb ber Sbor mtfebt fid) in biefe ärt grfiblingSfampbonie.

33ier Ebcmen liegen bem grübling $u ©ruube

:c.

i
*) äeußeilid) ift fie eine 8tuine, aUerbiitg« eine intereffante, ro-

mantifebe, bie nod) immer weiß, was fie einft war. Sluf ber ©al=

lerie be« Soncertfaale« würbe »on einigen Seutfcbtbümlern nacb ib-

rem erften SSortrog gepfiffen, aber bie Same Wuf3te fid) ju Reifen.

Slin Scbluffe ibier }Wciten mit Warf fie mit einer eleganten, tötet-

ten SSerbeugung eine iölictratete nad) Dem oppofttionSlufiigen Dipmp,

eine Sßlicfratete — o tbr föbtter, Wenn bie geuerwerteiin jwon}ig

3abre jünger gewefen wäre, man hätte ftbon für biefe Seiftung aUein

ben Eintrittspreis freubig bingejablt; bod; aueb je&t erreidjte f:e ib=

ven Rmecf »oatom.i en: Die Opponenten »erftummten. Sßor biefer

#ema«fü&rung fünftlerifcber jD(eifterfcb,aft febweigt jeber (SmWanb.

Sarwin bat ein bübjdje« öuet? gejebrieben: „Uebet ben iStiiftuß ber

©emiit^bewegungen bei «Wenfcben unb Sbieren." Em Sapuel über

bie berfebiebenen 'Arten »on äBeiberblicfeu, ben Einflufj be« ®tmü-

tbe« unb be« pfeifen« auf bieielben fowie ibre Elaffification nadj

ben berfdiiebeneH gcfeUfcb,aftlicben SteUungen ibter ©ptnbevinncn

würbe bem Sffieite jebr ju @ute getommen fein. Sie 9iubrit *Jiri=

mabonnenblicfe wate jebenfaU« nitbt bie tUrjefte geworben. —

unb ß-

Siefelben werben, »on Äuäiufen be« Sbor« unterbrochen, ^uerft »om

Orcbefier gefpielt. Sie £beilnabme be« ®b»t« wirb immer ftärfer

unb nad; einer jiemlicb laugen 'Sntwicllung be« »ierten Xbema«

bridjt a« erfte in einem großartigen gotte ber ganjen Eutti'8 los-

te« ift bieS ber älugenblicf, wo alle Stimmen ber Dhtur aus ibrem

Sdjlaf erWecft, bie Scbönbeit be« grübling« rühmen. Sa« britte

£bema liegt bem SRecttati» be« SKenfcben ju Orunbe unb wirb nad)

unb nad) breiter; balb jebod) wirb ber SDienfd) »om Spottgcift un=

terbrodien. ©a« ibema

ift nur ffisjirt unb bruebweife burebbte SBiolonceHe uubSla«inftrumente

gefpielt, unterbroeben bind) Heine Oelädjter be« Sbor«. Sie §ar=

monie ift b>ier büfter: 3!

unb ba« engliicbe §orn, ba« ben ©efang fübrt, giebt biefer §armo=

nie einen nod) traurigeren Son. Sieje trübe Stimmung wirb aber

balb burd) ben freubigeren beS grübling« übermunben, unb mit

biefer enbigt ber eifte S^eil. —
Sei sBeginn be« ^weiten Sbeile« befdjinört ber ®eift ber gin»

fternifs bie fcblecbten Eigenf-baiten b erbei , um tie aJienfd)en ju fpal-

ten. Sie i'uft Wirb febwül, man abnt etwa« gürd)terlid)e8 unb auf

einmal bredjen ganj allein bie Xromp^ten lo«, ben Krieg antünbigenb-

mmmmmm
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Stefer Eintritt inmitten be« Sbor« burd) neun trompeten geblafen,

mad)t einen fd)reditd)en Einbrncl, beSgleidjen ein ,,'ücb!", gortif-

ftmo »om ganzen Ebor unb Orcbefter, burrb weld)e Stange bie

ißenjeben loSgeriffen werben. SKan t)ört bann bie filagen ber är»

beiter, welche gezwungen finb, ibre äcter ju »erlaffen, unb bie ber

grauen unb i0eabd)en, weldje ibre Söbiie unb ©eliebten nad) bem

Sdjlacbtfeib sieben laffert müffen. Sobann ladit wieber ber ©pott-

geift. Siesmal 63rt man ba« ganie Sbema, welcbe« im erften Xbeil

nut ftisjirt war, auf folgenber jaben Harmonie



burd) sBagcXarinette unb eng!ifcbe«Jpom (Sljetna) mit ipofauneft unb

gagottbeglettung
; baiwifcben fingt ein ©arhton ba8 Steina, nod>

mehr üevläitgei
t , unb nun nimmt ber ganje Sbor biefeS SD^otito auf,

als ob alle Stimmen ber §öüe ftd) Bereinigten, um tote SRiebeilage

ber äftenfcben ju {eiern; ein wirflieb teuflijdjer Sinbrucf. hierauf

fommt ba« eigentliche SRingen, ba8 ®efed)t gebt lo«, unb nad) einer

etwa« ju langen (Sntwidlung, Woran alierbing« ber Seit fcbulb ift,

Hart fid) nach, unb nad) ba«£hema be«@öottgeifte« auf, um in einem

großartigen Unifono mit 3uS'ef>ung oon t.wei fleinen Orcbeftern mit

©iccolos , Sromfceten unb Sombalen ju eubigen. ©on allen ©eiten

ertönt Sborgefang unb baswifcben fommt ba« liturgifdje Te Deum.
Sie greube, faum getrübt burd) bie Slagen ber ©efiegten, Ijerrfc^t

soÜftänbig. Sie grauen mifd)en fidt in einem rezenten Sbor iit

biefe allgemeine greube unb fobann ertönt Wieber ba« burd; Äna-

ben gelungene Te Deum unb Dctitn igt fid) am Sttbe be« jweiten

Sbetlä mit bem allgemeinen Sb,or.

3m legten Steile wirb ba« Scblad)tfelb gefdjilbert. ,(jier unb

ba feufjt ein ©ermuubeter , ber fid) an öeimatb. uns ©aterlanb er-

innert, roag burd) bog Ouurtett mit ©orbinen unb bie »erfcbiebenen

Seemen be8 grütjling« unb ber Arbeiter auägebdicft wirb unb mit-

ten in biefer ©erwüftung einen fonberbaren Sontraft macht, ©enoit

fanb, um biefe öerfdjifbenen ®emutb«lageu wieteringeben, wunberfcböne

Harmonien unb djarofteroolle älccente im O'djefler. 3n bem ©e=

fang ber SKuttei , bie ihren Sohn jwifdjen ben lobten fudjt, ift

uns befonber« biefe ganj, übeirafdjenb flingenbe £>arnienifatton auf-

gefallen

:

@d)t langfam. ^,

Steie ©erwüftnngäfcene »erbinbet fid) mit einem fcbött beclamirten

©ejang ber ä)ienfd)l)eit unb jener mit einem großartigen Sbor ber

Oeifter be« i'tdjts, in welchem a'le Stimmen ber 9iatur ftch Bereini-

gen, um bie (Sbre ®otte3 ju fingen. Satin [äffen bie jroei fteincu

Drd)efter ein Magnificat hören, wälireub Sbor uub Orcbefter ihren

Sobgefang fortführen. Sie SBirfung biefeS legten (Snfembte« ift

grogartig ltnb machte auf ba« ©ublifum mächtigen ©iubruct. Dtacb,

unb nad) »erlteren fid; biefe geierfläuge unb bie £b.emen be« grüb»

ling« feb,ren roieber lurütj, um balb wieber in gauj leifen SIccorben

ber ©iolinen, gißten unb Warfen ju erfterben, womit ba« ©Jerf

enbigt. — 6). £mberti.

§annoucr. !

3m fünften Slbomumentconcett trat ein ©ioloncellift au«

Sarlärube, £r. SB. Sinbner auf, ein ©ruber be« bjeftgen ©iolon»

cetliften 21 2. @r fpielte ein Soncert feine« ©ruber« unb ein Sin-

bante »on äJtolique unb geigte in beiben ©orträgen jebr tüchtige«

Talent, ©ein Spiel wai flar unb »oll 2lu8brucf unb fanb Bei bem
jablretov »erfatnmeiten ^ubiijam »erbieuten öeifatt. eingeleitet

würbe ba« 6oncm mit @abe'§ Oifianouoerture. Unter ißott'« ge-
biegener Settung lam biefe« Bortrefftid) geaibeitete 28ert ju beftem
äuÄbruct, beegleidjen «eetl)oöen'8 Sburf^mpbonie, Welche »on unfe*
rem Ordiefter mit ben feinften Sdjattirungen miebergegeben würbe
unb ba« •Bubliluni ju ben lebbaftefien «eifaüäbejeugungen »eran-

lafste. Jpr. ©leg ad) er fang aujseibem einige Sieber 0011 £rubn unb
»cbubert mit correctem ©ortrage. 3n bem näcbften Soncerte wirb
3 ad) im mitnmfen. —

3n unferer Oper erceßiit nod) immer grl. Orgeni. 3b«
SRoftne, üJtattba, tucia, 3tegiment«tocb.ter, Valentine ic. finb SKnfrer-
letftungeit, bie immer wieber neue ©ewunberung erregen, fowob.1
burd) äbel unb ©dpiJnbeit be« ©efange«, ol« burdi bie Ooüenbete
djaiacterooile iDarfteüung. grl. Orgeni fteljt jeyt im genitb ibrer
Sünftlerfdiaft; als Soloratutfängerin unb al« Cramatifd)e Sängerin
gleidj bebeutenb, gehört fie ju ben wenigen Äünftlermnen , bie felbft

bie ihnen nicht jufaginben Stötten burd) bie Süiacht ihre« Salente«
in ben ©orbergrunb ju fteUen »erflehen, ^öffentlich wirb fie un-
ferer ©ühne erhalten bleiben, ill« Sltiftin ift grl. SRitgler oon
ffiien, eine talentootte Anfängerin mit idiönem äÄaterial, engagirt.
(Sine (Soloraturfängerin Bon fflten, gleicbfaU« noch tunfinooije, hat
bie Sönigin ber Stacht unb 2Jiargaretbe von ©aloi« mit ©eifaÜ ge-
fungen. - Dr n

fJünttjen.
(®*tu6).

Sa« Programm be« jmetten Soncerte« (erfteg Slbonnementcon-
certl war baburd) intereffant, ba« e« jtoei ©rmtphonien oon befon=
ber« großem ©cgenfafce enthielt: ÜKojart'8 ®moH unb Sdjumann'S
(Sbur. SBöhrenb Schumann früher hier recht ftiefmütterlich behau»
belt worben ift, fcheint man in neuerer 3eit in ta« gerabe ©egenthei
umgefchlagen ju fein, einige 3ßod)en lang begegnete man auf je»

bem Soncerts unb Sbeaterjettel bem SKamen ©chumann: S?mpl)o«
nie, Slamerconcert, „Sianfreb", „©enofeoa-' — eine« biängte ba8 an-
bere. SBat ber frühere Ufu« nicbt gut, fo ift ba« neue ©erfahren
faum Braftifd). ©ielletdit (ollte aber bamit eine 3lrt 9tad)'Sdjumann-
feier begangen weiben, unb ba War e« ja recht gut unb löblich,

geinfiniiige äßenfcfjen wollen jmar babtnter etwa« Inberes wittern

allein groß angelegte *ßläne „haben wir" ©ott fei Sanf nicht , unb
ift einmal bie Saffe in SRoth

, fo „wiffen wir" boch, nach welchem
9iettuiig8anfer „wir ju greifen haben". 34) freue mich ftet«, Schu-
mann imSoncertfaate ju begegnen, unb noch niebr, wenn »on einem

jum anbern Walt öerftänbnifjooHere Sh«lnahtne be« fpublitnm«

wahrsunehmen ift. Sie aufnähme ber Sburfhmphouie war benn
aueb biefe« SKal eine fehr günftige unb bie äu«führung höchft loben«-

Werth, grl. IKeöfenheim fang eine Silrte au« „Semirami«" »on
©lud, ©kitiana »on *}Sergotcfe ur.b „Sa« unbefannte Sanb" au«
ben „Sommernäihten" oon ©erlioj. Sie cor einem 3abre mit fo

großem ©efdirei eingeführte ©ängerm hat bie auf fte gelten ©Öff-
nungen feine«weg« in überfchwänglichem ffiafje erfüllt; man tömite

»ieUeicht eher »ott einer äibnahme, wenigften« in ber ©unft be«

$ublitum«, iprechen. (Seht lünftlerifdjen ©ertrug entfaltete Soncertm.

SB alter in bem ©ottrage be« ©eethoben'fchen ©iolincoiiceite«. Sie
Seiftung War eine eminente in jeber ©ejiehuug unb ber grofje ©ei=

faü ein höchft öerbienter. - Sa* »Weite »bonnementconcert brachte

»on Drdjefterwerfen SD'itnbelSie^n'e amoafhmbhonie, Outerturen
Presto scherzando »on 3of. £aöbn unb „3ur Seihe be« ©aufe«"
»on ©eethoben, bie unter SMtlner'8 Seitung tabellofe ffiiebergabe

fanben. Sari ©«imann fpieite ©chumann'8 Soncert, wenn au#
nicht mit bem feinen ©erftänbnifj, wie e6 ©chumannfenner »erlangen
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uxtbett, fo bod) reöbt fauber unb gereanbt. sBottfommen en enuß

breitete rcieber einmal unfete grau 2>iej. @ie fang btci Sieber

»ort ©cbubert unb bie ärie „«Wieb betlägt ber Unbantbare" au«

„Sort 3uan" in einer Seife, tote fle Bon feiner anbeten ber jefct an

unferer §ofbübne engagirten Ärafte nur annäbetnb erreicht roerben

fann. 5Eraurig mar batet nur, fid) fagen ju müffen, baß mir ftbon

feit einer Steibe »on Sabren „®on 3uan" nur im Soncertfaal ju

büren befommen, ettoa«, r»a8 man ftd)erlid) faum einer ^roBinjial-

flabt 2)eutfd)lanb« , in roelcber Opern gegeben »erben, nadjjufagcn

Bermag. 3nbeß, roir jablen unfinnig botje ©agen, unb gefällige

Seute erjäblen ber 2BeIt bon ber berrittben, tunftftnnigen Seitung ber

äftündbner S3übne. 2)od> mir 9Kün ebner ftnb gutmütbige Seute unb

triJften unä mit bem berrlidjen SBorte: „@S tsirb febon roobl fo

fein müffen". — —e—

kleine 3 citnn g.

Aufführungen.

ältenburg. äm 2. erfteä äbonnementeoncert: SiolonceÜ»

berirage »on gr. ©rütjmacber au8 Bresben unb @efang»ortragebe«

gel. s'orue au« Stuttgart, ©bmpbonie ercica, £annb^aufer»Ou». jc

ämfterbam. äm 23. ». SJt. jebr erfolgreicbeäuftübrung »on

Siht's „Öeiliger Sltfabetb" mit £rn. ».SDttlbe auä äBetmar (SanN

graf, ©cnefcbalt unb Saifer), grl. @ip8 (Sltfabetb), unb grl. SB r ei-

benftein au8 (Srfurt (©opbie). —
, ,. t m ,

sB erlin äm 2. jreeite ©oit(5e be« Äofcott'fdjen ®efang»emn8.

äm 6. butcb bie ©ingafabemie ©rell'8 lßftimmtge Söieffe. —
än Demfelben äbtnbe Soncert beä Souil'enft. ®efang»erem8 mit grl.

Ulterid), Somfq. ©djmoct unb Organifi ©tttter. — äm 7. Quartett-

foir& »on 3oad?im, be äbna, «ftapbolbi unb 50iüCler: Quartette

bon 2)ienbel«lobn
,
§a»bn unb ©cbubeit. - 21m 9. burib ben @u-

fla»aDolpb»erein äup&rung »on ©cburaann'ä ,,*«abieg unb |ert''.

— äm 11. jroeite Sammeimufitfoirck »on Dr. .pan« SBtfcboff,

SBalbemar 2)caBer unb 3acoborc8fb. — äm 12. Ordiefter«

concert Bon 2Kariunne ©trefot» unter Leitung »on sßrenner mit

ber Äammerf. §errenburg = £ucjef unb Sa»er ©cbarmenfa.
— »m 14. Soncert be8 löjabr. pianiften ©all» Steblmg mit

Soncertm. 9tebfetbt. — äm 15. Soncert »on 3uliu8 ©toef*

baufen mit bem jungen Stbntgen aus Seipjig.— (Soncert Bon gr(.

©opbie SSeggrot» mit bem 12jäbr. SSiolin. §jalmar »enjo tu.

Singen.' äm 18, ». SDt. Säciliett»erein«concert: Sborroerfe

bon @abe, iDtenbeläfobn (Sbtijtu«), SB. be §aan (Stimmen au«

gelb unb SBalß) k. -
sötoollön. äm 10. », Dl jweite« bb'lbarnt. Soncert unter

£boma8: S i f 5 t'S Pr^ludes, Sntrobuction unb ginale au8 ,,£rt'

ftan unb 3fotbe" »on ffiagner, ungar. sBiolinconcert »on 3oa=

(htm (Siftemann) jc. —
iörünn. äm 2. äupbrung in ber 2:ioma8tircbe: aJteffe »on

Robert gübrer, Offettorium »on 3- S. ffrall, Pange hngua

für Sb»r u. ©treid^otdb. »on Sari @ eiler u. Ave maris Stella
,

für ält (grl. 3enn? »onner), ©oloBioline (§r. 3mte, ©olift :

be« Sbeaterorcb.) unb Orgel Bon §rm. 3obff. —
Sbemnie. äm 31. b. M. ©oträe ber ©ingatabemie jum

»enefiä ibre« Dirigenten mit ©itt, §ebtt>ortb, ©ebneiber

unb 2Kattbiä au« ältenburg. Söüner unb üRB^rtng ,
opaabn unb

«eetboeen, filugbarbt unb ©iegfrieb waren bie Säulen be8 jabmen

Programms. —
®armfiabt. äm 23. ». ÜK. Soncert bon grl. 3ba 331otb

au« grantfurt mit grl. Sri foffiie ber $$. griebberg unb Sb-

roarb: ,,©ie I8jbr. Äünftlerin leifkte auf bem *pianoforte gerabejn '

SrftaunlicbeS. ®ie febtoterigfien Aufgaben, roie fte unfere großen

«ieifter SeetboBen u. a. fteUen, tturben bureb fte fbtelenb übetroun»

be«. äueb mobetne Söorroürfe roaren für fte lern ^inberntß. 3bte

©cbule ift burc^roeg correct, ibr änfc^lag rein unb obne §ärte, ibre

Saufe »on auuberbarer Älarbeit. Srofe einer bei ber Xanttbäufer«

barabbrafe, ber lerjteu $iece, bincb 2lu8f»ringert einer Safte borge«

getommenen tleinen ©tiJrung »etior bie Soncertgeberin ibre SSube

niebt. @ie fübrte ibr Programm ftegreieb burd> unb errang fid? ben

entbufiaftiftben söeifaH ber jablreitben ©efeUfcbaft". - äm 31. ». SLtt.

britte SammermuftfioWe »on IRartin SSSalte n fte in unb $ugo
§eermann mit grl. gran$i8Ea @iar unb Jprn. 35al. äKüller

au* gian!furt: gantafieftüde für Staoier, SMoliue unb 33ioloncea

»on ©djumann, ätie aus „@itrbantb.e", SSiolinfouate in ämoU Bon

3t u bin fte in tc —
®era. äm 28. ». <Df. Soncert be« muftfal. »erein«: u. ä.

ÜBalbftjmpbonie »on 9taff. —
©örlig. äm 19. b. DL Soncert be« »ioloncellft 3 ob. Slin-

genberg mit grl. Sorcb, §§. SBolf fobn, ©djnacfenburg unb

bem ©efangoerein unter 2Kb. 28. Ätingenberg: aiiolDncettftücIe

»on SBocdjerini-^rüijmacber, SBacb je.., jroei Sböre »ou 9t b ein ber»

ger, „Sine fiäfetbocr>jeit" »on 8eroanbot»8ti, s
iJrei«liei> au8 ben

„iieiflerf in gern", Sieber »on 9t äff, iWarfdmet unb S. & übler

(9tad)t8 am 3)(eer) k. —
§amburg. äm 15. ». Sit. febr beaebtenätoertbe« ©bntfto«

nieconcert »on Saube: e
,Ser ®ang nad) Smmabu«", geiftl. Orcbe-

ftergemalbe »on ä. Senfen, Seonorenfömbbonie »on 9t äff unb

ungar. 9tba»fobie »ou S iß t-27t i't Her «i5er g b au«. — äm 16. ».

3Jt. Srüffnung eine« ©ilettantenfammermufttoerein« bnreb eine ©oi:&

ber SStarroege, OberbBrfer, SJieöer unbSlig mit Ouar-

tetten »on 9t äff (®moll), SWojart unb SBcetbooen. —
§ anno» er. äm 26. b. ä)t. Bierte ©otröe ber 33 Ott,

Sngel, ferner, Saifer unb SBatb«: £rio Ob. 1 Mr. 1 bon

»eetboben, äburquintett Bon 9t eine de unb ämoüquartett Bon

©dramann. —
3eua. äm 29. b. ü)t. erfte tammetmufiffoirde ber §§. Saf«

fen, SBmbel, greiberg, SBalbrüll, Soßmann unb b. üJitlbe:

äburquartett »on S8eetbo»eu, Staoievquattett »on ©ebumann , 3$io=>

loncellfoli »on Soßmann (Stube) unb üad) foroie Sieber Bon@d)u«

mann unb Saffen.
—

Seidig, äm 30 ». ißt. SBrafymGabenb be« 3 rce'9» ete <'1*

Born äüg. ®eutfdjen iDiuftfBerem: §orntrio (§§.§ über, Sl eng e l

unb ©umbert), Variationen über ein Ibema »on ©ebumann
(grl. S. 5Dtenter unb §i. ipuber), 8ier33aüaben (pr. Xb. iSoetfdj),

ÜMarienlieber für Sbor (2)ir. Dr. SJr eijj d) ma r), „©cblummerlieb",

„Siebeätreue" (gtl. gillunget auä SBien), ,,Sie btft ®u meine

Äönigin", ,,©u f»rid)ji, baß id) bid? täufebte" unb gtomanje „äSie

frob unb frifd)" auä „äJtagelone" (£>r. Söiebemann). — äm 31.

B. W. SCbeaterconcert ju ©bren ber ämotfenbeit beä fädjf.

Äönig«»aare« : SBebev« 3ubelouoerture, Seonorenouoerlure, Sntr'acte

au« Steinecfeä „Sltanfreb" unb ©d;ubettä „9tofamunbe", Sbor »on

©djumaun jc — äm 1. jroeite Sammermufiffoirde (2. Sbclu«) im

©eroanbbaufe : ©mollclasierquartett foroie Variationen unb guge über

ein £t)cma »on §änbel »ou 33rabm8 unb Sburftretdjquartett bon

Öeetbooen. ä uäfübrenbe : ö r a \) m 8,3t 8 it t g e n,§ a u 6 1 b,§ e rm a n n,

SEbümer unb 3ten«burg. — äm 3. ^aulmerconcert mit

33. $ielle au«®effau, ©. be Sange au« Stotterbam, ä3 rabm8 an«

äBien, Stetnede unb Stöntgen: Sanctus au« Der Socalmeffe »on

Sißt, ©ebet »on iDt. ©eofrij, Sla»ierconcett »on ©. be Sange,
»orgetr. com Somp., „9tinalbo"fürXonorfolo, ÜJJannerdpor unb Oid;.

»on Srabm8 (unter Seitung be« Somc.) jc. — än bemfelben äbenbe

Suterbeconcert mit grl. Sre^ft) auä Petersburg: ©eienabe für

©treitbordjefter »on Holtmann, ©»mpbonte Sbur Bon 9t.

©d;umann, OuBerture »on S>tenbel«fobn ärie bon 3Wo*
jart unb Sieber Bon Stubinftetn :c. — äm 5. Soncert für ben

Ordjejierbenftoiiäfonba mit oem „Paulus": Ouoerture ju
,
Jeimann

unb Soretbea" »on ©dntmanrr
,
^calubium unb guge für Ord).

Bon Sacb-äbert, unb Sombofttionen »on SBrabmä unter 8. b.

Somb., nämlicb Stbabfobie für ält(grau 3oad)im)unb SDJännerdior,

SJarsationeu für Ord). über ein %t)tma »01t £abbn, 3 ungar. Sanje

für Ord). unb 8iebe8liecerroatjer mit grau ^efdjfa, grau 3oad)im

foroie ben §§. Sra^mä, 9tetnede, Srnft unb ©ura. —
So n bon. äm 31. ». üJt. Soncert ber §Jp. Obertbür (§arfe)

unb Sb- goroler (Slaeier): Soncert unb 25uo8 für $ai\e unb

<ßfte. foroie §arfenjolt Bon Obertbür, Slabierfoli bon Seber, Sboptn

unb Sb. goroler. —
üJttltBautee i. Storbarnrf. Soncert be8 DtuftfoereinS: Sifjt'«

Pr^ludes, *ßclonaife »on 2Beber«Sifit, Sborpb<>«tafte »on äfleetbooen

(jpt. ». ©umpert), jc.
—
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Naumburg. «oir& ber ©d)Wefkru 21. mit SJi Otaa«:
ungarijcbe Sänje »on Örabm s, ßlaoierfclt von ttccvsa, *r enbet ic.

!

Brie »en Sacb, Sieber »on SDietridj (»Jaubttbann), SR.abiuftein
i

(SHSra), 8 ißt (Sta'nbcben) jc. —
j

Dbeffa. ©oire'en be« SMolimfleit Sbuarb 9temeiit/i aus i

$eR unb beS fiantften SouiS SJiaret aus Seinberg mit bein S8io-
;

liniften gerbtnanb ,}>lcte'ii»i (Schüler »on SKeuieiipt) : Sbagio
ber Siolinfonote Dp. 96 »on 4Seiti)o»en, Satmbaufeuemaitce »on i

SBagner-Sißt , Stüde »on gieß» unb übopm, tiutt*cttb. ton St;» I

menr/i, Suo für 2 SSioI. »on Spobr, Koasskaja unb Trcpak »cn
8lnbinfiein«8ieuieii»i k. „Sie £Jp. Siemenpi unb SOlattt bauen fid? =

außeroibentlicben unb rooWoci Meisten S?eif»tt8 jü erfreuen. Seite
;

fmb Äünftiet in beS SSorte« ebelfter sBebeutung , u«& es reiuu uns
fdjtoer fallen, einem «cn i^r.en bie Saline sujnerfennen. Sewmi»
betten Wir bei SR. ben »ollen Beieben Jon ber Santilene, ben Ilaren I

Sßobtlaut ber fdjwierigftcn Soppeipaffagen, bie »ollenbete ©legauj i

unb ungezwungene greibeit beS gigurenwerEe«, baS wirflieb, pten» !

bofte glageolet, fo baben ro:r alle Ürfadjen, bie Sed)nif, ben ®e= !

fcbmacl unb bie üuffaffung beS §rn. ÜM. in gleichem SUiaße ju loben.
|

Unb boeb finb 4Seibe gan? »eifdnebene Staturen. SJemönöt femmt
j

un8 »or wie ber fübue SBergfteiget , Weldjer ben mübfomen gefabr-

»ollen 2Beg nmtbig, gefdneft unb glüctiicb surüdgelegt bat, er bejifct

in ter Stat flafftjdje Siube, ba« Siefultat ftege8bcwußter ©idjerbeit,

beroabrt fie felbft an ben beWegteften ©teilen unb »erliert über ber
j

SKufif aueb niebt eine:: ängenblid fein flare« ürtbeil über fein ©piel.

3Iu8 biefetn ©runbe überfebreitet fein SSoitrag nie bie ©renje ber

©cbbnbeit; SItteS bewegt fid) barin in maßtoolUm ülbel, nirgeub ein

3u»iel ober guroenig, feine ©cur »ort (äff ectbaid)erei , fein \u par-
tes Auftragen :c. SJiarefS Sbaratter ift ein ötet jubjectiöerer. @r
lebt, möcbten wir fagen, feine Stüde mit, wirb im ©djerjo fr3&licb,

bei ber SBallabe büfter unb folgt in ber ungarilcben SHtsapfobie bem
wedjfelnben Sickte biefer lebensöollen Sompofition. Solcb ein SJor»

trag »erfeblt ebenfalls mental« feine jünbenbe ÜBirfung". —
*ßa ri«. 2lm 18- ». 3Si. Concertpopulair; u. 21. Sßorfpiel su

„?obengrin" unb (£la»ierconcert »on «eetbooen. — Coucert natio-

nal : Stocrtiffement des jeunes IsratSlites au« „Sie Äinbb.eit

Sbrifti" »on üeritoj. —
SBien. 31m 30. ». SR. Soncert beä Siolonceüiften ©ig munb

SBürgtr mit ber ©ängerin ? eber er - Ii 1 br i ä),\
s
J3ianift änton

Soor unb Strtbur Slififcb: SSiolonceüconcert »on SJol fmann,
©oloflüde »on @r am mann, ©erenabe unb ©djer^o aus ber ©utte
»on ©. icaenS, (SlaBterconceit »cu Soor, älbagio »oti©d)umann,
Harlequin »on $o»per, Saranteüe »on Sofjmann, une priere
gantajte »on ^iatti sc. — Sm 2. (Soncert be8 <ßi«niften Sgnari
sbrüll mit ber ©ofcabelle unter Sir. «ott Sefforf: Soncect »on
S5rüll, ©onate ».n ©ebumann Dp. 11, Sariaticuen unb guge
über ein Xb £ma »on §änbel »on 45rabm8 :c. — 2lm 5. Soncert
»ontyauline gidjtner. —

2Bie«baben. ilm 15. 3an. erfteS (Soncert ber (Surbirection

mit 3 o adj im. „Soadnm'S SJtame, ber für -AUeSbaben jum erflen SBiate

an ber tepttje be» 'ßrogramineS ftanb, batte ein ungerob'bnlicb gro-

ße« Slubitorinm angejogen. Sinfad; nnb befdjeiben, aber in »oller

männlicber SBüibe trat er auf, boeb febon bie elften ^ßaffagen beSbe-

fannten ffieetboccn'fcbeii Soncerte«, ba« er junaebft »ertrug, befun-

beten ben ©eiget »on (Sottee ©naben. 3o*cbim lief; e8 im Üingelnen
toie im ©anjen in einem bis tief in bie Seele leudjtenben ©lange
erfebeinen. Üeiber fommt bie äfuftif be« Surfaal« einem Vortrage,

roie 3oad)im8, niebt entgegen, ©o mand/e ber füüenjiaft unter fei«

nen gingern berßorfpriefjenben geinbeiten, j. si?. bie eigcntbümlicbe

SSebanblung ber Erilleifette, bie reetlenbafte SBeroegung aller ©ange,
bie roie ein faum bemertbarer SinbeSbaucb auf ben im Söionbe«»

glauie reflectirenben rubigen Safferfpiegel an- unb abfteigt, fonnte

nur mit befonber« aufmeiffamem Obre teabrgenomnien roerbin. 3m
Slbagio »on ©pobr entroidelte fieb eine ©cfcbnbeit be8 ©efange«, bie

fatüfeb bis je^t als uneiteiebt bejeiebnet roerben mufj, bie leine ©tu»
bie beri'Cijubriugen »ermag unb in roelcber ber Äünftler fein eigen-

fteS öelbft gab. ©in berftänbiger Sünfilet gebrauebte uns gegenüber

in feiner äeufjerung über 3oad)im ein ©ilb, ba« in feiner treffenben

Sinfleibung roir nidit umbin tonnen, ju citiren. SBttnte man biefe

Sb'ne firhen, roie ber SDialer feine garbentönc, fo rcäie ein jeber

eine ©tubie, ein äJfobeü. 3n ben ungar. Sänken »on ©rabmS-
3oad)im (Sßr. 1, 3 urb 6) gab 3oad)im reijenbe ©enrebilber, bie

um fo ebaracteriftifeber im ©eprage roaren, al« ifem ba« Slationale

betfetben fo befouberg nabe liegt. — gür bie Sptanoforte»ortiäge (rar

$r. ä. Urfprudj aus granlfurt berangeiogen roorben unb fpteite

berfelbe emr sPouiöe ton v.-a*, eine ber ungar. Stbapfobien ton
üfjt unb ba« Sioctutuo Dp. 15 Sir. 2 »on Sbopin. -> ie Soutee
befunbete in ber anaiöttjcben ©iitberuug berouubeinsrcertbe !£ed)nit

unb böcbfimcglicbe sBeftimmtbeit bes 2liifd)lctg,8, bie äi^apfebie aber,

bie unbantbarere ibrer ©ebroeftem, madite, fo »ollenbet fie au* ted?-

ntfcb bemeiftert ttar, feinen rcdjt antmirenben ©inbrud. Sbof'n'fdje
Sioctnrnen ferner »ertragen md)t bie and) t>ier bargelegte analotifdje

©üeberung, fonbern ftnb Suftgeloebe, bie nur in buftiger SBieber«

gäbe nnrfjaiu »erben tönnen. 35on rein teebnifeber ©eite aber beur«
tbeilt, muß $r. Urfprudj ai« ein biJdjft bercorragenber 5pianift be-

}eicbnet »erben .
— 'SaS Äurordjefter ejeentirte unter äJiütler'S Leitung

außer bem betreffenben SfccompagnementS bie Duoerturen ju „3pbi*
gtnie tu Jiuli«" unb ju ,,'iiuatrcon" »on Sberubini, leitete in be-

fonbeiS anerfennenSroertber Si!eüe". — Slm 16. »terte« ©Bmpbonie-
concert mit giau §ofopemf. 5ße b i c jcf.-S öf f Ur unb §rn. §ofmuf.
il. äBo&ijjanbt: ©uitc in Sanonf. für ©treiebord). »on ©rimm,
Soncert fnc Sagott »on Sa»io (!U?oblgai!bt), ©cberjo »on ©olb-
marf, SSorfpiel ju ben „Sieben Stäben" »on Sibeinberger K.

—

3»»ictaa. Äamineinmiiffotreen ber jp§. Surfe, SB ebner,
opu ^ e rS b of f ,

^errmann, Sietrtdj unb Sappler: SSioiin*

fonate Dp. 8 »ou ©lieg, S«burtrio »on @. Sronacb sc. — Slm
29. ». Sft. beacbteitSroertbeS Soncert ber „Union" mit bem @abt=
mufifcoipä Hilter Si od) lieb: ungar. ©uite »on Jpofmonn, i'or-

ipiet m „Sebengrin" , ,,2Bi£genlieb" für ©treiebinftr. »on 3eon
SS o igt, Sitjapjooie bengroife Sir. 2 »on 2 if 5

1
- 33i üll er = SB erg-

bauä :c. —

Ceipjiger £cemiienlifte.

SobanueS ©vabms aus iBien, i. be gange aus Sot«
terbam, grau Slara ©ebumann aus öaben - Saben, SJiufj-

falienoerl. ©tmrod aus Söerlin, grau 3oad)im aus ©erlin,
ißianift Silffort aus sörüfjel, Sencertm. Sauterbacb auS Sre«=
ben, grl gitlunger, Soncertf. auSJEBten, ©toloncea»irt.So ßmann
aus grantfurt a. SJi. —

perfonalnat^ndjten.
*-~* äuguft äBilbelmj ift bem „gigaro" jufolge feit einigen

Sagen in $aris anroefenb , boeb fiebt noeb nidjt feft, ob tr ßffent»
lieb auftreten wirb, ba feine Dualität als Prussien ju Semonjira.

t
ionen älnlaß geben bürfte. —

*—* Ser Stönig »on ©diweben bat ber ^ianiftitt Jpeinjt»
SJiagnuS in Sreeben bie golbene SJiebaüIc für ftunft unb SEBijfen«

fdjaft »erlteben. —
*-* Ser §e v jog »on Sc ein in gen bat Süloro baS Som=

tburfreu} be§ @. Srnft. JjaueorbenS »erlieben. —
*—* Ser cboleraflitcbtige SKündjener Jpclbentenor Siarbbaur

ift »on ber SDiünd)ener ißübue für contraetbrüebig ertlärt roorben,
Woburd) ibm alle Üübnen beS beutfdjen SoncertserbanbeS oerfcblof-

;
fen worben fmb, jebod) bon ber niebt jum Serbanbe gebBrenben
Hamburger Dper 'ßollini'S engagirt worben. —

*—* 3n Äofjtbel» (Ungarn) ftarb »or Surjem ber ungarifdjt
Somponift 3obann ©oatics be 43o«car im alter »on 72
3abren — beSsgl. am 28. ». iH. in ©tralfunb $ofpianift 211»

I
bert Sratfifd) — unb »or Äutjem in i'iünd)en (Sljriftian

SB anner, ebemal. i'ebrer am <5onfer»atortum. —

SEraisrtjtfa

* - * ©efanntlid) bat ber im 3abre 1869 ju $ariS öerftor»

j

bene Sttnatole SieScent in feinem Seftament 100,000 grancS jur

I

©rünbung eine« ^reiäauSfdjreibcnS für eine ernftr o.er tomijcbe
Dper ausgefegt, unb bie gamilie be« SejiatorS ^atte ben SSetrog

nod; um 20,000 grc«. erbbbt, fobaß ber aüe brei 3abre ju »ertbei»
lenbe freie fid? auf ca. 18,000 grc«. belauft. 3m Sabre 1871 würbe
ein erfter ScncurS für einen geeigneten Dpemtejt mit einem greife
»on 1000, refp. 2500 gr. (je nadjbem ba« getrbnte Sibretto bem
Somp. jufagt ober niebt) eröffnet. 2luS bem ©etidjt beä Sunflin-
tenbanten an ben Äunftminifter gebt inbeß b.er»or, ba« bie 3ut»
(2mbr. Sboma«, iJiaff^, SSajin, SioBer, Soulanger, «ernarb, Soint-
©eorgeS, 8ie»et unb 3iounat) feinem einzigen ber 56 eingetid)teten

SJianufcripte ben freiS jueifennen tonnte. @8 wirb bemnadj ein
neuer Soncur« unter benfeiben SSebingungen auSgefdjrieben; bit
SBianufcripte ftnb bi« ju bem 15. Slpril b. 3. einjuttidjea —
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*—* ©a8 Äünftlerpaar artot=$abilla in <ßari« b.at bem

SSorflanbbe« äftainjer grauen=25JagnerBerein« eine prad)tBolIe

Saft oon SeBre« für bic SBagnerlotterie überfanbt. «ufjerbem ftnb

nambafte ©efcbente ju bemfetbett 3 lDe(IS au3 Berlin unb Ham-
burg eingetroffen. Sie ßat)l bei bis jefct bereu» Belauften t'oofe

(klSCcarf 35Äreu;er) belauft ftd) auf ca. 4000, ein erfreulieber Beweis,

bafj ba« Streben be« ÜJiainjer grauettoerein«, weldjer bemnäcfjft aud)

ein Soncert ^um SBeften ber SEBagnerlotterie oeranftalten wirb, aud)

in anDeren Stäbten immer mebr Entlang finbet. —
*_* 3n Ottenburg finb mit Anfang Diefe« ajeonat« bie

fonfr in b°bem 2lnfel)en gewefenen 2lbonnement£concerte, weld)e

aber wegen Ce6 neuen Sweater« feit einigen SBintern ausgelebt blie-

ben , unter ber bewahrten Seituncj be« §nt. §oicapelIm. Dr.

Stabe wieber in« Seben gerufen werben. 3m 3ntereffe ber Äunft

ift ju roünfcben, bafj bie Soncerte son jefct ab wieber Wie früher

reebt guten äuffdjwung erbalten. —

gettgemäfcje ^Betrachtungen.

(Ooadjim unb TUtCljefmj). «ei bem unlängft erfolgten trften

Auftreten 3oad)im'ä in äJiainj fagte bie Wl. 3. barüber u. %. gol.

genbe«. „3oad)im'ä Auftreten bei uu« mar epodjetnadjenb; bafj ba«-

felbe in unferen mufttalifd)en Sreifeu Biel ©taub aufgewirbelt, wol-

len wir nid)t unerwähnt laffen. SiSie überall brebt ftd; aueb f;ter

ber letDige Streit barum: wer ift ber ©rßjire, 3ofepb 3oad)im ober

3tug ft Silbelmj? SBoju ber üa'rm? ,e>eib fror; , bafj 3{ir 5Wei

foldje Serie babt!' fagte einmal ber alte ©iitbe, als in gleidjer Seife

über ibn unD Sdjiller gtjtritteu würbe. 3a, feib frob! Seibe fte«

ben, jeber in feiner 2lrt, unerreiebt ba! ffiiH matt 3eben d)arafte'

rifiren unb beibe abfolut gegenübeifielleji , fo müßte man in erfter

fiinie bie große SS e r f d) teben b e it it>reS ällter« unb ibrer SJlatio-

nantät in 'S äuge ju faffett. Jpier liegen bie djai;atterijiifd)en Unter»

fdjetbitngamale. Set Soadjim überall bie reiffte 2J£ännlid)f:it unb
baburi " bebingte SKarmorglätte feine« Sortiag« , berbunben mit

ungemein pacteitber unb ^irtveißcrtb letbenfebaftlicber ©lutb, roie

fte eben nur einem ©obne Ungarn« eigen, einer geroiffeu Steigung

jrnn 3arten
/ ia «Sentimentalen — bafyer ber große 8ietj unb £,<Mba.

feiner Eantilene! 8ei 3Bilb,elmj bagegen, bem jugenblid)en, lebeti«=

luftigen unb überfprubelnben ftirtbe be« reben betrauten, golbnen

SRbeinftrom«, eine mroüd)fige grifebe unb £>eiterfeit, eine überWalti-
j

genbe ÜJ2ad)t, eine gewiffe beroifdje, triuiiipbirettbe ©rofjartigfeit, bie
:

nur ü)m eigen! 3cad)im fpielt bartr/au« objettib, nur beftrebt, ben

©eifi unb 3nb,alt ber Bon 'ibm oorgetragenen
l

£onbid)tungen rote»

berjugeben. 2Bilbelinj ift Biel fubjeftiber: er tragt in eine jebe

iSompofition ein gute« Stncf feine« „3d)8" biuein, fobajj er in

bobem ®rabe al« initfdjaffertber Süttftler erfebeint unb SB. SJcobt

in ber fi. 3- gelegeittlicb be« Vortrags be« 5Raff'fd)en Sonccrt« ta-

gen tonnte: ,,'ffier Bermöäjte ba ttjt^ ju untertreiben, roa« bem
fd?affenben unb roa« bem natbfdjaffenbettÄiinftler angehört?"
®a« ftnb »rineibieüe ©egenfäge. 3oad?im bat Sdjule gemaebt, 2Bit»

belmj roirb bie« niemal«; er ift ein Biel ju eigenartiger, ju inbi-

»ibueller ©entu«. Setracbtet man beibe SDteifter Born StanbBuuft
be« ©eiger« au«, alfo Bon ber rein tedjnifdjcn Seite, fo gebübrt
unferetn Sanbämanne unftreitig bie *j3alme - feit

sj[iaganini bat

roob^l überbaurt Sfciemanb tiefe aQfeitig abgerunbete, maleüofe, tedb«

nifdje Sollenbung befeffen! SBilbelmj'« erfte« unb f>8i1)fte8 ißrinjiB

ift: ©cbönbeit, SÄeinbeit unb %uüe be« Sone«. Sein Xon, Darüber

berrfebj lein »treit mebr, ift einzig, unBergteicbltcb an d/iaebt, ©lanj
unb ssdjönbeit; ein roabre« Sunber ift bie ÜJiannid);alttgteit ber

ffilangfarben. 5ciem.il«, felbfi bei ber äufjeiften Sraftentfaltung, ftreift

ber 2Bitf/elmffd)e Xcn jenen fdmarrenben, reijjenbtn öeiftang, burd)

roeldjen fcas i-'iaterial beB 3nftntmente« fid) an ©eroalttbatern raajt.

me^rfttnimigen Spiele (jagt §au«lit) b«t äöilbclmj roobt nie=

mal« einen 3Ji»ülen befeffen: ganje Santtleucn
, ja rafdje Scalen-

gänge in Serjen, ©eften unb Octaoen fpielt er fo rein, fieber unb
mit einer foleb' imponirenben Sonentfaltnng, ba§ man, roie ?roei-

felnb, mit gefd)iirfterem Obre bmbordpt, b man ba« Unglaubliche
benn roirtlicb gebärt babe." Soadjim'« 2on iji ebel, Bon einer ge«

toiffen ©rb'fje unb fc&r fümbatbifd); bie tedjnifcbe äluäbilbitng ber

linfen §anb ift berounberungeroürbig, befonber« bersorjubeben Dürfte

i'.t unBergleicblicb^e dritter unb bie ©lätte unb bie Örtuanj in gio»
rituren fein. Ueber ade« Sob er&aben ift bie 3oad)im'fcbe Sogen«
gübrung unb einjelne Stricbarten (roie nameuttieb ba« Staccato)

finb gerabeju muftergültig. 21ttffaffung unb 33o«ragsroetfe jetgen

überall ben ernften, nur bem 3bealc in ber flunft juftrebenben

SDleifter. Soll man ^ier etwa« auäferjen, fo bürfte mitunter bie

9cuancirung ein wenig ju burdjbadjt, jn jugefpißt, nidjt ju lagen

raffinirt, fein; ein ^ianiffimo muß mau jubem fiet« nod; büren,

bod) an einem iKanne, wie 3oad)im, foll man nid)t mäfelrt: Äünji'
ler feine« ©leieben fteben über jeber Äritif. 3od) genug. SUur er»

Wabnen wotten Wir nod;, b«fj wir aueb gefiern »ieber oon mandjen
competettten toeiten ben Sergletd) für am Sfteiften jutreffenb bejeid)«

nen bötten, inbem man Silbelmj einen gelben-, 3oad)im
einen lürifeben 5Eenor nannte." —

2>er ®ebraucb, bie Slaoiermufit mit ÜBplicatur (ginger»

fa^ ic.) ju Berfeb/en, W tsou 3abr ju 3abr größere 4lu«bebnunfl

gewonnen. Ueber Den SBectb Dtefer Neuerung fann man Beddjie-

bener SKeinung fein, nidjt aber über einen Üebelitanb, ber ftd) in

golge berfelbcn, namentlicb bei ber Elaoiermufi: b«auSgefteitt bat.

(Ss ift bie« bie bi«r>er üblta)e iBejeicbnuttg ber SErtolen burd)

bie beutfd;en 3 a ^ 1{n 3 ofcer 3
«
b 'e ber Anfänger meiften« füi ginger-

fal}»S3ejeicbnung anfielt. 2)iefem Uebetftanbe würbe am Sicberftert

abgebolfen werben, wenn man |!itr:ft;g bit SEriolen unb ©eytotert

bureb bie lateinifcf/en 3a^' e!t ^ o6ei' IV bejetcb,nete. —
g. 3t. (£broatat.

Safon= unö Kammermuft&.
gür ^iaitoforte su Bier §änben.

gornefius ^urfitt, Dp. 57. 2)rci ©onattnen. Str. l gbut

17| gi
fl
r. 9tr. 2 2lmoll 22^ 3tgr. 9lr. 3 22| 9fgr.—— op. 59. ©erenabe (®iur) 25 ^r.

€>p. 60. StnfontCttO. Hamburg, ülug. Sranj.

1 Zf)lt. 5 9cgr. —
Ser 9came ©urlitt ift in ber mufifalifcben SBelt Bon gutem

filange, unb wirb eä un« baber Wiemanb Berbenfen, Wenn wir mit

günfttgem SBorurtbeil unb jiemlid) beben 3lnfprücb.en an bie ? urd)ftd;t

obiger ©tütfe gingen unb — leiber etwa« enttäufebt würben, gorm,

§armonü, iDielobit unb bgl. ift in ber £f>at tabello« gemalt, aueb

Der (E^arafter ifi ein büdift foltber, in einjelnen 3u 3 {n aüä) einan=

fpreebenber; aber ©n8 feblt: ber fogen. paefenbe 3ug. lg« Hingt

aüe« glatt (glanjenb Wollen Wir grabe nidjt fagen), ber (ätnbrucl

ift audj ein 'äftbetifdj befriebigenber, aber, roie gefagt, e8 jtebt nidjt;

e8 befriebigt aber interefftrt niebt. älm wenigften leiben nod; barun-

ter bie „Senatinen", ba« sßebeutungSlofe liegt bi« fd)on in ber Sta-

tur Der Sacbe unb Darum macben aud) bie Borliegettben ben gewin-

nenbfien Sinbrucf. Uebrigen« werben tror^ obigen iKangel« wobl aud)

Die Serenabe unb bie Sinfonietta*) greunbe finben, beim foldjer

anftänbigen, b^atmlofen SJfufif fann man niebt gram, Bielmebr fcbliefj-

licb, aud) nur fBmpatbifdj geflimmt fein. — M.

gür SMoline unb Ifianoforte.

^Ctttt ^Ofepfl 1$9tt, Op. 30. Slnbante unb Saprtccio für

Sßtoltne mit ^Begleitung iti Ordiefier« ober te« ^tanoforte.

^annouer, 9JageI. 1 tyh. 12 «Jigr. —
Un« liegt jwar nur bie älu«gabe für SBiolive unb ^ianoforte

Bor, becb aud) fdjon b,ierau« lagt fid) ber bobe SEßertö be8 angejeig»

ten Serfe« erfennen. SBott gebort ju ten wenigen SUietftern ernften

Scblage« , bie teitte ©d)Wiengfeit ber Sedinif teunen, babet aber

nie mit berfelben prablen , fonbern fte ftet« nur im Xienfte ber 3bee

oerwenbeu. Sorliegenoe« £)pu« ift wieberum ein glänjenber SBewet»

*) SSa« Widjebod) ber Xitel „Sinfonietta" besagen? Sine t lei n e

Sinfonie? Unter Sinfonie »erfreut man betanntlici) eine eonate für

Dvcbefler, unb eine Sonate ift eine Sinfonie für ein ober jmei 3n«
ftruinentc. Soju nun bitfe Segriffe Betwirren? Sar bem Somp.
ber Jcame „Sonate" ju flemiid), fo tonnte er feine Sompofitton ja

j. SB. Souate a la Pleeiosaurus ober Sonata Brobdigniaka
nennen. —



boson. 2>a« 2k*au;t tu nxi taHMätSjmigir, gejitiilä* «üb lUmmiuij,«-
reicher ©a£ in efcuc % giu tilrjerev ^'iWen'cu* 'Ii au* Simon
unb % Xm 3Dj« Capriccio, mit bem Stnbaute bmcb, em 12tattt-

ge« ältegro (SmoU, :

jt £act) »etbunSen, beginnt iu SmoU (*/« iact)
unb fließt in Gsbur ; e« bringt feas frilcbe', lebenskräftige ÜKctib tu

ben fünft letifd>eflen Verarbeitungen, ein cboralbrciter iliitteliatj

(@bur) biltet ba$u einen frönen lioutraft. ©et ©ctjUiy front in

flangsoüer SSeife ba« ©anjc, ba« iSirtuoieu elften 'Jiangefe eine büchfi

»itttommeiie (Sabe jur 2hijnabrae in ibr 9fcpettoiu lein bürfte. Sie
Slasiertoartte fcbließt ftd) bei '.ßii.iäijwlfiünute in becettter aber burebau«
unterftiigenber SBeije an. —
5. ^rcgo« Utlb £b. JLöonatb, -Duo für Kioltne unb *J}ia s

noforte über „3aniba" ton jperolß. 2Bien, ©Treiber

na'S 9ta*f.). 1 £blr. —
Sieie« gefcbtnacfsou äufammengefielite Duo bietet bie beliebteren

unb befannteften SJfelobien an* „.ßanün" tu nicht ju fcbtoieriger unb
ganj effcctooüer Bearbeitung, fobafj tiefe

l

$iece »ort Siebfjabern He-
fe« ©enire'« ganj gern ejecutirt werben wirb. — M.

gür SBtoloncell.

^tttttO ^ilfett, Ob. 3. Souvenir de l'opera II ballo

di maschera de Verdi. Divertissement.— D». 4. Qwi
©tücfe. 9cr. 1 „drmnerung", 9cr. 2 „©onbelfctbrt" mit

Segleitung be« ißtanoforte. Skacs, 2Beg!et. 3ebe$ C*.

17i 9tgr. —
Slngeficbt« be« Umftanbe«, baß bie SSioloncettlitaatur feineStoeg«

einen 3teicbtbum an g«baltooUen fiomfcoftüonen aufjureeilen bat,

bütfen wir felbffoetfiänblicb, an bie einzelnen tjietber gehörigen @r=
jeugniffe niebt ben fjSdjfttn Ä.mftmagftab anlegen, fonbern müffen
un« sumeift febon mit einem lebiglicb mufifalifdien Mithalte, Wenn
btefei nur fonft fotiber Uxt unb in gute mufifalifebe germ gefieit/et

ift, genügen laffen. Sie biet' angefüb. rteu Stüde befi^en aber nidjt

einmal bie oben erwähnten, iinmerbjn beacbtenSWetthen Öigenfdjaften,

fonbern gehören jur aUergusöbnlicbfieti Saaic bu« SRotenmarfte« unb
fönnen b.24ften8 einem ganj proletarifchen <äefd>raacfe einiges älmü-
fement bereiten. Dp. 3 , in oerfebiebenert SEauj.rbr/tbir.eit (»orf>err-

[cfyenb im SHajurfadjarafter) »erlaufene, ift jui'ammengeftücfeit, tu feiner

iw«h>Wf(^ttSlfliag« muai ui't uibdübtrtttf nc^initetrttrebgentrtykn,
taffehtben iScrineDntelft.iur im ben legten oier Seilen) in vetnlid;
martfcbietig« Se,ie. Sie kibitiUfte so« Siefen brei Riesen ift allen-
raU« uoeb, Da* „(SonDelfatirt" überfebriebene ötüct (9fr. S in Dp. 4),
wel*e6 ttenigftenSs einen t)albweg« anftanbigen £on anfragt. —
^Pttfrieb <iinö«cr, Dp. 4. (Hegte mit «Begleitung be«

»Pianoforte. (Stuttgart, ©türmer. 16 5tgr. —
Diefe ®iegtc ftebt äitbetifd) um Stiele« ^ofjer al8 bie t>orb,erge-

benben aiücfe oen SBitferi; fie ift, einige barmoni|d)e ©efebraubt-

,

betten abgerechnet, toort jolioet gactur un» emfcbmeid^ulxr SSelobit.

i Siefelbe ift au* für Söalbborn gefegt rmb, wie e8 jebektt, u»-

|

fprüttglicb für biefeS Cuiftiunient getaebt, »enigftenä ift fie, Don bie-

!
fem Borgetragen, Bon uodj angenebmerer Äiangroirfung al8 auf b«n

!
SSioloncell. 3n ber Siolonccttftimme finb übrigen« »or bem legten
Sacte (ges, des) ber feebften 3eile jtoet £acte *^iafe einjafcbaliten. —

i. .. . n.

—

giir gißte unb pattofotte.

|

Ji. getfe^aßj 3»ölf aipeulteber. «eue goige »on Dp. 81.

[

äBien, gctjretber, 2 Jg>cftt ä 25 9?gr.
—

"

3m ©onjt'i vccfjt angenehmen ©tücte, bie gliJtenbläfern »on
!

einiget gertigte tt tttfftommtn fein werben. Sie rinb aüe in bem
läi'.blciqcben, tijroiecmägigen (ibaratter geid)iieben, focajj fie mit SÄecbt

ben 'Xitel „ili^enlteber" tragen. — M.

gür eine Singftimme unb $ianoforte.

I

$CJb. filier, §Ukr »21148m. ©ammlung ber beliebteren

|
Steter mit Slatuerbeglettung. Sremen, 2lug. gr. feranä.

—

J

3tIS unter ben Somponifien bie Suitenmanie auttrat, war $il-

|

ler wobl einer ber erften , ber ibr umfängliche OBfer braute. 3e^t
; beberrfebt bie aibummanie ben mufttalijcben TOarft unb aueb. ibr

fanu ein fo getuürf titer 2fiatm wie §. nicht roibetftehen. glug« »er»

;
anftaltet er eine Sammlung feiner @eifte«finber unb ba« Sllbum

: ber „beliebteften
1,

ift fertig; jwei ©utjenb Sieber enthalt e8, »on benen

I
fo manche« ju ben ©utjenöliebern äähtt; einjelne jierltd)e, nette,

I

felbft etwa« bebeu'uitgsoollere finbtn fieb auch batin, um ihretaitlen

Wirb man »ieUeictyt bie übrigen mit in ben itauf nehmen. —

Bekanntmachung des Allgein. Deutschen Musikvereins,
Anlässlich des Richard Wagners Nibelungen-Dichtung betreffenden Preisausschreibens

vom 7. Februar 187a sind u. A. eine Anzahl Manuscripte eingegangen, welchen eine Bestimmung,
wohin dieselben eventuell zurttekziisenden seien, nicht beigefügt war.

Das Resultat über die zur engem Wahl gelangten Arbeiten wird voraussichtlich in einigen
Monaten erst mitgetheilt werden können.

Die Abhandlungen dagegen mit den Mottos

:

1) Ist's mir's doch, als ob mich riefen Väter aus des Grabes Nacht,
2) Gestalten gross, gross die Erinnerungen,

3) Wer suchet den Olymp, vereinet Götter? des Menschen Kraft, im Dichter offenbart
4) Uns ist in alten Maeren wunders viel geseit,

5) Wie Wunder erklingt, was wonnig er singt,

liegen jetzt schon zur Rücksendung bereit, da sie nach dem Urtheil der Herren Preisrichter bei vielen ver-
dienstlichen und trefflichen Eigenschaften, dem Zwacke nicht völlig entsprechen, welchen der Allg. D. Musikverein
mit der Preisausschreibung im Auge hatte.

Die betreffenden Herren Autoren wollen, sofern es nicht bereits geschehen ist, zu Händen des
unterzeichneten Vorsitzenden baldigst die Mittheilung gelangen lassen, unter welcher Adresse die Rückgabe
der Manuscripte erfolgen soll.

Leipzig, Jena und Dresden, den 17. Januar 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikverein
Professor Carl Riedel, Justizrath C. $ille,

Commissionsrath C. P. Kaimt, Professor Dr. Adblph Stern.
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Allen Concertdirectionen dringend empfohlen.

Chorwerke
von

AUS aittn üttärdjett. (Heine) Für dreistimmigen

Frauenchor mit Orehesterbegleitung. Partitur 25 Ngr.

netto. Chorstimmen 7V2 Ngr. Orchesterstimmen 1 Thlr.

25 Ngr. Ciavierauszug 15 Ngr.

tt)ulfcftäulctn. Scene für Solo , Chor und Orchester

(mit freier Benutzung des gleichnamigen Gedichtes von
Zedlitz). Partitur 2 Thlr. netto. Chorstimmen 5 Ngr.

Orchesterstimmen 3 Thlr. Ciavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr.

Die Seefd)lacht bei CepantO. (L in gg.) Für Män-
nerchor und Orchester. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Chorstimmen 25 Ngr. Orchesterstimmen 3 Thlr. 25 Ngr.

Wien. Buchholz & Diebel.

Verlag von HugO Pohle, Hamburg,

für Pianoforte

Op. 83.

Preis 22V2 Ngr.

Impromptu quasi Toceata
für Pianoforte

von

«si 3fwart?

Op. 91.

Preis 20 Ngr.

Neuer Verlag der

H. Laup'schen Buchhandlung in Tübingen.

©hmatttt, Eberhard Chr., Geistliche Lieder für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ge-
sammelt und christlichen Familien gewidmet, kl. Fol.

broch. Lief. 1 —3 compl. a 12 Sgr. — 40 kr. Sub-

scriptionsprais-

SUd)£C, Fr., Seichs vierstimmige Volkslieder
für Sopran, Alt, Tenor und Bass, gesetzt von Wil-
helm Speide, Prof. am Couservatorium für Mu-
sik in Stuttgart. Heft III, kl. Fol. Rthlr. — 15. —
48 kr.

— XII Volkslieder für vier Männerstimmen gesetzt.

Op. 31. Heft VI. Dritte Auflage. Quer-Fol. Rthlr.— 20.

— fl. 1. 12 kr.

Compositionen für die Orgel.
Herzog, Dr. J. G., Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum Stu-

dien- und kirchlichen Gebrauch. (Des geschätzten
Verfassers neuestes Werk). 1 Thlr. 10 Ngr.

Klausa, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele , zunächst
für Orgeln mit einem Manual und Pedal zum Ge-
brauch beim öffentlichen Gottesdienst. 17 l

/2 Ngr.
Liszt, Fr., Einleitung zur Legende von der heiligen Elisa-

beth furOrgel übertr. von Müller-Hartung. 15 Ngr.
Palme, R., Op. 5. Concert- Fantasie über den darauf folgen-

den Männerchor „Dies ist der Tag des Herrn",
von C. Kreutzer. 15 Ngr.

Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim öffent-
lichen Gottesdienst. lV'/s Ngr.

Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim öffent-
lichen Gottesdienst. 17y2 Ngr.

Schütze, W-, Fantasie über „Ein' feste Burg ist unser Gott".
12V2 Ngr.

Stecher, H., Op. 25. 50 Choralvorspiele zum Studium und
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste.
Zweite revidirte Auflage. 18 Ngr. n.

Thomas, G. A., Op. 7. Sechs Trios über bekannte Choral-
melodien, als Vorspiele beim Gottesdienst. 25 Ngr.

Op. 13. Zehn geistliche Lieder ohne Worte mit zu
Grunde gelegten Choralmelodien. Heft 1. 12'/s Ner.
Heft 2. 15 Ngr.

Töpfer, J • G., Improvisation über das Gedicht „Musik", von
Helene von Orleans. 15 Ngr.

Voififtmann, R. J., Concert-Phantasie über den Choral „Nun
danket Alle Gott." 15 Ngr.

LEIPZIG. €. F. Kahnt,
F. S -S. Hofmusikalienhandlung.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Piano forte
von

Hudolf Wtote.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5,6, 7, 8, 9, 10 a 1 Thlr.

Blätter und Blüthen,

von

j ü 1 ii u m iBoi*
Op. 135.

Heft 1, 2, 4 ä 20 Ngr. Heft 3 15 Ngr.

Verlag von-C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S.S. Hofmusikalienhandlung.

DtaS tfon ©türm und Rospe (fl. BermfcarM) in Seipjifl.



JetpStß, öeu 13. Jicßriuiv 1874,

«on Meier 3ettf*rtft etfAetnl jcbe !ijö(f>e

1 Kummer ton l ober 119 Sogen. 5ßrel#

be* Sabrgaancä i in l »anbei 4*is tblr.
9t tut

?n|etiion«flfbübrfn tue lumbale 2 9tgr.

Sbonntmeiu nehmen aüe i'oftäiJitcr, 9?uct>*,

^iutffatten* mit fiunfl=£anMiuiflen an.

Serant»orili*er ötebacteur unb Serleger: (£. <f. «Kafjnt tu Cetp^ig.

jUtgrttK & in Sotibott.

38 23frnntt> in @t. Petersburg.

geMQner & ^ottf in 2öarf*au.

$rBt. i»«fl in 3im#< SBafel u. ©traß&urg. Suhwjtgstn Sand.

^ootQaan in Stoflerbam unb Utrecht.

§$&fa & Hotabi in ^f)itabetpt>to.

£. 3>djrottenBadj in Süöien.

3$. pefleriwinttt & $o. in 9k»=S)orf.

3u>alt: Metenfioneu: SUbiltW Spitla'9 Sobann ©efcafttan Sadj. («(Stuf;).

®elmar »093«, 8ebrt>uA ber Jonrunft ober allgemeine aHufille&re (8*tu6), i

— ttorrefponbenj (Seirjiii. ÄonigSbera. SKains. SBien. Seit). —
Kleine 3eituna (r aaeMfdHi'e. Cetmtfdite».). — Stritilifjer anjeiger. —

Ktneijer:. —

Stograpljtfdje (Stiften.

"gfyitipp g>p'\tta. 3ofjann Se6a|tian 3kdj. Seidig, »reit»

fopf unb Härtel. 1«73. 784 €>. —
j

(sdjiue.)

2)em einleitenben erflen Su*e folgen no* bret Sü*er, '

beren erfte« He 3ugenbjabje Sa*'«, feinen 2lufentfeals auf

ber 2Wi*aelt«f*ule ju 2üneburg, ben etfien 2Beimarer >21ufent»

fyalt unb bie Organtfenjeit in tafiabt umfaßt, roäbrenb ba«

folgenbe bie äftüblbaufer 3abre, bie jroeite SHkiinarer 3eit unb

ba« lefcte bie Sötbener Sabre f*ilbert. SDte Särnftäbter 3eit

ift bte , roenn au* furje Sturm» unb SDrangpertobe Sa*'«,

bie 3eit ber 2lbflärung, unb e« »trb man*em Sünfiler ber

9leujett, tem es nt*t recht gelingen tt>i£t, ba« re*te Serbalt«

mß jroif*en Sunft unb geben ju finben, anmutben, baß bie

3n>ang«jacfe be« ®e!*äft« fcamal« au* Sa* nt*t re*t paf»

fen roollte unb er (um nur ein Seifpiel anjufübren) unbefüm«

mertau« 4 2öo*en Urlaub 16 ma*te, um tn Sübecf Suitebube'«

Umgang gu genießen. £>en iMbJbaufer unb jrcetten SBei*

marer Aufenthalt Ijat ©pttta mit »oüem 3te*t in ein Su*
jufammengefaßt, ba bie getftige ©ntnucflung Sa*'« in SBSei*

I

mar fortfefet, rca« fte in <Mbll)aufen begonnen. #ter beginnt
j

Sa*'« Jbätigfeit auf bem gelbe ber (älteren) Stir*encantate,

bort f*ließt fle ab unb Sa* menbet fi* nun ber neuen auf

bte ttaltent|"*e Oper baftrten gorm ber Gtantate ju. Slnberer»

fett« ift bie SSJeimarer 3ett für Sa* bte Bett fetner gtän»
j

jen&ften fflirffamfeit al« Orgelfpieler unb Drgeleomponift.
|

SBdbrenb er in feiner Stellung a!« Äammermuftfu« ©elegen«

Ijett jlnbet, ber inftrumentalen Äammermuftf ber 3taltener

näber ju treten, beren Srrungenf*aften er auf fein SSMrfung«»

felb, ndmlt* bie Orgel, ba« ßlaoier unb bie fiir*eneantate

überträgt, läßt er au* bie italienif*e Orgelmuftf gre«cobalbi'«

ni*t unberücfft*tigt unb f*afft baneben au* au«f*ließli*

für ba« Slamer befiimmte Sffierfe, n>el*e fi* ni*t auf bte

ttalienif*e Äunß ftügen. ®« roürbe bier ju roeit führen, auf

bie au«fübjli*en Sefpre*ungen ber einzelnen <S*bpfungen

einjugeben, tr>el*e ©pitta bi« in'« fleinfte detail unb mit

fo meifierfyafter Älarbeit *araftenjtrt , baß bie aufgehellten

SDierfmale gerabeju plaftif* feer»ortreten unb bte feinften gä»

ben bloßgelegt roerben, mit benen Sa* an Sorgänger unb

5B?itf*aff<ntie anfnüpft. (Ebenfo muß ft* Ctf. in Sejug auf

ben Äötb,ener 9lufentbalt mit ber Slnfübrung E>er jufammen«

faffenCen SBorte begnügen, mit roel*en 8pttta ben Äötbener

3a^ren ibre ©teüe ;m Silbung«gang Sa*'« anroeift. „2)ur*

eine meb,r al« fünfjabrige fa|t au«|*ließli*e Sef*äftigung mit

ber inftrumentalen Äammermuftf (fagt ©pitta) hatte Sa*
feinen ©entu« an ber reinfien unb unmittelbarften OueUe ber

Sonfunfi roetter gefräftigt, um nun geraben S55ege« jene aller«

böcbften Qidt ju errei*en, für roel*e er geboren roar.'' „$Die

Äötbener Qeit ift feine oerlorene 3eit für Sa*'« ©ntreiet»

lung, roie e« f*einen fönnte, roenn man Sa*'« Äünftlernatur

junä*ft nur »om ©ebiete fir*li*er üJcuftf au« ju begreifen

fu*t, Sa*'« ©efaUen Daran feine ©elbfitäuf*ung. Sllle« ift

folgeri*tig unb naturgemäß , roenn man ben inftrumentalen

b. b. rein muftfalif*en Urgrunb feine« Sffiefen« ni*t au« bem

SUuge läßt. Stuf tiefen al« fein urfprünglt*e« Slement fi*

einmal au«f*ließli* jurücfpjteben unb frif*e Äraft barau«

ju faugen jum erneuten 9liugen na* fyofytn , feiner 2/ittroelt

bcrb,ütlten Sbealen , mußte ib,m ein roonnige« ©efübl fein.

Die« tie 9te*tfertigung für ben SBeg, ben Sa* »ab*

renb ber S6tbener 3abre einf*lug, al« beffen iDcerffteme mit

f)eljrem ®lanje »orleu*ten bie Siolinfonaten, bte Ciacone,

bit franäüftf*en ©uiten unb ba« „roo^ltemperirtc 6la»iet''.

—
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SBas ©pitta mit feinem 93ud)e geleiftet, geht au« bem*

felben felbft in fo unjtreiteutigct SBeife bertor, 6a§ c« unnüfc

erfcbeint, ad' bie SBor^üge Terrorju^tbtn. SRf. mag aber trojjtem

im 3ntercffe ber ©erecbttgfeit nicht auf eine ©egenüberflellung

©pitta'S mit feinem SBorgänger »erdichten, ©pitta nennt bie

33act>biograpbie, ireldje im 3atjre 1865 Set Äöntgl. *$reu(jtfcbe

©ebeime JRegterungsratb SSitter »erbrochen bat*), ein föntet»

bareö ItteramcbeS <l!rotuct; et bat wobl au« DMleib unt um
falfdjen ©cfcein ju »ermeiten, tiefen fdjoneiiben JluStruct einem

Söucbe gegenübet angercenbet, teffen Obeifiiäct lidjfeit, Unwiffen*

fcbaftlicbfett unb unfunfilerii'cber ©tantpainft nicht bart genug ge*

tabelt werten fann. Sffiäbtenb £ pitta rmibfelige 9?acbforid)ungen in

jablreicben 2lrd?tfen aufteilt unt eine Dienge fcrajjbater Daten

an'S Sicht förlert, begnügt ftd? S&itter mit ber 33emerfung, es

feien feine Documente aufjufinben geroefen; wabrent ©pitta

bureb forgfames Eingeben aur bie £d'6pfungen felbft bie (Int*

rotcflungSftufe unb 3''i* nacbjuireifm fudjt, ber fie entflammen,

ift es mit 23itter's Sffietsbett ?,u (Ente, wenn ftcb feine Oab--

teöjablen auffinben laffen ; wäbrenb ©pitta ten ganzen 93il*

tungSgang unb bte Sntwicflung beS ©emus an feinen 2Bet*

fen fcarlegt unb in ber löefpreebung, ter 23acb'|cben ©cböpfungcn

eine, wenn auch, mannigfache SKtcbtungen nmrajfente, |o toeb.

innig jufantmenbängenbe innere ©efebiebte iöacb'S giebt, febaeb»

telt Sttter lectgtieb, cie fämmtlicteii SBerfe nach, ten ©attun»

gen m mehrere Gapitel ein unt fennt webet einen SuMmmenbang
ber einzelnen Schöpfungen einer ®attung unter fieb, noch einen

3ufammenbang ber Per|djiebenen ©attungen. 93ei 93itter finb

bie SSkrfe eben Potbanben,it ei ©pitta entfreben fie als leben*

tige ©ebilte, fei es aus steinten, tte^ad) bei Unteren »or«

gefeinten, fei eS unmittelbar aus ber immerredbrenb ftcb weis

ter entwtcfelnten ©ebbpferfraft teS S3ad)'icben ©eniuS. 9iut

(«mg fd;e:nt ©pitta unb 33uter gemeinfam fein ju foflen: bie

SBergebltchfeit ter beim (sntlaffen ihrer Sffierfe ausgefproebfnen

Hoffnungen. Die Sitter'fcbe : tureb fein öueb eine feit lange

empftntltd) bemerfte Sücfe in ber ©efebtdjte ter beutfeben

Äunfi ausfüllen ju helfen , ift nid)t in (Erfüllung gegangen

unt fann es nun aud) nid)t mehr. Unb Die ©pitta', che Hoff'

nung— cie fdjöne Stelle aus bem 33orwott ift oben bereits

mitgeteilt — bat wentgfiens »orlänfig auf (Erfüllung feine

Slusfidit. ©o lange bie feböne ©rted)enlebre »on tet etbi*

fdjen 33ebeutung bei SDtuftf noch, ein unbead)tetes Sa*

pttel in ber ©efebiebte bet Diuftf ift, fo lange bie übrrmäfiige

Herridjaft beo finn lieben k. ®lenuntS m ber tWufif aueb

bie allergeringfte Seriicfftdjtigung teS itttlicben Slement«

unmöglid; macfyt, fo lange roirt man auf tie ftttigente 3ßir»

fung :Bacb/Ss, rote üe eyitta im Stuge bat, rergebiieb boffen

muffen. £!ajj es aber aniers werben fann unt wirf, bcweift 1

eben bas Sucb ©pitta
1
S. — garl ©terogt.

*j SCSenn wir aud) Bereits in unfern bamaluint SPeipreri unq
beä SBitterjcben äBerle« in betreff ber auffälligen ü)tä'ng«l b<ffeibin mit

Cem oben O.fagten übeieinjtnr.mttn, beuten wir coeb übet ba|jelbe

ftbon Cefebaib etwas milCer, weil ea Der elfte nicht obne ^leirj ge<

maa)te Seriud) eine» berauben «ammelwerte« war. iiegb^m Taft

allen erften 4>e; jueben ber ^Daiafter ter UncoHfom renbeit arbaftet,

baif man bod) ihren iubirecten *Jtugeii ntdjt ejan, überleben, u it fet

e« aueb fein anberer, al« baß anbere, bieibuid) anejeregt, auf oHx
neben ibm taffelbc ®ebiet werooutoinmnenb weiter bebauen. —SM.

pöugofjifdje Serie.

Germar ^Sagge. &öi6uci) bec €onfcun|t ober aOTgemetne

JTlufifefeöre für TOuftfer, Dilettanten unt Sun(i|reunbe.

Setp^ig, »reitfcpf unb Härtel. 1873. —
(©ttlH».)

»ebnlidje jbrafenbafte , unwiffenfdjaftlidje Sluslaffmigen

finten fieb leiter noeb mandje. Man febe j. S. ©. 168, »po

es ron ber Äamniermufif bei^t: fie behalte.... tie (Eigenfdjaft

ber Hau^mafif, feinen befonberen JSertb auf ger«
tigfeit ^u Ie

t
ien. QsS ifl witflicb unbegre.fliiib, »ie ein

l'iann, ter Ret borb n oljt felber jur SünfJlerfcbaft reebnen mag,

ter ted) pd'erlicl) 25 ttbopen's gio§e ©onaten, feine großen

ßu.ittette, tic Sd'iiiuaiiu'i'cben ©onaten, fem Dumtett, feine

Dnartette je. »ur SV-imraerreufif jä- 1t, l'o etwas ®etanfenlofeS

tueceri'dne bfn unb imefen laffen fann! Ober glaubt ter Sf.

eiwa in tiicttamifcrei äliifdjauung, ta§ bie fublime Sluffaffung

Stiles fei unb tafj biefeibe im €tante fei, ten fünft len djen

öiebalt rrieberjugeben
, obne auf tet Höbe bet fnnftletifdjen

Xicbiiif ju fielen ?! (ärirabeju läd)erlicb ab-r ift folg'nte ©I«
pectoration übet tie Salonmufif (£. 169): „feine Slbart bet

HauSniuftf ift tie logenannte ©alonmufif, teren abipetebenbe

33eeeLtung ift, Snjs ter ©pieler weniger ftcb felbft unb etaa

feinen Hau^ßcnotfin einen— ächten unt gt mütfepoüen Äunji«

genn§ bereitet , fontem in äff etirter SBetfe bie Sanieren bei

Goneert pteler nadjalment einer Slnjabl ron 3ubbrern obne

I

niiiftfdlifctje Stltung eine bübfcb flmgente, fJitterbaft b^auS«

|

gepufte, aber leere unt obufläcblicbe Pufff porfpielt, fei tS,

\

um fellft *u glänzen, fei cS , um trm iöetlang.n nach 3eit

j

töttenter Unteibaitung ter ödfie nadjjufommen"!! Da« ift

I
ted) ein w,.l>rer Olattenfönig pon gebleut in bet Definition,

wie man ibn nidit fd'öner als fehlerhaftes Seifpiel für einen

ßi.tfu« ber fio^if eiftnten fbnnte, unb ber nur »on bet tpabt»

baft etgöjjlicbc!! *J?et anterte übeiboteit wirb, bie aus jenem

©ajje ipridt!

©. 182 wirb b't bemgapitel übet basOratotium »iebet

in bieier falid'en SBeije generaliftrenber Difinitton »erfaßten.

, SBenn ein poetifcber «toff, ber tutcb tie ®io§attigfeit feinet

Situationen
, tureb tie Sraft unb taS ©djitfial ter in ibm

banbelnten 'JJeifonen unfer getfiiges 3ntereffe in \)o\jtm

©rate ju erregen unt längere 3fi*(ü) (betbetSluS*

lübrung mebtere ©tunten!) ju feffeln im ©tante ift, ber«

art bemäntelt wirb, ta§...bas ©anje an Hanb teS ZetUS
letigiid) tureb tie (Gewalt retn muftfalifcber SWittel feinen ®tn<

truef bftrorbringen fotl , fo baten wir baS Oratorium »ot

uns" — unt ron ten ^aifionen beißt es ©.187: „tie *Paf«

(tonen btbanteln bte ^ettenSgefcbicbte Sbnfti nad? bem einen

oter antern tJ oan^eliflen in großartiger unb etgret«

fen ter Steife"! Slbgefeben tapon, tap es ein Unbing ift,

mit foldjen 3>terfaiolen eine SBorftellung Pen ber Äunftgattung

erzeugen ju wollen, fo ift bieS überhaupt unb im heften galle

gar feine objectiPe Definition ter Sunftgattung , fontern fub=

iectire cSutif eines beftimmten (^jcmplarS ter (Sattung.

3n manchen gällen ift fetner gegen bie wtffenfcbaftltcbe

iKetbobe rerjtojjen. ©. 7 roirt tie Darftellung teS lonfpftemS

mit ter (Jrfiaiung begonnen, ba§ „bei bem £cfet einige fflennt»

niffe Pon 3nteroatlen . . . rorausgefefct werten." „©päter roer«

tcu tiefe D.nge als felbftftäntige Öebtgegenftante auSfübtlid)

bebantelt weiten." SBoju nod> etwas ausführlich hinterher

btbanteln, wenn es an ter ©teile, wo e« i^fiematifcb, etflärt



»erben mftfite, al« befannt PonuSgef^t wirb?! 3" tbat

f<blt tiefe (Srfldnmg aant unb gar. wir? S. 7 n»g*

etnanbetgciefst. ba§ Die Serfurjung Hnei -Satte auf bie#älfte

bit Oetat>e te« Jone« ber ganjen Satte ^ebi it. *.Wan tonnte

nun allenfalls bte Annahme gelten lajff« . bafi hier »or Der

$anb nur bte einfachen, allgemein nlMtdj. u 9?amenebe}ei*nun*

gen foleber Jbetlungen einer Saite in 2, 3 u. gleiche Ibetle

mttgetbetlt »erben tollten ; eben bte SWögl.cbreit btefer Sin*

nannte hört bo* im Sinne De« Sö't»ti$ auf, fobalb etn lÄal

Don reiner Ginnte, von grofter, Fleiner ier< k. bte

ÄeDe tfl. ^>ter ftnb febon betontere, unic;|*eiDcnbe iKerfmale

eingeführt , Die Dur* bte bloße Jb.ifia*; Der ibetlung in fo

unb fo »tele gleicbe i>eiie nid? t f.i ftäatli* ftnb. ®<? ftnb

hier Sorauäfefcungen fibertjmtagen, bte b«5 -ByHan cbax logt:*

entancfeln fotl. Unn Spjhra, Da? bte elementaren Skgr.jfe

lehren will, Darf ftch toiaie bie äJJetboSe bei Sehe feßenDe

Stitttcipationen nicht gcftatteii.

©tc ©arfielluitg be« ionfyflems' S. 15 unb 16 ift an

btefer entf*eitenten ©teile lügenhaft. 1*3 ift ntebt einzuleben,

warum ntc^r bier ba« ionftyflem in feinem gaujon Umfang
unb nacb feinem ganzen Jnbait crflärt wurte, naebbem ba8

$rincip ein OTai aufgefiellt war, baß tie färaratltcpeu Jone
trti äJhijtftViem« au« einigen ©tammtönen unb Bon antern,

pon tiefen nad) beftimraten (Srunffä^en abgeleiteten Jonen

befiele, ©amit r»5re auch ber richtige ©tantpunet für bie

Srflärung beg effentieQen UeberfcbreittnS ber enbarmontfeben

Jcme gewonnen, mäbrenb legt btefer in Der Jbeorte fo rptdj»

tige unb ftyftemahfch fo tief eingretfenbe ®egenfianb mit ber

üblichen Semerfuitg ber Doppelten Sejiebunggmctfe abgefertigt

rotrb. 2Benn wetterbtn bte Harmonielehre etnft*t in bte

9lotba>enbtgfett btefer Doppelten SBejiebungSnxife nerfebaft, fo

Wirb Damit ber Sorwurf Ter ©hfteinlcftgfett unb ber mangeln«

Den SHetboDt ni*t aufgehoben, benn gerate barauf fame eS

bter an, ftyfteraatti* ju jetgen, Da§ e« flb ntrbt um eine Dop*

belte S*retbmeii'e hantelt — f*on ber trrefübrenbe 2Iu?brucf

hätte nt*t Porfommen Dürfen — fonbern um ganj roefentlicb,

perf*tebene ©inge. @o aber flebt au* bter roieber , in Der

bieder meiften« übli*en tinroifjenf*aftlt*en ScblenDrtanroetfe,

bie gan$e (Srflärung äufjerli* an Dem iRecbautSmuS De« Slar-ier«.

3n bie Metbe toKter me*.intf*er Srfiärungeu gebort

au* bte Der *romatifcben ©fala ©. 56 nnb ganj befonberg

bte ber SermanDtfdjaft ber Jouarten. @. 89 b,et§t eS : ,:Sßfr*

»anbt ftnb mit einer befttmmteu Jonart im engeren ©tnn
biejenigen anbern ionarten, »c!Ac 1. bie gleite 53^rjei*nung

haben; 2. in ber Sorjei*nttng nur um ein öerfefcungSjeie&en

»erf*teben ftnb...",

$ier tft Da« SBerbdltniS grabe umgefebrt : ni*t megen

ber äu§erli* erfennbarrn SSejtebung ber (äbnlich.'n ober glet«

chen) 3}orjei*nung ftnb gerotfje ionarten mit etnanber per«

»anbt, fonbern roegen ber (Semetnfamfett getoifer innerer WlnU
male, mel*,e ber Segrtff ber SkrnunbtfAaft begrüntet, hat Da«

©Aitern au* Die dugere ©arileüttng ber Sorjet*nung in ana«

löge SSejtebung gebraut. UeberbieS tfl tiefe (Seraeinfamfett

ber SOorjetcbnung ber parallelen ionarten PcrfAieDenen ®c
fd)le*t« an f!* f*,on eine fefar mt[lfürli*e Annahme, bte nicht«

für ft*, bat, als nur eine praettübe Uebung. 3«nere ©rünbe

fehlen burebaug.

laufen no* mancterlet auffjüenbe Ungenautgfeiten

tn S3fjug auf Die Sogtf mit unter; man febe ©. 105 Den

Unterfcbjeb ber menf*lt*en Stimme con anberen 3 t!ftrumens

tett unb auf berfclben ©cite ftguriren, gelegentli* ber 6tn«
tb'tlnng ber Snftninunte, unter anberen au* foldje 3n|fru*

mente, »el*e blo« bem 9ihr;tbmu« Dienen unb entrocter

feine beftimmte lonhSbe, ober Do* nur einige Jone ha*

ben. $ier bebt ber 9?a*|'a6 begnffli* ben Sorberfafc auf!

8« mürbe ju roett führen, no* länger in ginjelbetttn

|

einjugefeenj ju bem ftnD bte 91n«fteaungen jumeift formeller

|
SHatur. 3n matertfDer 'Bfjt-bnng, unb hier famen nament'

!
Ii* Die 2lb|*nttte über Jon'>i}em, Jonart unb ^armonif in

Betracht, liege ft* über mancherlei fünfte mit Dem Söerfaffer

i

bi^putiren, fo namentlich über Die gonjiruetion ber ÜJtolIton»

;

leiter , Die matbemattfete 'Beittmmung ber fleinen Septime

| (

l6
/9 ober 9

/5 ), ferner bte ßonftruetton Der *romatifchen ©cata

!
S. 3i K. Sine pol.-miftreitbe ©arlegunii Der eigenen 2ln«

|

ft*t gebt über Die 33 beutung eine« Referate« binauä unb

I
fann ni*t in tiefen Slättern genü.ienben M.ium ftnben. 3*,

j

rubre f*(ie§li* nur no* an, bap ber öf. @. 73 mit bem
!
'2Iuäbrucl ionica ben Slccorb De« ©runbton« ber Jonart, mit

|

Dominante Denjenigen ber Sumte be;et*ner. ©a« tfl 6od>

I

iDobl ni*t listig unb gemtß gegen Den affgemeinen Ufu«

:

[

ionicj tft (Srunbton ber Jonart, Dominante bie fünfte ©tufe;
:

bte 2ltcorbe btefer Stufen beifjen olfo folgerecht tonifeher 2lc«

j

corb, ©ominantaecorb. ©offte bter Pielletcbt eine unabft*t«

l

ItAeßflipfe in ber ft^liftifcbm gajfung untergelaufen fein ?! —
21. aKac^erpöft.

2öir (Mtten eine ttahre » r a & m «>253o*e bur* bte 2ln»efenbett

tiefe« beroorraaenben Somponiften. 3n ber smetten Äammtr«
muftf (II. (&}clu8) im (Seroan bbaufe am 1. gebr. rotrtte ber»
felbe al« »ßtantfi mit, fü&rte mit ben ©p. «Röntaen, .permann
unb SRengburg fein Omoaquartett (Op. 25) tjor unb am S*fuffe
feine Variationen nefcft guae über ein $änbel'f*e8 2&ema. Sa«
peeftcreitbe, IebenSfrtfd?e 3been entbaltenbe Quartett errette bur*
6egeiflerten Sortrag, bur* febroungooae Steigerun.a ber ft* betäm-
pfenben Seibenf*aften ergreifeube äBtituna, bte ft* bur* anhalten-
ben §eroomtf funbgab. 2öentg:r roar bieg bei ben Variationen über
ein tdiiegweg? intereffanteg Xbcma ber gatt. ®affelbe »eri*roinbet
aud) gans unter bem freien Songeroebe be« Somp., roelcbeä ni*t bie

getingfte gormäbnlitfeit mit bem g ebi äudjlidjen Sartationenfcbema-
ti«mn« hat. fiunftöoa gearbeitet, berüdfic&ttgen fte aflerbingg mebr
bie te*nif.te ©eite, ben fpejiftiajen Sivtuofenrroecl, unb übten Daher
au* nicht biefelbe Bünbfraft roic ba8 Quartett, ga6en aber ©elegen-

beit, au* bie bebeutenbe Xe*nif beg Somponiften ju berounbtrn.

StuSerbem würbe Scethooett'i Quintett für @trti*inftcumente

(Op. 29, Scttr) fehr gut erecutirt. — @*...t.

»öntgSDerg i. 5ßr.

-äm 25. Oet. gab ber „gmjoeiein" feinen erften mui. älbenb,

bie fog. §errenliebertafet, an »;ld):m er 9 a eapella unb 3 beglei-

tete 9Jc-n. »ortru;. Meu rojreit barunter „Ser tränmenbe @ee"
au« l

!;nau'g „3*tifl'.eDern'* Pon§erme6, tangiüqr. ÜHttql. be« 35er=

ein« unb ,.©täitb*en" öon ^üllmann. ©ieie« fehliefit ft* bem
fenttmentalen ®enre be8 SJlännergefangefl in unöerfennbarer ginnet-
gung an, ift im Jansen moMtiuqenb gefegt unb läfjt b:e einzelnen
Stimmen qckisntli* »irfungSooff b eroortreten, bie £erme8'f*e
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«omtoofition ma*t grSfjerc Snfprü*e an ein« cortecte unb bem

Sortrage na* feljr fi*er ausgearbeitete ffiiebergabe, ifi bann aber

»on einer fo flitnn.uiigäooncu Sßittung, baß man bie aufmertfain«

feit ber teueren Vereine namentli* barauf binsulenten fi* »erpfli**

tet jüblt. 9teben Vetannterem »on Otto, ©ürrner, Seit unb S*ulfc

War bie ©alanierie gegen ba« bem äöei*li*en unb btr berben So-

mit ergebene ^ublitum auf wufung*»olle Stüde biefer %xt beba*t

geWefen.

Sm 29. Oct. gaben bie biefigen Äünfiler Dstar pennig

CJSiano; £>ünerfürft (ViolonceU) unb ©*ufter (Violine) im

bentf*en §aufe ein intereffanteS Scncert mit bö*ft a*tung8Wettbem,

bie tarnen «eetbo»en, Schubert, @*nmann, itabm« k. aufweifen'

bem Programme. <S« erfreute ft* jablrei*en Vefu*e«. Vefonber«

betooijubeben waren §cnnig« Vortrag be« $enieit'j*en „SBiegen-

liebe* unb ba« ßebunrio »on Veetbouen. — 31m 5. 9too. bauen

fi* in bemfelben Staunte $r. unb grau «offef mit £rn. Vapft

(©ebn bee -tief. Süiuftttir.) ju einem Soucerte »«reinigt ,
ba« jwar

Wenig befu* t aar, trofc biefer Ungunft jebo* ^trooige^obeu ju »er.

ben »erbten:, ©er Viclomft Steffel, bur* ten fvaBjBfiicben Stieg

au« *(3arte, Wo er bereit* eine reputirte Stellung einnahm, »erttieben,

bat »obl JU »enig bafür getban, baß fein 9tame na* ©cbübr be-

tanut »erbe, ©eine ©emablin, eine geborene @aö au8 ©enf. Wenn

aueb al« Sängetin ni*t fo fceteutenb, befinbet flcb ietbflrcbenb in

berfelben «ige. @ie (»riebt ein reijenbe« grangöfif* im Singen,

ejceUirt jeDo* ohne 3»eifel mebr no* in flöioolleien te*nif*en

»ufgab.n au* ber »oitlaffi|*en S*ule. @o fang fte §änbel'ä be=

tonnte Variationen (für ßlaeier) in ®bur in ganj »oi}ügli*er SBeife.

au* % erwie« ft* ff.it einem 2t ir »on Sotti al« würbiger Sntcrpret

biefer «fjeriobe, aUein böcbft überraf*enb war grabe, wa« er bei

ber äöiebergabe »on Sompofitionen mobernfier 9ti*tung leiftete. ©a«

(Soncett »on Sitolff unb sBrabm8«3oa*iin* ungarifebe ©änje trug

er mit fo birreifjenbem geuer »or, baß man über bie Sümtennung

te« te*nif*en Sonnen* bietau« ju begeifterter Bewunberung hinge-

riffen t»urbe. *abft imponirte nn8 bur* bie in ber ©hat eminen-

ten g-ortfebritte, melde er im Saufe eine» 3«bre«, wäbrenb beffen er

in ©reüben bonücilirte unb wirtte, gemaebt bat, unb batte natnent-

Ii* in GbcpinS iisburpolonatfe unb 2Beber= ©auftg« „2luffoiberung

»um ©an}" eine äöabt getroffen, bie febr geeignet war, feine S3or<

jüge in« ^eQfte 2i*t }U feßen. ©er gieße tiinftlevif*e ©rfolg b.eie«

Goncerte« »eranlaßte bie „pbilbarmonif*e ©efeüf*aft" ,
b.efelben

Sünftler für ben 14. 9toc. »u gewinnen, tto eine jablrei* »erfam-

ntelte 3ubörerf*aft ba»on geugte, baß b.e änerfennung für baä

«offerfUe (Sbcraar 2errain gewonnen batte. 9t. trug neben ben

ungariftben länjen unb ber 2aitiui*i*e ©mottfonate, »on bcr be.

reit« gelegentli* eine« 3nftitut«abenb« bie SReibe war', au* eine ei-

gene <£a»rice Une Silhouette »or, toel*e ba« ©ttb be« foliben unb

genialen SDteifter« »erooujiänbigte, inbem fie un« ben SB»t»ei« bot,

baß 9t. ni*t nur ai« Sßirtuofe jene a*tungüttertben ©runbjüge et.

ne« fcur*gebilbeten unb f*wungooUen ©tule« beftftt, fonbern in bie-

fer *aratteriftif*tn Seife au* Eigene« ju gtfiaittn weiß, grau 9t.

benabrte. bie Äunft ibre« gelegenen Vortrag« in ber großen @cene

»or ^iojart mit Begleitung »on Violine unb Elaoiei uub fang ttne

^arlantoarte »on »über glei*fall8 mit bur*f*iagenbem (Sr folge,

©a« £>r*efler wiebeibo'te bierbä bie lürsli* fo beifällig aufgenom=

mene ÄbnifJbonie *re8 ©irifl. fabfl in ©moü, au« 4 ©äßen be-

fie^enb, Wel*e bei biefer SBiebertebr fi* no* größeren ©Holge« er-

freute, unb fein ©obn trug iSbopin« Serceufe unb *moaf*eräo »or.

(6d)Iu6 foljt.)

SJtainj.

Ueber Mangel an Sunflgenüffe lännen fi* unfere Opern- »ie

«oneertfreunbe ni*t bef*Weren. 3n ber Oper war» 9ta*bau:,

beffen furje« ©afifpiel Wir leiber ber Sbolera ju »erbauten batten,

unb im (Soncertfaal ba« e»o*ema*enbe auftreten 3oa*i«n'«,

nsel*e« ein außergew8bnli*e8 3ntereffe erregte. 9ta*baur benötigte

al« SSBaltber »on Stoljing »üttlommen ben ibm »orausgebenb^n 9luf

al« erfter Sertreter biefer Sftolle. «uffafi'-tttg unb äöiebergabe fein.«

$art« bocumentirten ben e*ten SSSagnertanger. ©aß Dem Sünuler

bie ftürmi!*eften Dsationen bargetra*t Wuiten, iti lei*tbegreifli*.

SBeniger gefiel uns be8 (Saftes ©eorge äStoron, in Welder 8ioüe ber

Sänger fi* befontet« in ben Snfemfcle« aUiuoiet f*onte unb ba8

galfett mebr Wie nötbig gebrau*te. »ügemetn ^Brte man fei-

ten« unferer 2Jtufiter bie 2lnft*t au«fpre*en, baß 2Ba*tel, wel*en

Wir fürjli* etft al8 ©. irown beteunbert, bo* fein. 3ti»alenin biefer

SRofle bat uub baß namentli* feine 2lrie im »Weiten Sttct eine »abre

SDiufterleifiung ifi.

SBagner'« „S o b e n g r i n" ging jum «enefij be« §rn. (5»lm. ?5 r eu«

ma»r bei auSöertauftem Jpaufe in ©cene. @türmii*er (ämbfang

unb jabllofe üorbeei tränke wie namhafte ®ef*ente be« Opernpetfo-

nal« fcwobl al« ber Birection u. »ieler Operitfreunbe bewiefen ?ur©enüge,

wel*' großer «eliebtbeit fi* ber Seneflvant in alten Steifen ju er-

freuen bat. Ueber bie äuffttbrnng felbfi tij.men Wir nur fagen, baß na»

mentli* unfere flimmbegabte unb talentirte jugenbli*e äliifiin grl.

3t ef* ft* al« Ottrub rei*er ÖeifaUsbejeugungen ju erfreuen l)atte,

grl. fitebl ((Slfa) ibren <ßart für eine «nfängetin re*t bra» gab

unb §r. Seutf* (2obennin) eine 5?öcbft anftänbige ?eifhing bot.

§r. ©ünßburger (©elramunb) fang feinen *art ganj correct,

ton bramatii*er ©arfteüuttg aber nahmen wir ttenig wabr. Sob

»erbienen.no* bie Uttner (Äitnig) unb SSurtbarb (^eerrufer).

©ie Sböre ließen SDian*e« ju würfeben, ba« Ortbefter tbat, abge-

(eben »on bier unb ba fi* geltenb ma*enber inbi«cveter Begleitung,

feine @*ulbigteit. ~
Ueber ba« einmalige, bei überfütttem ©aale ftattgefunbene «uf=

treten 3 oa*im'8 im Sunft»erein«concette läßt fi* nt*t8 9teue«

fagen. ©er Süieifier, Wel*eu wir bereit« in grartfurt bewunbert, be*

tunbete au* bier feinen alten SRuf al* einer ber erften Violiniflen

ber ©egenwart. 9Jtag man 3oa*im« giüßere SBärme im Vortrag

unb SBübemj'* größeren ©on unb unfehlbarere ©e*nit betonen, Wir

finb froh, baß wir gwei fol*e Sünfiler unfer eigen nennen Kinnen.

3oa*im würben ©eiten« be« entbufia«mirten sJ3ublitum« bie fiürmif*e-

ften Oöationen unb ein Sorbeeitranj p ©beil. —
Sßitn.

©a« erfie „@efeUf*aft*concert" war ber beiligen (Säcilia gewib--

met. Slufgefübrt würbe £änbel'8 „aiejanberfeji" mit Or*efler, Or-

gel unb (Slaoier. SS er mödite ba bie Orgel mifftn? 3eber weiß,

Wie Tie f*wä*eren Sbören brr* ibren n;ä*tigen ©ebuß ben ©*eiu

ber ©röße jn leiben , wie fie bebeutenbc in ihrer äBittung *u »er-

boppeln »ertnag. 3br Beruf im Verein mit bem mageren §änbel»

or*efter bleibt aber im 2£efer.tli*en ein füttenber. iDieiflert aber ba

ni*t ein Digelbänbigei wie §änbel, bie SRegifier, fonbern haben wir

bie gewiJbrUi*e Seiftung eine« Üebrling«, bann genießen wir ni*t

feiten ba« @*aufptet einer woblregifttirten Ueberf*weminung, bie

un8 nur no* etwa Die ©opran- unb Violinfpißen (eben läßt. Uub

fo Wai'8 mit geringen äu«nabmen au* bei un«. iie ftöience SKtt-

Wirtung be« Slaoiet« aber bat ein alte« äüeib auf bem ©ewiffen,

genannt ©rabttton. 2Bo bie Orgel fo taut fpriett, ft* 9««en alle

Stimmen auf ben „firiegefußton" fteCt, ba Hingt ein einfame« i£la-

»ier immer wie ein fiiubemifhument, beffen @etlimp;r einem unar^

tigen ©eräuj*e glei*t. ®a bie contrapuncttf*e geffel ben $>änbet-



fcben @tniu8 beflügelt, ba« weite Sieid) be8 freien ©talS aber ibm

jllt engen $ajt wirb, ergab fid) für bie Äunft be« ®enießen6 eine

SDJetbob; ber ftrengfien ©onberung Bon §änbel'fcbem (Seift, £>änbel-

feber 3«>t unb iüiobe. Senn nur im Sbore „fragt et ein sBilbnifi

feiner Mbft", wäbrenb älrie unb Secitatio fid) leiten über bie SBe-

beutmig Bon 3at- unt> äJiobebilbem erbeben. ®anj meifwürbig

tritt an« ber ©cbablone ba8 Stecitatio „9cun flößt ein ©ang Bon

©djmerj". SSetanntlicb jeigt ber Siebter biefeS Oratorium« bie JJiacbt

ber Sontunft , intern er burd) ba8 beliebte ©eiftertrio: Sein, Seib

unb ©efaug bie ganje ©cala ber im Dienfcben fä)lummernben Sei»

benfebaften Wiegt unb Werft, üßtlbe unb Sutb , 3ubel unb Srauer

bejeiebnen bie ©renjpunfie be8 Seiterumfange«, gür ben Sünftlei

Diele aufgaben, eine Äleinigfeit aber für bie Äunft. ?2uii, einem

Sönnern- wie $änbel mufite sorjugSWeife ba8 Siefen gelingen. @tn

glänjenbe« SBeiipiel hierfür ift ber Suntercbor ju Anfang ber jivei»

ten 'Abteilung, au8 welchem bie 3upiterpulfe fo überwältid,enb fdjla-

gen. Sie 9?eibe ber Sonbilber be« aiejanberfefteS beicbließt ein s7tie=

fenbranb, gleicbfam eine geuei taufe be« ©anjen. Wem follte niei-

nen, bafj e« nun ju @nbe fei, allein ber Siebter hat nod) ein über=

rafdjenbe« ^oftfciift, ba8 fo Born §imir,et berabgefallen tommt, man
Weiß mebt Wie. SDiit einem SJiale ftel)t bie heilige Säcitia Bor un«,

als aJiitfämpftrin um ben *ßrei8, unb ba« aieyanberfeft bat al« eigent-

liche Sürje ben regeirecbteften gorbijeben Änoten. glöte ober Orgel,

bo8 ift jeßt bie giage. himmelan unb btmmelab lautet bie Sint=

»ort. £alleluja! — sBon ben ilNitwirfenben fei grau SSSilt befon»

bei« erwähnt. —
Sa« jreeite „ißbilbarmonifche" Würbe mit ©eetbo»en'8 Ob. 124

eingeleitet. 3m biäditigfien geftft&l beginnenb breitet fiefi fpäter ein

altbeutfcbe« ©pifcenmotio über ba« @an;e. @in lange (ortgefponne-

ner nnb toU auSgefpi ebener ®ermari8mn8, bi« bei feierliche ©cbluß

ftd) gtänjenb aufwölbt , wie ein fieubeoerbiißenber Gimmel. 3um
SDiinbeften glaubt man, müffe fegt bie £>üHe ton einem illonumente

fallen, allein ba8 <ßiogramm birigirt eine Same an'« ©taBier.

SBoH Sbeilnabme laufebt alle« ben £önen be« Sbopm'fcben ffimoH»

concerte8, benn gegen jebe« 4>erfommen wub ber Sompouift nicht

jum 3>recfe "'S ful-jectioen „aufjaffen«" erniebrigt. ©elbjt bie ®e«

fangftellen, in beren bie Samen immer unb immer nur ibr ©etj

entbeefen, gebären boU unb gang bem Sompontften. 3i"t biefe 2Babr»

&eit be« auStrud« (djorc an fid) ein „gefegneter'' Umftanb, fo ge«

feilt fid) binju nod) al8 auberer eiu anfdjlag, ben man nur mit

$mwei« auf ,,©otte8 ginger" ertlären tann. Bie Same beißt:

ännette ©ifipoff.— .gnerauf befamen wir ba« „Sager" au« Stbein»

berger'8 SadenftirifBmpbonie. OB ber älusfall ber brei anberen

Säße ein ©ewmu ober SSerluft, mag unentldjieben bleiben; ba8

„?ager" felbft ift, Wenn aueb reid) an Setenbigteit, arm an ©rfinoung.

SDfan oermif3t bie Äraft, bis hinauf ju geftalten.— äJtenbelsfotm'8

amoüiDmBbonte, wie g^wöbnlicb »otiüglicb geffiielt, tarn als leßte

SJummer. — R. B.

(®*tu6). ?Jtfi.

©ne ber b^rsorragenbften Sigen^eiten ber neuen ©dbule biltet

bie fo prägnant bitBortretenbe äeicbnung ber ju fcbilcernben 5ba=
ractere unb ©ituation.n ; alle bebeutenberen gomponiften ber 3ceujeit-

ftreben, in tbren Songemälben eine fo ju fagen beutltdj erfaßbare

Sbaracteriftit ber ibnen jum S5orwmi bienenfcen ^erfonen unb S8e-

gebenbeiten ju erlitten. *ei Sifjt namentlid) bilbet biefe ©igenbeit

eine feiner ©lanjfeiten, Seiemanb berfhbt e« fo wie er, baS gewählte

Sujet bem Jpb'rer in SiSnen Wteberjugeben , nur muß biefer bie

SUiütje ftcb nehmen, aud; em wenig ju beuten unD nidjt blo« gebatt-

tenloS hören rooOen, benn fo wie ber Somp. in feine üerfe nicht

bloßen Obienfifcel, fonbern aud) ©eift bineingelegt, fo muf3 auch

i

I
ber $i)rer, wenn er biefelben BoUftänbig erfüllen »iH, niebt blo« mit

bem Obr fonbern aueb mit feinem Senloermögen fieb babei betbei-

tigen. Sif;t'8 türtfieb burd) $ans Siebter bier snr auftübrung ge-

braebter ,,'JDiajeppa" ift nad) bem Söictcr $ugo'(d)en, Bon «Sorneliu«

überfefeten ®ebiobt gefebrieben, unb wer e8 mit SBebadit gelelen unb
bann Sifjt'8 SüiufiE baju gehört bat, wirb gefteben müffen, bafj treuer,

treffenbec nnb marfantcr fidj biefer Stoff wobt nicht in 2Jlufii

fegen läßt. Sa« SEonflücf beginnt eigentlich erft mit ber brittert

©tropbe be8 ©ebicbteS, Wo e8 Seißt: „Sa gellt ein ©ebtei uub
fcbneller als Pfeile fliegt mit bem üHann in rafenber @ile in bie

SBeite ba8 SRoß". @in Bon faft fämmtlidjen Öläfern tur^ angefcb.ta-

gener aeeoib (eis, f, b, des) ift ber gelle ©ebrei, bem unmittelbar

ein 18 £acte lang bauernber, Born ©treiebebor tabingejagier (muß
man fagen) Xriolenfafc folgt, djaractenftifd) genug Die fdjneller al«

[ f feile vafenbe @ile, mit ber SKann uub Stoß babin fliegt, bejeidjnenb;

|

bie fedjäfacb getbeilten SBiolmen mit ben ftet« bon oben berabfleigen-

! ben ©äffen, baju bie (abgehaltenen aecorbe ber §oljbläfer mit ben

blifcartigen rapiben ©calen ber Ueinen glöte, benen ba« §ornquar«
tett flageub Borangebt, gehen in merttoürbig fpredjenber Seife ben

grauftn3nbalt ber folgenben ©trophen wieber, wo ber fcbrectlicbeglug

be« unglüdlicben Sßaare« gefchilbert ifi: „Sie ftieb'n, fte ftieben bureb

Sbaleäengen, wie «türme, bie jwifdjen Sergen fid) brängen, wie ber

faUeube ©tern. SKing« aße« in büfteren gürten brennt, es rennt

ber Salb, bie Solfe rennet ihm coibei, unb ber Sburm unb ber

öerg in rötblicbe« Siebt fid) taudjenb , unb hinter ibm Stoffe , bie

fdjnaubenb unb raudjenb gallopiren im Sturm." liun beginnt im
©treieborebefter eine Sriolenperiobe, wo^u bie Söffe unb ^ofaunen
eine Unheil Berfiinbenbe SDielobie anflimmen. Severe fpinnt ftd; fort,

bie Colinen aipeggiren unb bie ^oljbarmom,' bewegt fid) in Ber-

minberten aecorben brüber binweg. „Unb hoch ber abenblid; ftrab-

lente üogen, ber Orcan, ber an« ben SolEenWogen neue Seifen
entrollt!" 3efet erft tritr ba8 Oidjefter mit erbröünenber firaft ein,

„SRafenber immer tobt unb icbiefjet ba8 {Roß bahin , bem 93lut ent-

fli ßet au« serriffenem gleifch; e« fommen bie Sahen uub boch in

Süften ber Slar, serfebeuebet Bon üliobergrüften, e« »ennebren ben

©cbwarm bie (äulen , bie ©eier, bie mäftenb auf Seidjen ?c." Sa«
Unifono unb in OctaBen babinftürmenbe Streichquartett mit ben e«

ftet« Berfolgcnben Släfern, roeid)e fobann Beremt in ein erfdjüttembe«

gortifftmo fid) ftiirjen (ber SmoÜaccorb o^ne £erj); bie impofante

unb bennod) unbeimiid)t 3Jielobie in ben SBlasinftiuinenten, burd)-

fdjtütten Bon wudjtigen aecorben ber Violinen; ba« neuerbing« er-

fdjeinenbe cbromatifd)c Unifono ber ©treid)er mit ben seitweifen

«lifcen uub Sonnerfchlägen ber SBläfer: Jlllee t>a« giebt ein furcht-

bar treffenbe« Sonterfei be« in feiner art unerhörten ©chaufpiel«.

Ser nun folgenbe lange Stiller ber Violinen, tertn anbere §älfte

benfelben Son fpiccatirt, mit ben ebromatifeben iöäffai; ber Ueber»

gang fobann in bie fcbmerjUcb auSbrudSoofle ^ßfarafe ber getbeilten

Violinen mit bem fo Bietfagenben ^ijucato, ba« oon feriobe ju

*|Seriobe an SBielftimmigfeit junimmt, um wieber in em t>em frübern

äbnlicbe« Unifono ju faden, bann ber fdjon fiüber erwähnte lange

Srtller mit ben gleicbflingenben ©picwto, bie«mal jeDodj um einen

halben Son hübet, bann wieber bie getbeilten ajiolinen mit bem
eigretienben *ßij»icato in ftet« junebnunber Äraft, bi« wieber einmal

j

ba« gefammte Oid)efter aber piano eintritt: aü bie« Sogen, Soben
I unb fd)merälid)e Safen fpinnt fri; in intereffanter abwed)«iung oon

j

forte unb piano, oon Schmer5en«fd)reien unD lopeäahnungen bis

|

ju bem 2Koment fort, wo „9cacb bem rafenben Otut bieier Sage,

!

ber ftet/ burd) Süften
,
©teppen unb £mge über @i«brüct<u trug

! „hinftürjt ba8 5Roß bei ber Sliögei Stufe". Sa« anbaute, ha« biefe

Äataftropbe jehitbert, ijt Bon tiefergretfenber Sirtung. Sie iüi.'ion=
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ceHt in gUttber Slanglage mit bett SBaffcn beginnen es, Sielen,

»ioiencett unb gagott führen e« bi« jur «rotte,— btefe bat bjer bie

©ebeutung be8 legten HuSbaudjen« unb roieberbolt ftd) nad) einem

ffbmeräburcbjucften SKotit», welche« Siolonceile , Öiolen unb gagott

jtevtmal in fteigenbet Sage bringen— geftopt'te §ämer, roabre XobeS-

rufe, (abließen e8 ab, benn b:e nun eintretenben ©treicber bleuen

fd)on jur Ueberleitung in ein Sltlegro, ba« mit feinen Srompeten«

rufen u.ioerteimbar bartbut, baß „ber fut roinbet im ©taub unb

ücbset, ber leb.nbe Setcbuam »on SRaben umträifyet, roirb ein §err-

f*er, ein §elb!" , 2>a« fegt folgenbe Allegro marziale trägt baS

®eptäge bea $erotfcben unb Xriumpbirenben, ttingt bis jum ©cbluß

määjiig unb pompös unb diaratterifirt »oDftäntig, roa« bie lernte

©tropbe fingt: ,.3&m bliibet ®r<Sße au8 Dual utib Eetben, ber iWan«

tel ber ©etman'8 wirb ttjn umfteiben, baß ibm älteS ftd) «etgt

;

fcer 3eltc SSolt wirb ft* ^ulbtgenb febaaren um feinen Xbron, tbn

begrüßen ganfaren, Wenn er Gerrit* fld) jeigt."— ©er Stnbruct, ben

<racb feiet bie äupbrung fyreexbvafytt, roar ein burebgreifenber ; ber

SonUsonift mußte auf bie ©trigentetitribüne ftd) begeben, um bie

Ooation be8 «PnbtttumS entgegen ju uebmen.

Ueber bt« anberen bteljer ftattgefunbenen Soncerte nä^ften«. —
Säbotf ©ptller.

kleine Bettung.

ßiigtsgfHrjjüktr.

Aufführungen.

SBafel. äm 1. ftebenteS äbonneraentsconcert: SsburfBmbbonie

Bon Schumann, erfter ©afc einer neuen ©bmpbonie Bon SÄ. 2 Uta,

©efangBortiäge ton grau üßalter-Strauß »c. —
«erlin. äm 31. ». UK. ©oite"e in ber aula ber tgl. Sieat»

fd)ule: £>mollotoliufonate Op. 35 9er. 1 »on« iel älSleb e n

unb ©cyrSber), »ter ^amafteftüde für Sla»ier »on Ärug, »orgetr.

»em Somp., ©uo für sroet Sux»kre »on Sftbe i nb etg er, cret4bbg.

@tilde au» Op 43 »on 3enfen|, (grl. Ried unb älsieben),

ättiitber »on Sebrian 0,'Äuf bent Äirdjijoi" unb „Saß in ben ©ebooß

mich legen"), Sßubinftetn ((Sä blmtt ber Xbau) unb Ä. ®.@4utje

(äJetjttdungj, gef. »on gri. 3ob. ©d)ü(|e. - «in 4. «««tljottm.

jömpbouieconcert unter Ütg. oon Stern. [ÜKenbelSfobnabenb ju beffen

©eburtstag: ätbaltaouoerture, Sjioltnconcert («raffin), tßriepeirnarfdt)

aus „ätbalta", äburfmnpijonie, 9tuBbla8ouoerture, @4erjo unb

$od);.eit8marfrb aus bem „©ommeutaebtstraum". — Sn bemfetben

äbenoe Soncert ber berliner ©infoniecapette unter SSrenner : Ou-

»etture jur „SBeibe be8 §aufe8" eou SBeetbooen, aburqutntett »on

Sffiojart, Sinfonie l'enore »on SRaff k. — %m 6. Soncert beä Ver-

eine *ur auffäbrung beä äßagner'|'cb,en S8übneufeftfpiel8 „©er Stmg

be8 9cibelungen" mit ber $ofopernf. grl. ». S3retfelb, Opcrnf.

SBiener, Äammerm. 3acobo»ätt, 91 ü f er, §ille unb Steimel:

amoaoioliuionate »on ©ebumann, lßrei81ieb au8 ben „aSeifterfm-

gem", SSioloncelifiücte »on 3lüfer, Oebet ber (Slifabetb au8 „Sann-
[

bäufer", ungar. Säuje »on sßiabma-3oacbim, Slsburfouate Dp. HO
»on 58eetbo»en, „träume" Sieb »on SEßagner , SiebeSlieb au8 ber

„SBaltüre", lanubaufermarfcb »ou SßagnersSifjt jc. —
«ielefelb. 3m 29. ». 3)i. britte8 Soncert ber 2Jlnftfai. ®e-

fettfd)aft unter 3Jlaä)t«: SturoiolonceUfonate »on JRubinftein,

Soiräe de Vienne »on Scbubert.Sifjt (Dfad)t8), Sieber »on Srabm«

(Sroige Siebe), süiadjtS (©onboliera unb jroei 3)iinnenlieber) sc. —
Ör erneu, äm 3. ftebente8 confec»ati»e8 !pri»atconcett: SSor»

ttSge »on Sauterbaäj (Soucert »on ©ietrieb ic.) unb ©toef-

baufen ic. —
6 ruf fei. 3»eite« Concert populaire : Soncertouberture »on

»off, „auffotberung jum Sans" oo« 2Seber-8erlio|, Slaöieroor-

trägt be« £>rn. 2)apoKt (u- 8. Soncert unb 2occata eigner <S.om-

pofltion) *c. — ©oiree be8 ^iatt. 8r affin mit äBerfen »on SBad)

(Stalten. (£oncett), Seetbooen, ©dbnnwnn unb Sifjt (Rossignol,
Sounet de PÖtrarque, Au bord d'une souroe unb SSaljercapriet

au8 Soirees de Vienne). — ilm 8. btitte« Gonoert populaire
ftafflfdjer ÜRuftf : äRufif jur „(Slocfe" »on (Sari ®tür,
Marche hoagroise e»n ecbubert-8if}t je. — Üm J5. j»ettc8 Son»
fereatortumeencen mit grl. JÜSmann; @cbumann8 SDcanfrebouDtr-

ture, »ierte Sampbonie unb ärie nebft iSaüet au8 „
sßrometbeu8"

»on öeetbo»en, gragmente aus ©ad)'8 Sömoüfuite, ©ebubert« ,,9Jacbt

im Salbe" :c. —
(Sa f fei. äm 6. niebt üble« fünftes äbomtemenWconcert : äftu-

fi£ ju „iDlanfreb" »on ©tbumamt unb 2Balbfpmpb>mte »on SRaff. —
(Söln. 'äm 20. ». Di. im

l

£ontü..ftler»ereint: Slaßierquintett

»on SRaff, ämoüquartett »on ©»enbfen zc. — Um 24. ». 3Ä.

mufitl. ©dfeflfcbatt mit ©treiebquintetten »on ®ern8b«im unb
Serdum, Sla»ier»orträge »on ©eiß. — äm 1^ eifteS (Soncert

be8 sDiännergefangcereinS untet Seber unb ©ernäbeim mit
Viertle: (Sbüre »on i'adnsr, ©irfebner, ©ebubert, 5Äeinede, ilKttller

unb (Ingelsberg, (Siaoierfoli »on üeetbooen, SHubinftein unb §enfelt

(iWertte). — am 3. flupbrung »on iörueb« ,,Ob»ffeu8" bureb

ben Säcitienoerein unter itffüller. — än bemfelben Sbenbe Äam«
mermufit ber ®ern8betm, ö..ÄBiiig8lc'ro, 3enfen, 3ap^a, 9len8burg

uub iBtorjcb: Quintette »on öeetbooea unb iJietibel8fobn foroie Sio»
linfonate »on ©djumann. —

©reeben, am 4. (Soncert be8 S5incentiu8»ereiu8 : SBorträge

teS $ian. Seifert (©cbutnatm'8 gantafte Op. 17 ic), beä S3art)ton.

SBat^iaroti, ber ©ofoperuf. grl. SWalten unb SRiefe. —
g:«ntfurt a. ÜK. am 23. ». ü>{. acbte8 Wiufeum8concert

:

Xrauerfpielcuoerture »on ©argiel, S3tolon,cell»orträge »on t£oß»

mann (u. St. Xuantelle »on Soßmann unb Sycoctume »on Sbo=
pttt-Soßmann) unb (Sefangoorträge bc« grl. Sötoe aus Stuttgart.

—

©t. Oalten. auffiib'ung ber IKännercborcantate „Siegesfeier

ber greibeit" »on au gier burd) »erftbiebene lüejaugbereine. —
®otbenburg. ©ecbfte« SKuftfoeretHSconcert: ä5iolin»oiträge

Bon iSranbt (abagio au8 i8rud)8 Soncert), ®efang»orträge be8

grl. aKecbelin au8 §elftngfor8 k. —
Hamburg, am 20. ». aft. jmeite fiammermuftf Bon grl.

äfiarftt anb unb §-rn. 2Jiarl»ege unter SDiitroitfung ber

D berb örf fer, SJie^er unb filier^: gburtrio »on @ern8betm,
iöburfonate (oeuvre posth.) »onScbubert unb amottquartett Op. 51
»on S8rabm8. — am 24. ». 3ft. im SonfünftlerBereine: XrtoOp.5
»on ä8rua)imb ungar. Sanje 4bbg. »on Jpoffmann. — Hm 29.

B. Hl. @t;mpbonieconcert Bon Saube: Ouserture Bon Sari ».

Rotten, Sfreujrtttermarfcb aus Sifjt'8 „Siifabttb", Vortrage ber

SJioliniftin Äofubect aus öreslau sc. — am 7. O-nartett für'Oboe

(Steinte au§ Scbroerin) unb ©tieiebinftr. Bon iüiojart, Oboecou»

cert Bon §änbel, Dtotturno für ©treiebquartett Bon SS. S laugen
unb brei Stomanjen für O6oe Bon ©ebumaun. —

Äatfer8lautern. am 6. BierteS SäcilienBeieinSconcert: canon.

©uite für @treid)orcb. »on @rimm, „am Öobenfee", Sbüre »on

©ebumann, ©cene für alt unb Sbor au« „Orpbeue" k. —
ÜbnigSberg. Soncert ber pbilbann. (öefettfebaft: „Sie SBeibe

ber 'Xöne" »on ©potyr, ,,'Ätgnon" »on @cbubert«Sifät, SSiolin-

concert »on SSrurt), SBtegenlieb für 4 S3to!onceHe Bon gi^en»
bogen sc. —

Saibad). äm 1. ätteiteä pbilbarm. Soncert unter irtebtoSb:

§od)lanbou8ertute Bon ®abe, giimotlconcert »on 3f e ineclt (3 Sb-

r e r), Xonbilber ju ©diiflerS „®locte" ». ©tür, §moümarjcb 8. ed)ubert-

Sifjt, Sieber Bon Seßntann (JpbV icb ba8 Piebcben Hingen), @ra«
bener (3»ei Äönige faßen auf Ortabal) unb grans (SBgletn,

toobin fo fdjneü), gef. »on §rn. SDJora»cc. —
Seipjig. am 8. auffübrung be8 3»eig»eretn8 »om atlg.

©. SüiüfitBcrein : Smotttrto Bon Srnft Sdaumann (grt. ©tein-
aefer, §§. Stengel unb Sleffe), emollBioloncellfonate »on

örabniS (»ßopper au8 SBiert unb grl. ©. Üßenter), brei SoltS»

lieber für Sbor »on 33rabm8, Sieber »ort Sietnecf e (®onboliera),

9£ubtnftein („Sie Strctje", „Wiovgentieb") unb granj („Soto8=

blume", „ädj, roenu icb boeb ein 3mmd)en rss'dt" unb „©ebtummer«

lieb", grl. 3re|Er> aus Petersburg). — am 11. aebte« Suterpe»

concert: „gauft", mufttal. Sb^ratterbtlb Bon Stubinfiein, äbur»

fpmpbonie »on SBeetbooen, OuBerture ju „©äfuntala" »on ®olb»
mart, SBiotoncellconcert »on ©d>umann unb 3tomanje für SSiolon-

celt »on SBoltmann (©t'ü&ma cb er aug IDcetningen). — 3m 12.

fünfaebttte« ©eroanbbauSconcert: Ou»erture ;u „3effonba" »on

©pobr (als Srinnerung an bie erfte auff. ber „Seffonba" in Seip=

jig am 9. gebr. 1824),@Bmpbonie»on SBeetboBen, SSiolinconcert »on



S. ®ietrj<b, .äbagio nnb SJonbe ouö bem SSLolinconcort pen!SRte$
gautttbaä) aa8 ©reSben) unb Sefangoorträge ber §ofopernf. @ en-
bert £>anfen au« Diannbeim (u. Sl. «Sutten Bot ber ÜÄater dolorosa
Ben ^auBttuann-^oIftein). —

SDiagDeburg. äm 28. 8. SDf. fedjfte* ?ogenconcert: tflaBier«

cowrt BonScbumann (grl. ü)i. ©rbulj au8 Barmftabt), SieberBor-

träge be« #rn. hielte aus Suffan (u. 31. „Stille ©id)erbeif' ton
gtanj) k. — Sm 30. B. sDi. illlmanconcert in rooblbetanntem
3ufcbnitt. —

ü)la tburg i. §. äm 31. e. 3R. ju ©Hubert« ®eburt«tage:
$ortrag«übungtn ber ©d)üler »on gif. V of im etft er mit 17 «it.

bern oon ©d)ubert. —
SJteg. Sonmt be« HCegei ®e[angBerein8: 3pb.igenitnouBtrturc,

„Srltönig« £orbtei" reit @abe
, ,,£) »eint um fte" S£f>iänotie Bon

filier, „28 ifi ein SRoS' entsprungen" öon ^rätoriue, SSfcuiclaoier»

quaitett Bon ©eetbooen sc. — 21m 1. Supbrung geiftlidjer toejänge
Bon SBacfc, Dienbelsfobn, iNojart sc. —

Dfüfylbauf en i. £b- 31m 3. oierteS 9tefourccnconcert:

Sbnrfompbonie BonsBeetbooeti, ©ebumann« Soncert (3Jct>. ©cbeiter), !

Sieber Ben fiifjt („illiignon" nnb „gifeberfnabe") unb Stbeinber»
ger sc. —

SDiünben. 2lm 3. Ubcrconcert unter §empel mit grl. $ef=
fiaf, $»p. ©cbmibt u. £>infce foroie ber Jtommermuf. ©eijj, Äa-
Ietfcb, gieitag, Jubwig, ©djneiber, S orieberg unb Ärieg
aus Staffel: „®ie Äreutfabrer" Bon @abe sc. —

Siettborf. 31m 24. ». biittee ©omr-bonieconcert: ©bm=
Pbonien Bon Seetbooen unb @abe, „Siran IV." bon S8ubtn=
ßein sc. — 21m 24. b. SM. zweite» QEoncm be« „®eutfd)en lieber-

Iranje«": SBrud)8 „Cbbffeu«"' mit grl. 31 Simon, grl. 41. $ e n n e,

3. ®raf unb 31. ©obft. —
£>lb en bürg, «m 2. fünftes 21bonuementSconcert : Sßiolincou-

cert Bon Sietrid) (Jauterba dp) sc. —
3?egen«burg. 31m 29. b. Tl. Soncert be« OratorienBerein« :

Eni altbtfbm. 2Beibnad)t«tiet>er für <&l)oi oon Sßiebel , ©nette oon
©djumann unb ©u SDioutirt („®cr Sraum", grau Stör unb
grl. ©tfcmib), „Socfung" oon SRbeinberger, SiebeSlieberrcaljer

Bon äjrabm«, Vieber oon gtanj sc. —
Silfit. 21m 4. Orcbefterconceit oon 3 1 a tt>

i
£ 1 B mit Stau er-

niaifcb, „2tbenblieb" für ©treiebquartett unb 6b,or Bon ©latBifcfo sc.

SBetmar. groeite« unb b:itte8 «boni'ementSconcert : ÖuBer»
tureeonSt ör, £>o8ffeu8fampbonieoonJp. o.§cr* ogen ber g(g rieb»
rieb«), SMoltnconcert Bon SB eetboben (fi Ampel), Seonorenfmnpbonie
Bon Siaff, sc. —

SBieit. Jim 29. 8. ÜK. Soncert Bon ©igmuub Söürger,
©oloBiolonceUift ber fom. Op«(f.©.65) „®cr junge Sünftier, bef-

fen Sfiame bereit« einen guten Atlang bat, rourbe »on einem jetjt gettablten

^ubuturn freunbli* eiiiBfan.(en unD im Serlauf be« 31beub Bielfad)

unb reoblBerbient auSgejeKlntet. üeionbei« betoorgeboben ju toer=

ben seibient SBolfmann« fcbiBiertge« (Eoncert unD ba« übagio aus
©äjumanns Soncert, rooriu S. febüuen 'Xoii uno ©efang be'funcete.

— 3n Kr. 4 roirfte iJJiof. Soor mit unb eitoie« fi« ntdjt allein i

al« f)'6^t brillanter, jonbern au* al« geiiiB.Uer ipianift. — Sie
|

fiammerfäiig. Seberer-Ubricb, tcelibe fid? bere t» in ber tomifcbeu
!

Oper bei bem äöiener ^ublifuni a;8 oorjügiirbe dängeviu eingeführt
batte, erbb'bteanbiefem ilteube ibr?u «Huf al« Bollenbete Scloratmiängerin
Bon tabellofer ©auberteit 3t>re Stimme ift idjöii gebilbet, in allen

\

SagenBongleidjerörÖBeunbJllangfaibe, üji SSortrag elegant, gefebmaefo
Boll, obne jebroebe Utberlabung im Beijierten ®<faug. 3n ben Bie-

bern rcirlte fie mebr mit ibrem fügen Äian^e al« mit ber beclama« !

torifeben 9iüancirung unb bem eifoibalicbtn geuer, roelcbe« nseniger I

in ibrer 3nbioiDualita't liegt. 3cbenfaü« muffen tsir grau i'eberer i

gerate in Sßien, reo nod) immer ter illiangel an Soloratmfängerin» I

neu (an Boitieffliiten ©oubretten ift Sien ve'rfj) ganj befenrer«
iBiüfommen beißen". — «m 2. Soncert oon ö. SJrüll mit grau

!

Üc<t»rots8ta (f. ©. 65). —
j

3cfingen. 2lm 1. Weites Slbonnementsconceit unter 'JSefe olb :
|

SlltiUK au«„AitnS", Sinleiluug jum biitten 3lct au« ,,£obengi i n",
|

SBorfpiel sum fünften 3lct au« „'Dianfreb" oon 8Jeinede, ber SBin- :

ter au8 ben „SabieSjeiten" sc. —

Jteue unti neuetnfiuiurte ©pecn.

SEBagner'8 Söfeifterfinger roeiben in Üeibüg unb SBeimar in ben
j

nädjften Sagen mieber }ur 2luffübrung gelangen. —

f)trfonalnad)trid)teit.
*—* 8if?t tsirfte am 12. b. 3«. in mm üBoWIbätlgtoiWcsn.

certe in Ocbenburg mit. —
*—* 3iubinftein concertirt gegentoartig in 9Jom. —
*—* Jjerbect bat au ber Söiener ©ofober ben ®irigentenf}ab

an« @efunbbeit§rüctrtcbten niebergelegt unb wirb an feine ©teile »abr-
fdjeinlicb 3of. iueber treten. —

*—* §an« 9ti(bt er ift in $eft an ©teile be« jurüdgetre-
tene ©eneralmb. ©rlei jum ®ir. ber Oper beS SRationaltbeam«
ernannt roorben. —

*—* ßoncertm. griebberg in ©ien bat ftdj mit ber fiartu
flin grl. Slocb in granffmt a. Di. serlobt. —

*—* ü>ioloncell8irtuo§ gigenbagen rouibe am @cblu§ eine«
ber legten Sonceite ber ruff. SDiufifgef. in il)io8tau, in welcbem tx

namentiid) bureb eine eigne Sollabe elettrifiite, ein ungereübnütb
großer Scrbeertranj überrcicbt, auf beffen feibeuem söanbe mit gioßen
Oettern ftanb: T^moignage de reconnaisance k l'artiste W.
Pitzenhagen de la part du public. Moscou le 22. Janvier
1874. -

*-* £er gürft Bon SÄeufj b,at bem ^beattrcabetlmftr. üHfi&l»
bor f er in Seibug ba« 8}euffiftt)e gbreufieu? ceriieben

—

*—* «ßrof. 3 o ad) im erbjelt Born ©rorjbersog Bon ©aben ba«
8?itterfreuj elfter Slaffe ooni ^äbringer SBmen. —

'SltllliBtljtEä,

*—
* ®er iöiufttalienBerlag ber früberen girma §erfunb Solff

in SPiainj ift an ®ebr. SB o Ifi in (Sreujnacb übergegangen. —*—
* EerSölner Sontünftleroerein bat ber grau Earoline

Ban SSeetboBen in SBien bie ©umme Bon fünfzig 2b«lem als
(Sbrengefcbenf überreia)en laffen. —

Strittiger einstiger.

5afon= unö Kammermufife.
gür SSioloncell.

P. poppet, O». 10. ©araban&e unb ®a»otte mit «ßiano*
forte. Offenbar, «Inbrö. 1 fj.

—
3n ber gorm !napb unb firaff gegolten, folib geartete, djaraf«

tertfliicbe SJortragefiücte für fünflleiiid) gebilbete ©Bieler. Sie häufig
Bortcmmenben (Sinfä^e in töb.ren ionlagen bebmgew ©icberbeit
auf bem ©uffbrette unb gertt.iteit im ®aumeneinfa&e. —
gfetb. ^tÄer, Ob. 104. doncertjtücf mit Begleitung be«

OrdKftere ober be« «pianoforte. Seipäig, |)einje. Slasier»
ausjug 1 £Mr. 20 5»gr. —
©iefe« Soncertftüct beftebt au« brei miteinanber Berfcunbenen

©ägen, einem Allegro moderato, einem Allegretto ma non
troppo (als 3ntenix<jo) unb bem ginale Allegro con brio. 3roi-
Idjen bem stüciten unb britten Sage ift eine tBirJiame Sabenj oon
griebrid) (Srüemadjer (toeldjem, beiläufig gefaxt, ra« Sjncertflüd ge=
teibmet ift) eingefügt, ©afj ein Opus Bin einem ber erflen 3llt-

meifter in ber mufitalifcben Sompofitioii nacb formell, r ©eite btn
faum ettra« ju »üiifdjen übrig lägt, ift als felbfloerftanblicb anju-
nebmen Sßom geiftigen ©tanbpuntte au« betiacbtet, erldjeint baffelbe
jtBar nidjt al« SJotteigufj einer blübenben ^bantape, enthalt jebecti

angenehm berübrenbe mufttaliicbe üliomente, namentiid) finb bie er-

ften Partien be« 3ntermtj}o anmutbenb grajiiJia iflrt, nut bebut
ftd) baffelbe Bon ber Dritte, bem gbur an, roo ba« SJioloncea feine
längere ©ecüjebntbalfigur beginnt, etroas; e« madjt fi<b u |n f"
füblbarer, al« Bon r>ier ab aud) ber 3Deeiigebatt ein jiemlid) mage«
rer wirb, ©er friidjefte ©aß ift ba« ginale. @egen ba« ©übe bef=
ielben taud)t ba« §aupttbema be« erflen Sage« nod) einmal Bor-
übergebenb auf ur.b bereitet ben Uebergang in ein ausgefübiteie«
©cbtufsiuoace Bor, roelcbem ber Scmponift ein, roenn aueb uiebt ge^
rabe g.roäblies, fo bod) red)t munter llingcnbe«, in« @ebör fallenbe«
melobiicbe« ÜHoiiB su ©runbe legt, fidjer nur, um aud) einem gib

-

-

fjeren, gemifd;ien ^Breifreiie jum abfebieb nod) einige BeibinMicbe
Sitte ju fagen uno fid) unb bem ©olo'pieler babureb ben ^.ifatl
ber llienge ju rtajern. 2luf jeben Äaü barf ba« r.id)t aüjufctroieiige
atücf befferen Sioloncelliften jum Vortrage

, joroie roeuigec Öorge-
fdjntteneu, ttxgeu feinet inftrumentgereebten, übenbeu ißaffagen, jum
©tubinm empfoblen »erben. — T—n.
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zu Weimar.
Für das Sommerhalbjahr beginnt der Unterricht

in allen Orchesterinstrumenten, Ensemble, Theorie,

Ciavier und Chorgesang am 13. April. Aufnahme-
prüfung findet am 9. April statt. Zu derselben wird
ein Alfer von 14 Jahren, musikalisches Gehör und
Notenkenntniss vorausgesetzt. Vorgebildete Schüler

treten in höhere Classen ein. Honorar jährl. 40 Thlr.

Auf Wunsch werden Wohnungen mit Pension (1 20

—

180 Thlr.) nachgewiesen.

Hofcapeilmstr. Prof. Müller-Hartung,
Director.

Allen Concertdirectionen dringend empfohlen-

Chorwerke
von

tili
,&U$ alten Ütätfhcit. (Heine.) Für dreistimmigen

Frauenchor mit Orchesterbegleitung. Partitur 25 Ngr.

netto. Chorstimmen 7V2 Ngr. Orchesterstimmen 1 Thlr.

25 Ngr. Ciavierauszug 15 Ngr.

ÖalÖftäulfW. Scene für Solo, Chor und Orchester

(mit freier Benutzung des gleichnamigen Gedichtes von
Zedlitz). Partitur 2 Thlr. netto. Chorstimmen 5 Ngr.

Orchesterstimmen 3 Thlr. Ciavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr.

Ute Seefehladjt bei €epattta. (Lingg.) Für Män-
nerchor und Orchester. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Chorstimmen 25 Ngr. Orchesterstimmen 3 Thlr. 25 Ngr.

Wien. Buchholz & Diebel.

Soeben erschien iu meinem Verlage

:

lim LiotUt
für

Sopran oder Tenor
mit Pianoforts-Begleitung

von

(Hau, i ü im

j

i
Op. 29. 23 Ngr.

Nr. 1. Ständchen „Und sank auch längst die Sonne"
Nr. 2. Bitte „Weil' auf mir, du dunkles Auge."

Nr. 3. Gondoliera ,,0 komm zu mir."
Nr. 4. „Wenn du bei mein Schätzerl kommst."

LEIPZIG. C. 2? Kahnt,
F. S.-S. HofmusikalienhandhiDg.

VortrefflichesWerk für den Clavier-

Unterricht!
Im Verlgae von C. BEGAS in Leipzig erschien soeben:

Op. 37.
„Des Knaben Sommerferien."
Ein Cyclus von 22 leichten Characterbiliem für

Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur
Bildung des Vortrages für angehende Ciavierspieler

componirt. Preis 2 7^2 Ngr.
(Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.)

Uebungsbuch nach der Clavierscbule

|

Kleine leichte Etüden von Clementi, Bertini
,

Corelli,
i Händel, A. E. Müller, Kuhlau, Steibeit, R. Kleinmichel,

Kobert Schwalm und Joachim Raff.

|

In fortschreitender Ordnung von der unteren bis

j

zur Mittelstufe.

! 152 Seiten. Zinnstich. 1 Thlr. 10 Ngr.
i „Das Werk enthält vorzügliches Lehrmaterial für ein
gediegenes Spiel mit Berücksichtigung der neueren Ciavier-
technik, und wird seinem Zwecke, zur Weiterbildung nach
der als vorzüglich beurtheilten Clavierschule zu dienen, voll-
kommen genügen." - Musikalisches Wochenblatt

„In diesem Werke findet man eine planmässige, auf
wahrhaft pädagogische Grundsätze gestützte Anlage, eine
sichere Beherrschung des Stoff.-s, welche keine Seite, keine
Nuance und keine Eigentümlichkeit des Ciavierspiels unbe-
rücksichtigt lässt. Wir wÜ8»ten dem Anfänger im Clavier-
spiel kein anderes Uebungswerk zu empfehlen, durch welches
er auf sicherem und anmuthigeretn Wege in die Schwierig-
keiten und Feinheiten des Spieles eingeführt werden könnte,
als dieses." — Musik- und Literaturblatt. (Wien.)

J. G. Mittler in Leipzig.

In meinem Vehlage ernchienen:

Op. 1. Trio (Hmoll) für Pianoforte, Violine und Vio-
loncello. Herrn Carl Eeinecke gewidmet. 2 Thlr
25 Ngr.

Op. 2. Sieben Gesänge aus J. V. Scheffels Trompeter
von Säkkingen für eine Singstimme mit Begleitung
des Pfte. Complet 1 Thlr. — Nr. 1—7 ä5— l 1

^ Ngr.
Op. 3. Vier Phautasiestücke für Pianoforte, Nr. 1—

4

ä 7Vj—15 Ngr.

Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Pianoforte
zu vier Händen. Preiscomposition 20 Ngr.
Die Verlasshandlung erlaubt sich auf diese Werke des

talentvollen Componisten aufmerksam zu machen. Herr
Arnold Krug erhielt bereits im Herbst 1869 bei der von der
Mozart-Stiftung in Frankfurt a. Main ausgeschriebenen Con-
currenz für einen Streichquartettsatz und ein Lied den Preis
und wurde somit Stipendiat der Mozartstiftung. Ferner
wurde ihm für sein Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform
für Pianoforte zu vier Händen, der von der Expedition der
Musikalischen Gartenlaube ausgesetzte Preis ebenfalls zuer-
kannt.

LEIPZIG. Rohert Farberg.

Crurf ton Sturm unt> 7nvt (3. EettnfcarSt) in Seirjifl.



cSeipjtfl, ben 20. ^feßruar 1874.

Son Mefer 3eitf4rtft ttfdieliit jebe SBo*?

1 Mummet »on 1 ober H/j Sojen. $tei«

be« 3al)r8iii<8eS (in 1 Banbe) 4«fs Sbit.
9? c u c

3nfertion»flebütiren ble «etttjeile 2 Mgt.

Abonnement nebmen aDe Soliämter, S?ucb*,

3Rufifatien« uns fiimfi;4>anbtunäen an.

3Serant»ortlicher 9tebacteur unb Serleger: (£. <f. KaQnt in Ceip^ig.

^ttgetttt & fo. in Jonbon.

SB. SSernarb itt ©t. Petersburg.

$terf0ntt & 3»offf itt SBarföatt.

$«0r. ^»g in Sürtcb, $8afel u. Strasburg.

8
giiknntpin

<f. gtootQaan in Slmfrerbatn unb Utrecht,

f. £<$Sfer & itorabt in p6JIabel>hta.

£. §<§xott(nH$ in Süßten.

SS. ^cftermaun & go. in 9fem=2)orf.

Sncialt: Mecenflcn: 8, gUmaun, granj Sifjf* Oratorium „S^riflu*." —
Stöbert SBolfmann (gortfefcuna.). - Sorte fponbenj (Seipjtg. Sctn-

*taa- ©tuttgatt.). — «leine Rettung (Iaae3,)ef4)i4)te. Setmiidite».).

— Sritifctjer änjeiger. —'.Wjeigen. —

.Siuit|tp[)ilofoVl)i|i1jc Sdjriften.

e£. $amatttt. efranj Cifjts flcatocium ,,(£l)ri|tos." ©ine

©tutie al« Beitrag pr jett* unb niufifgefchicbtlichen ©tel«

lung befreiten. Wlit 9lotenbei|'pielen unb bem Seit be«

SBerfe«. Sßeimar, Mbn. —
SDer 9tame ber in »eiteren Äreifen burch ©eifi unb ge<

biegene Silbung hocbgefcbäfcten ©chriftftellertn unb SSorfteberin

ber «Nürnberger Sföuftffdjule ift un« SSürge bafur , nicht einer

ber Bieten literarticben förfchetnungen Bon ephemerem äßertbe

ju begegnen, unb fcbon bie einleitenben Sßorte betätigen, baf)

»ir e« mit einer Sirbett Bon SBebeutung ju tfiun haben, bcren

Gsrföetnen »ir um fo bantbarer begrüfien, al« faji alle«, »a«
bi«b>r über ba« fiifjt'fcbe Oratorium getrieben »orben ift,

ftch auf einige oberflächliche 2lrtifel befcbränft, welche bie £ö«
ben unb Siefen beffelben fowie feine ©teßung jur Sultur*

be»egung unferer ßeit übergebenb, meiften« baju angetljan

fcbeinen, alte SSorurtbetle in »ittfommener iBetfe ju nä£>ren

ober neue gebäfftg ^nvox^xu^tn.

,,£)a« Oratorium ©^riflu« (fagt bie SBf.) gehört jwetfel*

lo« iu ben bebeutenbjien unb grofjarttgfien Srfcbeinungen auf

bem ©ebiete ber Sonfunft. 3a, umgeben Bon bem Mahnten

ber unmittelbaren ®egen»att, fcbeint e«, als hätte e« burch

bie liefe unb Stacht feine« Sn^atie«, fo»ie burcb bie ©chön«

heit feiner formellen ©eftaltung ein JRcct)t, fich auch an bie

Spijje ber benfwurbtgen unb bebeutenben tonfünftlerifcben ßr«

eigniffe unferer Sage ju fteHen. üHan »erfe einen Slicf auf

ba$ uni umgebenbe treiben. S« wirb ba« anfc^einenb ge»

»agte SBort beftdtigen; benn Bon unferer ®egen»art lägtftch

nicht fagen, bafs jte geneigt »dre, ben tiefinnerftm fragen

beö ©emütheä fich jujut»enben, ober ba§ fte burcb fBenftfcbe

firchliche ©eftnnungen ben SomBonijien ju einer Stoftsahl

»ie bie Borliegenbe, befonberS ermutigt h^te, ooer ihm ent«

gegen gefommen »äre. 3ht Silitf haftet im gegenwärtigen

SKoment am !Die8feitS, unb ihre ©trebungen Herhalten fich

auf faft allen 2eben«gebieten ben höheren ibealifiif<hen SJttch*

tungen gegenüber beinahe negirenb. UeberaH ein Ueberftürjen

ber öerhältniffe , ein raftlofeä Sagen nach Beuern, ba« bem
SSerfenfen in bie Siefen be8 ©elfte« fo ferne liegt ! 2>a« 3jer»

langen nach äußerem Seben«genuß hat einem »ilben ©trome

gleich bie ©emüther erfaßt , bie Seibenfehaften entbrannt unb

entfeffelt , unb felbft bie Sunft, bie SBächtertn ber Sbeale,

fcheint ^tneingexiffen in ben allgemeinen ©trubel unb ihre

gafene jur®lorificirung ber materiellen ©eite be« geben« auf*

jUBflanjen. — ©infam, »ie auf höh" Sergeshöh' erfebeint ba

ein Oratorium dtyxiftuä, etn -SBerf, ba« Bon ©eiten be« ßom»
Boniften ba« ernftefte ^»ineinBerfenfen in bie ©chatte unb Sie«

fen be« ©emüthe« Borau«fe^t, ein SBerf, ba« bem SSergäng*

liehen abge»anbt, ben bleibenben unb bbchfien ©eiten be« £>a»

fein« fich juaenbet." 25ie S8f. ^at fich aufge|'ch»ungen ju jener

S3erge«hbbe, auf ber ba« Oratorium Sbriftu« erfchienen, unb

geleitet un« mit fieberer £anb ?»m SSerftänbniffe unb jur

SBürbigung be« SBerfe«, ,,©ie ©ache (tagt fte felbft) ift

ber 3m»"ls unb Settftern ;u ber Borliegenben ©tubie"; unb

biefem Seitftern ift fte gefolgt mit unerfchütterlicher Sreue unb

Eingabe Born Anfange bi« jum (£nbe, unbeirrt »on ben man«
nigfachen SBeranlaffungen ju perfonlicher Parteinahme ober po*

lemifchen 3tbfch»eifungen , bie ihr »ährenb ber 9lrbeit Bon

Stecht« unb Stnf« mögen in ben 2Beg getreten fein. Mein

fachliche SBehanblung be« Stoffe«, auf umfaffenbe ^ifiorird>e

Äenntniffe unb philofophifche ®eifte«bilbung gegrünbete, feltene

ObjectiBität be« Urteil«, »eiche« fich mit gleicher greiheit

auf Berfchiebenen ©ebieten be« SBiffen« bercegt unb in einem

eblen, fcbwungBoKen , bi« jur cr^ftallenen SDurchfichtigfeit ge*
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flärten ©tt;le ftch au«fpricht, ergeben ihre Arbeit teeit über ben

befcheibenen £itel einer ©tubie. Sie funjilertfcfye ©efiaflung

aber ihre« Schalte« fJeüt Tie bem Stunfiwerfe fei b ft an bie

«Seite, teffen getftpoEe SBermittiertn fte geworben ift.

2Benn & Hamann fogletch SXnfangö bie gragen aufftellt

,,2Bte »erhält ftch ba« Oratorium gfyrtflu« jur

£öbe be« 33 ew u jj t f e i n « unfrer3ett? ie jur

Slufgabe ber fiirchentnuftf gegenüber Dem mos
bernen SBewufitfetn unb jum gort feb, ritt b erSWu fif

im 21 1
1
g e m ein en?' wie jum Oratorium?" fo hat fte

bamit bie mefenttichen '.Momente be« SBerfe« fomie bie leiten*

ben (Seftcfetepunfte für ihre anattttifche Unterfu^ung firtrt.

ÜJiit logtfd;er Schärfe gebt fte nun an bie Söfung ber geftell»

ten gragen unb jeigt un« an bem textlichen Spalte be« Ora»

torium« junäc^fi , rote ftch baffelbe im engen Slnfdjlujj an bie

f a 1 1> o 1 i l et) e Sirene beftnoet. Diefc 2b,atfacbe Ib'ft fcheinbar

bie erfte grage, benn ber geifiigen Sichtung unferer Qnt ge*

genüber bat ein Oratorium, welche« fieb confeffioneE;n GLul«

turformen anfct)lte§t , feine ^Berechtigung verloren. Unb wie

oft tft nieb^t biefe grage fchon bahin beantwortet roorben. 2.

SR. jeboch bewetft un«, bafj fie bem 3beenflug be« iWetfier«

mit fehöpferifeber 3nteQigenj gefolgt ift. ©ebon burch SSer=>

gleichen ber iiifjt'fchen £ e r t b e b an b I u n g mit ber anberer

Oratorien macht fte un« anfehaulich , bog hier confefftonelle

goimen ber 5lit«gang«punft jttt Sbfung bie|er grage nicht

mehr fein fbnnen, faß wir un« »on ber chriftltchen Strebe ab

unb jum ©et fte be« ©hnftenthum« 5U wenben haben,

unb fagt »on bemfelben , bafj er eingetreten fei in ba« £eben

,,al« höchfier, ftitlicher unb geifttger greiheit«brang" unb „bajj

fein Stern au«bauern wirb bt« an'« (£nbe Der SBelt." SSon

tiefer ©runblage au«gehenb entmicfelt bie SSf. in geiffoofler

SBeife bie »erfchiebenen ©tobten be« chriftlichen Semujjtfein«,

Die ftch hauptfächlich burch bie Umbtlbungen fenn^ei^nen,

»eiche, bei junehmenber ©inftebt, „bie Dem 23orn gefchi'chtlicher

gotfehung und SSahrheit entquillt", bie Sluffaffung ber $er*

fon Shrifti erfährt. Der jum ©Ott erhobene bogmattfehe

Shrtftu« wirb Durch bie drfenntntjj, »eiche mir auf Dem ®e*

biete ber ®efchi<hte unb 9latuiforfd)ung erworben, feiner gött»

liehen SSerehrung »erlufiig. Die 'JJerfon Sbrifti tritt jurüct,

„um bem ®cift, beffen Jräger fie war, gu weichen." Sbrifiu«

ift un« $ax btfiortfe^en ®eftalt, jiim©ömbol ber SPlenf ch*

heit geworben.

„Die Äunfi wirb, wenn fte Sbriftu« ju ihrem Darfiel«

lung«objeft macht, jwei SBege einklagen tonnen, um ihre

Stufgabe ju Ibfen, ohne au« bem 3ufammenhange mit ber ©r*

fenntni^böhe ju treten. Der eine, bajj fie bie *ßerfon Shrifti

Dom rem hiftorifchen ©tanbpunft aus barftellt, wa« jur Oper

ober jum Drama führen würbe; 1er anbere, baf? fte fid) we«

ber an SJaum nod) Qtit binbet, beiße mehr in ba8 3nnere

»erlegt unfc ihre SebenSgänge im f^mboltfchen ©inne »er»

geifiigt. Die Kantate ober tat Oratorium würben bie hier5

her gehörenoen Äunftformen fein." Stfjt hat ftch mit feinem

Oratorium ßhnftuä ber jweiten Sebanblungöweife angefchlof*

fen. Die $erfon Shrifti ift hier nicht ber ÜÄittdpunft, um
ben ftch bie £anblung gruppirt; fie ift »ergeifligt; „wir f«h*

len ihren Obern, aber wir feben fte niebt." Sluf biefem SSege

ift bie Q3f. bem Ütefultate gelangt, ba§ ber 2lu«gang«punft

für ba« Sil'ät'fcbe Oratorium bie weltumfaffenSe 3bee
Shrifiu« ift! 2Wag nun biefe 3bee, fehltest fie ftch biefem

Slusfaruche an, „inbioibuett Pom bogmatifchen, ober »om pb>

lofophtfehen ©tanopunfte au« aufgefaßt werben, fo thut biefe«

nicht« jur ©ache. Die Äunft (lebt in ber !ü<itte. Da« ift

ihre höchfte iKtfflon : ba§ fte ben (sinflang §erpe£le §wifchen

SSewuptfein unb ©emüth."

2»itt bem Stuffteüen ber 3bee fehriftu« al« 31 u««
gang«punft für ba« Oratorium erflärt ftch gleich*

fettig beffen tejtiicber Slnfdjluf an bie firche. „3ebe 3bee

(fagt 8. öi.) fefct je nach ihrer äßeite unb £iefe einen fürje»

ren ober längeren ($ntwicflung«gang Porau«. Diefer (gnt*

wiälung^gang ift ihre ©efchtchte. Die 3bee Shrifiu« hat ju*

nächft ihre (gntwtctlung burch bie Stirpe erfahren. Naturgemäß
erfcheint e« ba, Dafj eine fünfilertfche DarfteHung berfelben ftch

ber Littel bebient, welche mit ibrer ®efchichte in unjertrenn*

liefeem 3ufammenhange fteben. Diefe äJiittel ftnb ber ftreh«

liehe ftultu«, welcher fomit ein gefchichtlich fünjile«

rifche« Darftellung«mtttel ber 3bee Sbrijiu«
wirb." Der Äiinftler, ber feinem Söerfe biefe weltumfafenbe

©runbtage ju geben »ermag, mu§ felbft auf ber ^ö'he feiner

Seit fteben, muß, unbeirrt Pen feinem confeffionellem 35etennt=

nife, au« ben ©toffen fchöpfen unb ju geftalten wiffen,

bie feiner 3 e 't angehören.

Die ©toffe, nach welchen ber wifenfchaftlidje unb fünft«

|

lerifebe ®eftaltung«trieb unferer 3ett mit Vorliebe greift, ftnb

j

gefchichtlich e. 3n&em bie SSerfafferin ber ©tubie ba«

J

3utammentreten bt« textlichen Jhe'le« ie« Oratorium« mit

|

ber Äirche unb ihrem Sultu« al« rein ge|'chtd;t liehe«
Littel jur Darfiellung ber Sbeeghriftu« feflfieat,

I paraihfirt jte baburch gugleicb weit oerbreitete SJorurtheile,

j

welche ben SBerfen Siijt's, fpecieü feinem Sbriftu«, fowohl »on
' anti»römifcfaer , al« oon ultramontaner ©eite nicht feiten ent*

gegengebracht werben unb »erpflichtet alle wahren SSerehrer

be« SWeifter« jum wärmften Danfe, wenn fte e« unternmmt,

biefen Sorurtheileu mit ebenfo tiefem Sinblicf in bie menfeh»

liehe 9Jatur al« warmer Eingabe an bie ©ache ju wtberiegen

unb ben mannigfachen Angriffen gegen gif^t entgegenjutrefHi,

welche, in gewifen Sretfeu trabittoneU geworben, bem ®in«
bringen feiner SBerfe in ba« groge ^ublifum immer noch

hemmenb im SBege fielen. £. SRamann faßt biefe Singriffe

unb Sßorurtbeile in jwei $unfte jufammen. „Der eine $unft
i (fagt fte) betrifft bie gegenwättige au«fchlie§liche firchenmufifa«

lifche Jhätigfeit be« SWeifier«, ron welcher behauptet wirb,

baf fte im SBiberfprucb jtehe mit feinen früheren muftfalifchen

$rinjipien; ber anbern feine, wie man fagt, .ejcluft» fatho*

lifche SRichtung', bie namentlich bem Oratorium Shrifiu«
jebe« 3n *ereffe »on proteftantifeber unb philofophifcher ©eite

nähme, foba§ e« feinen Slnfpruch auf allgemeinen SBerth unb
allgemeine Sßebeutung erheben fönne".

<Die ftrchenmufifalifcht Jhätigfeit 2tfjt'« erflärt bie SSf.

für eine SRotbrcenbigfeit feintr Slatur unb feiner föntwieflung,

für eine Jhatfache, in welcher ber tiefreligtbfe 3ug be« <Dki*

jier« ,,al« ®runbfiimmung fetne« SBefen«" (ich au«fpricht, in

welcher jugleich nach tbealer ©eite feine inftrumentale ©chaf»

fen«periobe gipfelt. Die Selege bafür ftnb fo üherjeugenb

unb fcharfftnnig , bie Sluffaffung unb SBürbigung ber 3nbipi«

bualität Stijt'« fo fein unb wahr, ba« Silb be« Sieifter« tritt

un« in fo warmen leben«»ollen garben au« berfelben entgegen,

ba§ wir nicht« Seffere« thun tonnen , al« ben Sefer auf bie

betreffenbe ©teile ber ©tubie felbft ju Perwetfen. SSa« ben

^weiten $unft „bie ejclufio fatholifche (Richtung fiifjt'« be<

trifft, fo ift berfelbe groptentheil« burch fca$ früher ©efagte,
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S^rtfiu«, wcicbf > sv,iiefr »on ten firdjudjcn Autiitiuueu

tie »erfdjietencn confeijioneüeit gönnen »niöbut, tm auf tei

$6|e ber 3eit ergeugter, tafi fcte tcjtücbe ©runtlage eine rein

gefcbicbtlicbe ift, bereit« wiberlegt. Sluf tiefe Momente begebt

fiel? au* Me 3}f.; mit feinem ©efübi unt d'ebt wetblidsem Jact

berübrt fte ta« q3i-tratleben Sogt'«, welche« feit Linket Bett

äkranlaffung gu tiefen äJorurtbcilen unb Angriffen gegeben

bat, teffen äßenbungen aber, nach be« iXeijteiä eignen >Bou

ten, feiueriei @infju§ auf feine fuuliieiifcbe Shätinfcit ausüben

tonnten , unt gebt fobann jur anatytifeben ÖcbuuUung be«

Sterte« über, beffen Stnfcblufi an tie f a t b o 1 1 f e Stircbe fte

a!« gefcbicbtltcbe Dlotbwenfctgfeit beweift, „welche einer gorte»

rung unterer 3^it gerecht wirb unb gugieieb gefdjicbtlicbe ®e*

rechtigfeit übt"; berert Jitbait aber „über tiefe Momente

binau«weift unt bie ginfeitigfeit auflöfi, tie ta« gefcbicbtlicbe

®en>anb fortert, intern er fieb ergebt gu ten Fölsen, wo jete

confefftonelle Sinfeitigfeit unt ©onberung aufgebt in ter ewi-

gen, atlumfafenten Sßabrbeit." —
(Sortfefcuna fotflt.)

Sentit Xoniud)tcr kr ©cgcntöcrt

I. ßobfvt ftjlkmamt.

(gottfetunj.)

Sie wir au« tem tu Dir. 4 mi:getbei(ten biograbbifcfieu

aibriffe erfaben , mürbe SBolfmonn im frübften Sllter febon in

tie fammeimujttalifcbe Literatur eingeführt. £>af? er als

Quartcttift mtt tfjatig gewefen, warb für lfm fpäter fefcr Bor»

tb,eil^aft; gewann er boctj fo faft unberrtigt tie tect/nif, welche

bei ter 6om»ofttion »on ©treidjquartetten unerläfjticij ift, unb

lernte fo ta« $antmerf wie feiten giner.

ffia« am ©Raffen Solfmann'S b.iuptfäcb,lieb iniBonirt,

tie marftge, tlare ©ebanfengetrungenfieit, fte maebte er ftcb gu

eigen, intern er mit (Energie ta« ©tuttum Beö Äammerftyle«

betrieb, te« ©ttyle«, in welchem ftd) nach, ©ebumann ter 271 u*

ffter, weil eingeengt in »ter 2Bänte unt auf wenige 3nfiru*

ntente befebränft , am erfien geigt. $iex gumeifi bietet ftch

(Seiegenbeit, tie muftfalifebe ©enffraft gu ftäblen unt mit

»oblabtsägenber £anb au« Kleinem ein @rof?e« gu gefiaiten.

£)enn wäbrent, wie fd)on Sßeber bemertt, bei ter ©tympbo*

nie jc. tureb ten SReig ter STlannicbfalligfcit einer gutberecb*

neten Snfirumentiruug SKittel gu ©ebote fteben, einer an ftcb,

giemlicb bebeutung«leeren SDlelobte S$mucf unt SBirfung gu

»erleiden, befchtanft ftcb ba« Quartett, tiefe« muftfalifcbe

ßpnfomme, im 2lu«f»recben einer muftfaltfctjen 3 & ee auf tie

reefentliäjften S&eflanbtbeile , bie »ter Stimmen , wo fte nur

bureb ib;ren inneren ®eb,alt für ftcb Snterefe geroinnen fann.

©o tarf ei als tie »ergeiftigfie gorm gelten, in rceleber 3?er»

ftant unb ©emütb, in glei$berecl;ttgtem !Ka§e gur 2tu«i>ract)e

toramen. Stiebt tarf tt ftcb, in ter grofen SWaffe fein $ubli*

tum fucfjen, taö nur 3 er fi te"itn9 ten Äunjtgenüpn fuebt,

tag feinen SMicf nur auf eine golge angenehmer Singelbeiten,

nic^t aber auf ein fiunftoerf als ©angeS gu riebten gemiüt

ift. Ireffenb begeiebnet SWars ba« sQuartett als bie feine

jtnnige ttnterbaltung im trauten, engen Greife unt aliS Äinb

feer ei|t beutfeben Neigung, fi<b im tleinen befebeitenen Sftaume,

gle.t^fam im beimlicben lauftbigen Söinfel gufarnntengunneett.

3n ^vitea. tie wu urtft; . von taufenb ftttftcben ©cb,aten gu

gu «^»leu weis, Ml Ui Segen M $aufe« »eit weniger

gefibagi miifc aie ftül;n , fallen niebr unt mebr tie trauten

Streife weg unt auet) t*er ©tun für „feine jtnnige" Unterbai»

iiüig tft nn ©dur-uiien begriffen, ©o ift in unfren Sagen

tae iöetürfnife nad) Äaminermuftf traurigevroeife ein nur ge<

tinge«, tie golgeu taton fpringen in tie »äugen. Saunt tajj

tie «Ptttfterwettt ber Slajftter auf tiefem ©ebietc »erbaltntfj*

tiid§i.jf, aUgemeine Süvttpng ftnCen, unt taum taf? man mtt

ibnen fieb »cetraut gu macben fuebt , bleiben ten ÜJieifien tie

bcrtcrragenbereit famweratufifaltfAen SSBertc unfrer Sage fo

gut wie fremb, au§er tem g adjnt nftfer nimmt nur eine geringe

©cbaat Stu«er»5blter Sbeif an ü-uen. Sennen fonft gang ef«

renwertbe S'iiipfreunte todj felbft gr. ©ebubert nur al« ,,un*

rcvgleicblicben Sieterfangev", ©diumann*" nur al« „getfitgen

Ctrben 33eetbo»cn's auf tem ©ebiete ter ©tymtthcnie"; tl^re

Kammermufiftenntntfi ift eben nod; giemlicb fcblecbt beftedt.

Holtmann nun als Sammermuftfpfleger tfi al« iolcber

glei&fatt* fiel gu wenig befannt unt gefebä^t feibft »on ten

gaebfeuten. ©ueben Wir unter ten mottrnen ßomponiften naeb

einer £rta«, tie ter »on $ar)tn, tDiogart, Seetbo»en eiitf»ri'cbe,

b. b- blo« naeb tammermunlalucber SSegiebung, fo formte man
l fte annäbernb in ter »on 'Holtmann, SRaff, s^rabm« ftnten. Unb

i gwar, wie man^aötnben erftntunggfriicbejien. SJiogart ten ge«

! fcantengemanbteften,93cetbopen ten geCantenttefften nennen tarf,

|
fo tonnte man mit ähnlichen ©iMtbeti« unfre neue Ina«

febmücfen. ÜBic Srabm« unt SR äff, erweitert au<b SSoltmann
'

niciit ba« gelb ter Sammermuftf, aber er giefit in bie über»

!
fommnen gormen einen geifts unt gemütb»oOen Jnbalt. 2Bie

' überbaust erfennt S8. für feine Quartette mit einem berübms

ten Sbeorettfer tie Slrtbiteftonif, tie bau»tfdcbiicb in ter regele

maiig metrifeben unb mobuiatorifeben Sefcbaffenbeit etne«

Sonftücfe« beftebt, für ein fo Wefentlicbe« (5rforbernif! an, taf

er an ibm mit eiferner Sonfequeng feftba'lt. Sieben cbaratte«

'

riftifcben gigentbümlicbteiten ,
melotifcben unt barmonifeben

feigen fuebt er ftcb gewiffenbaft eine rbr;tbmifcb metrif^e unt
' motulatorifebe Ortnung gu bewahren; weil ter Uebergeugung

;

lebent, tafj ©cbönbeiten in ter ©ebönbeit te« ©angen, in ter

|

SESabrbeit unt »ernünftigen ©efe|mäf igfeit ter an fieb fünft«

i lerifcb gütigen gornt bebingt ftnt. —
|

(äerfebienen fint bi« je^t »on SB. fecb« Streichquartette,

|
bie gwet ©erenaten für ©treteborebeiter niebt mit eingerechnet,

tie Partituren tagu febeinen nod) nngetrueft; nur »on beut

:
au« (Smoll haben wir fte au«ftnbtg machen tonnen, bte cinjel*

! neu ©timmen tagegen liegen »on fämmtltchen »or. $)en

0»u«gablen nach »urben reröffentlicbt: al« C». 9 ta« Quar»

! tett au« SlmoU, O». 14 ©moll, O». 35 gntoll, O». 37 gmoll,

' Op. 34 ©cur. Dp. 43 <S«tur. —

SBetracbten wir beute gunäcbft etwa« eingebenber fein

»ierte« Quartett O». 35 in (Smoll. ©ein bur^ alle »ier

i ©a'ge fieb giehenter ©runbton ift ber ber ©afein«freube, unb

obgleich bie #au»ttonart nur im 2ltagio »erlajfen wirb ($bur),

;

(Smoü alfo bie Oberhant behält, ift e« ©inent toeb, al« hörte

i man ta« tjcOfte ©ur.

;

3u ©rübeleien »erftebt jtcb feine ©teile in tiefem Qu«*
\

tett , nicht tn trüben 9lebeln febweift be« lonbicbtere fßhan*

!
tafte , fontern auf freier S8erge«böbe, ben Slict freiwifitg auf

einen beftimmten ^iinft befebränfenb unb nur ben ©egenftänben

Seacbtting fchenfent, bie homogen ftnb feiner ©runtlage. S«
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fptidjt au« iljm btc ©Bracbe be« gefunben 2)?<nf(^cn»erfianbc«

;

wie lefctere« alle« Bon ftdj »eiff, wa« fteb ni*t bt« jum legten

$unft fiicbbaltig fcor ber Sernunft bewabrt, fo brängt audj

SS. alle« »on ftd> , wa« gerfireuenb in ben ftcb Borgejeicbjteten

®ebanfenl;ortjont tierembrängen tonnte ; für (Ssifoben, nod) baju

breiter au«gef»onnenc, begt 35. feinen freunbfcbaftlicben ©inn.
Tiit ben erften adjt £acten be« Allegro commodo ift bte

Signatur beö ganzen Sffierfe« gegeben:

- —1 ß »-n—<ff =—

,

w
SDer gefallige ©prung Born erfien jum greeiten Satte in bte

Xiefe, ber uncerbroffene unb müt;elofe 2tufi"eb,mung jum britten

Jacte, »on ta ab bie gefatyrlofen ©enfungen mietet in bie

Jtefe berab , ba« ade« läjjt abnen, bafj Bon bittrem drnfi,

beoeutungSPotlen JRättjfeln t>ier niebt« ;u fuctien. S8alb wirb

bem (smoü ählet getagt unb mit bern Berbtnblicb. juniefenben

SDiotio, ba« feine greuttblicbfeiten Biermal wieberfyolt:

wirb auf fcen ©eitenfa£ au« ®bur jugemünbet, beffen unser*

fyoMene Sorbialttät bureb fedj«tactigen ißeriobenbau nte^t in

gtagc geftellt wirb. 21n ber gort*

Viola f" I

- 1*

1^7
fcfc>reitung Born jweiten

t
i

jum britten £act fiepe jteb. roer will, un« bringt fte noef; niebt

au« ber gaffung: Horner fct>lief ja auch, bisweilen, gafi

glaube ict>, jener ©cfcritt ifi Bora SontB. beabfiebttgt, giebt

ibm boeb, biefer fauxpas 2lnla§, recf)t bebaglicb, über it)n ftcb,

luftig gu machen, unmittelbar fobolb er npthnn mnrVnr

;
0-0-ß-0'
ttrfct

robalb er geu)an roorben

i i i
-

unb fo fcbjtefjt ber erfte Ztyeil in fet)r guter Saune ab. 3n*
bem bie oben angeführten Jacte ben ©runbftocf ber ©urd;»

fübrung bilben, verliert ber jweite £fc>eil natürlicb niebt« Bon

feinem •Smmor, erfahrt im ©egentfjeil bur$ ^injutrttt einer

ffitolinfigur neue Steigerungen. Unter ben üblichen JranS»

Bofüionen unb mit einem gebeimnifjoollen, triolenjitternben

2lnb,aug gebt ber erfte ©afc ju ©nbe.

hieran fdjltefit ftd? «in ©d)erjo (Presto); rote luftig in

itjm e« gleidjfall« i)erge^t , mögen bie 2lnfang«tacte wieberum

beroeifen

:

4= m
Unerfcfc>bpfh'cb. fcb>inenber ©cb;dferei rcirb ein fleiner $alt ju«

gerufen beim ligato ©. 20 ber Partitur ; in einem jroar nid?t

alö Jrio übertriebenen boeb, fhUfcr-rceigenb al« folcb,er gelten

fönnenben fürjeren Sroifc^enfa^ au« ®bur tritt gebanfücb. ein

ftiflsfinnenbf« (Element in ben 3ubelbrau«. 25aö Andantino
au« £bur (

3
/4 lact), con sordino Borjutragen, entbält tief

empfunbenen unb tfodjft jartfinnig t;armoniflrten ©efang.

9Bem ginge bei fo ebler äMobie wie biefer bjer nic|t ba«

£erj auf:

~t=fC
*-^=

-A \ V-—*—

-(B—0-

1—^

—

ä— • * -

-r—

r

t~t_ > 1-4-
JC.

©a« ginale, beffen 2J?obuIation«Blan bem »om erfien fel)r äfjn*

lieb gebilbet ifi , fü&rt al« ^auBtftoffe pxx tbematifcb,en 9lr*

beit Bor:

TT

beSgleic^jen folgenben ©ebanfen, ber an Urbanität nickte ju

wünfcb,en übrig ldgt:

bis

i
3E

8va'

2»ie SDurcbfübrungen ftnb, tro^bem fte ftc^ weit Berf$lin gen,

immer flar, ber nadj einem frdftigen 9l%mjug (ff) aHmdltg

erfterbenbe ©cb,lugtbeil Boetife^4d)öti. —
(Sortfefcuna folflt.)

®a« fiebente @ut erbeconcert am 3. beßamt mit einer 6t«

in*« fleinfJe Setail rect)t gelungenen 2(u8fübrang ber §ebribenou»er-
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tute, bei bet nur Sit ^•(fcu.jjaetotbe bet $la$utfuuuieutc etwa* fanr»

tct fein tonnten. Stecht feine 2lu8fü(>uiug, würbe ioiutut S*ott^

mann'« gburlerermbe für Streicbovct/efter $jt %bäi, bereu gefällige,

fault unb teile pftentte üJiilobit ba« ^ublitum su aitbalteubem

ilBBiau« aiiimiite. Set britte gaij mußte fc^ar w;eberbolt waten.

(Sin tcalj.et ©lan^mtft ber OrcbeftcUeiftnngett aber toar t>d>umanu
,

8
'•

£bmfi}m»bome unb baapttad;ltcb ba« Slbagio', beffen tu bie bödjfteiT

SRegionen emporfteigenbc, mit fdjöncm ©efaBjton erecutttte ©ei.icu*

foli a'uuteroctlc SBiifuno, etv'ugt-i;. — gtl. Natalie Jreyh;

au* 4J3e;er8bu:g fang bie %iie Zefiretti lusiugbieri ans IBcjart'*

„Sbomeueo", in bei i&r bev "irtüet nicht teienier« giüdte, bet i3or>

trag im "Mgemeinen aber fcefriebigenb ausfiel. 3iecf;t em»futbiut
:
t8 =

cot! unb mit feinet Sougebuug tiug fie SBubiniiein'S SDiorgeultcb

(9iod) ahnt mau taitm ber Sonne Siebt) cor ur.D befunbete fid; als

gut geictutte (Solorahnfängerm in einet tihopin'fcbeu SDtajurfa mit

untergelegtem ftan ^cftfdjcm Seyt , fobaß tbr reicher Beifall unb §er=-

»ortuf ju Xbeil warb. — Sch—t.

Sie beiben biefigen üfabenufeben ©ejangbcrehie „2lrion" unb

,,$aulu8" bUten »or tur;em ihre alljährlich ftattftrtbaiben Sinter-

concette jur geier i^rer Stijtnngsfefte ab. sBetbe hatten, tote f. 3-

an« bet „Sit. 3tg." ju etfeben, Programme aufgefteilt, bie, weilbem
:

üblichen SieDertafelfcblenbrian feine Eonceffionen macbenb unb Werth«

»ollen Steottätcn »eile :cerüdfid)tiguug angebet!)«! taffenb, »on fünft»

lertfeben Intentionen etfreulid)e itunbe gaben, ."jMer wie bort hatte
'

man neben »ctfdjiebeneu tieinen Stüden and) ein größeres aufge=

nommen, bet „Slrioti" j. 33. außer einer frifcb erfutibeneit, ftiab»

unb ftaftig gehaltenen Scmpor.tion ton SBl. <Stbmann8b2rfer
unb einem granbiofen „Solbatenlieb" ton iSotnettu«: 43ram--

bad)'8 mufüalifd) eble, btamatifdie, jebed) wenig d)arattetiftifdie

„S3elleba", ber „Paulus" außer einer lehr gebalt»cflen ©i'anufcriW«
j

combefition bon M. Seifrts (@ebet) unb einen; Sauctus »on •

Sifjt, feonStaötn« ben „8tmalbß" für Sbor unb Settotfeio, letztere« I

»on Sjtn. Satter hielte ausgeführt , bei bie f mit be8 Jtinatbo

Ieiber aft einen £ag »or ber Sütpbrmtg erhielt! ÜJltt «on Anfang

bis ju önbe fid) fteigernbem dntenffe Befolgten toir biefes Serf,

ba« in Sien fdjon »or fünf Sagten »om bortigen afabemifd;en @e=
;

(angeereine leibet obne Erfolg ja ©er>ör gebracht wotben War unb

in SeiBjtg bis iet3t feine 43erüd;tditiguttg gefutiben hatte. Sie feijr

Bevbient e« biefclbe! ji)Jit ber ^irtitur tu Per §anb ließen fief) i> tele
!

bocale tote inftrutncutale ©ri;b'nbeiten teiebt nad)lt)eifen, oljne fie be«
!

frbrä'nfen roir uns für beut auf Sonftattrung ber Sbatfacbe, baß mit !

it;nt bie 2Ttannerd)orliteratur um eine bebeutenbe Stcgnifttiou be-
'

reichert rcurbe unb baß e8 trojj mandier unnö'tbigen Sreite lebhafte
|

2b eitnabme ju totdett unb fid; bi« jum ©djluß :,u erb,a5ten beiptebt. ;

tea;ttifd)e i'eifiungscermügen beiber SBereine, bie fid) in ben
j

Mtctjarb Ü);ütler (Sttion) uub Dr. Sanger (Paulus) gletcb =

tüdjitger ©trigenteu ju erfreuen tiaben, ift ein nabeju gleicb.eS; bie

Stimmenbetl ättütffe finb biet tsie bott gut ausgeglichen, in ber 2tuf-

faffung begegnet man biet toie bort, tute e« ja »on ©tubttenben ntd)t

anber« ju evteatteu, »ieter Snteüigenj unb' Särme. 3m Vortrage

bumoriftifdjer tSejänge aber entfaltet befonber« ber „fßauluä" einen
;

übettafetjenbeu ^ointenretdjthum. — SB. 33.
:

%tn 5. fanb ba8 aUjabrüib pm SSeften be« Ord)efter}ien*
fionsfont gegebene Soncett ftatt unb biteete äugleid) einen glän-

jenben ätbfcbluß ber Sobanne« Örafjmä geroibmeten aJetanftal-

tungeu. Sem Sßotftanbe be« OtrfieftetbenftonSfotibS ge6£it>tt baä

unbefttittene Sßetbienfi, jebe« 2Kal für ein intereffante« unb befonbetg

burd) 9fo»ttäten tcertböolte« ^togtamm ©otge ju tragen unb
hiermit fo mand^e Unterlaffuitgäjünbe bet 3ibonnementconcerte gut

}u madjen. S8or einigen Sauren fanben fogar gifjt, Sagner, ©er-

Ito? «umai an|'H.*.6:tic .
)•• »itontenswertb jebod) biefer freifinnige

ftufid'iuttng, mau hatte t..ui«ts eine Äteinigfeit überleben, nämlid)

ben (Meift fer uet.tti Öiid;ttiug jitgletd) in bie Sngfiibjung 51t über«

tragen; al8 negatives 9?efuttat ergab fid) letber, baß biefet (Seift ein

bei ti)tn-anbl)aitsf)jliä.e ü b e r b a n p t u d> -,u fern liegenber, «seit

nod) ntdjt batieniber, f^ft'matifdjet gepflegter, erlogener; jener an

Heb io »ortreffliefc mtentionirte Serfn* mußte t-aber mißlingen nnb

at s itatürlicbe golge £)i«bon 'fab man fid) feitbem roieberum auf

bie ber ©eir-anbbauSfbbäte näher tiegcnfcen Spigoncn »erftorbeuer

vJfenter befdiräntt. 2Iber felbft einem fo beroerrngenben unb (obaten

Sehiniianuebtgonen wie SJrabro* »erfebtoß fid) überhaubt baS ©es

toaubbaiiS bis Bor wenigen Sabreu in auffälliger Seife, bis e9 enb«

lid) ibohl banpt'ädjli* Slara Sdjumaun gelang, baS i3is ',n brechen

unb bor SUem feinem Seutfdteu Requiem ben längft Wohlberbien«

ten (Stngang perfdiaifen. <SS rcar baber febr anerfennenSroertlj

»om Orchefterborftanbe
, feine Oegenroart 51t benu^eit unb ihm in

lil-eralfter Seife fein Programm ju öffnen. 43t. mahlte rjierju fol-

genbe i Serie : Drchefterbariationen über ein icatjbn'fdjeg Xfytma,

bie Dthabfobie aus @ötl)e'S „.öarjiretfe", bie SieBegtiebertsal^er unb

brei feiner netterbingg ordjeftrirten ungatifdjen 3" einet

3eit wie tie jetzige , in weichet fo große« ©ewiebt auf geifireid) uns

terhalteitbe thematiftbe älrbeit unb berielben giinfüge formen gelegt

wirb, ift jeber glitdtidje ©riff in biefer Beziehung »on hefonbetem

Serthe- 3118 bie gorm ber @»mbhtmte 51t ernft unb anfbrucbSoott

befunben würbe, griff man sur Suite, unb als biefe bereit« ftart

ausgebeutet erfchten, ut Steilen berfelben, ju Jän^en, 2J?ärfchen unb

SSaruttonen. ^ür Ordjejiermerte ift letztere gorm nod) berhattniß»

mäßig wenig ausgebeutet unb ber tbematifeben SIrbeit fehr günftig

ohne bebeutenbe lengathmtg aus einem ©uffc ba^inftromenbe Erhe-

bungen, Steigerungen ju beanfbruttjen, ju beuen befonbere fhmbh"*

nifefie Begabung, Vertiefung unb Uebung gehören. 3t)te gotm ifi

gteief) ber ber ajtä'rfdje unb Xänje bie benfbar einfachfte, benn fte

»erlangt foitwcibrenb 2x2 ober 2x4 Sacte unb gefiattet

außerbem hechuenS ein »aar Sacte @d)lußfa^ obet Stnhang. fcbließt

folglich jebe freiere, Bebeutenbete fttm»honi ;
d)e Entfaltung au«. Stüec-

bingS finb bie f»m»hc<nifd)en ©ebtlbe großentlieils aus Xanjformen

entftanben, aber auch nur biefeS; baS Sdjerao ausgenommen, welche«

auch beshalb ben ©inbrud wiüfommnet (Stholung be« Somboniften

bon fömpbonifcben ©ejkltuugen macht, ergießen ftdj letztere weit

übet bie enge biet; ober adjttacttge ©ehranfe be« Sanje« in große

Ströme mit jenem mäd)tigen Slufftbmunge, Welcher eben erft baS

eigentliche Sefen ber wahren fi)m»bontid)en Sichtung ausmacht.

Tempora mutantur , et nos rautamur in Ulis, ©efteheu wir,

baß bie meiften »on uns je^t angeftcht« ber auf bramati[d)em ©e«

biete »on 3rid)arb Sagner heraufbefcf)Worenen, mit einer Waä)t un«

erfaffenben gtutbWetle , ber ftd) SRiemanb mehr ju entjiehen bermag,

ftch auf ben anberen ©ebieten nad) Erholung bon fo gewattigen @in-

brüden umfeben, nach Erholung burd) jene leichte anmuthige Sau»
fette, Wie fie thematiftbe Ütrheit ohne große fBmbbomfche SSertiefutig

bietet; gefteheu wit, baß man benjenigen Serfen, benjenigen Som»
»onifien, bie uns biefe (Sihoütng ^u bieten »etjtehen, befonbere Sinn*
bathte entgegenträgt. ©antra finb biejenigeit Ouartette, Sri» 8, So-
naten jc. am StWommenften, in beuen »tet getftreid)e Setaitaiheit

;

barunt finb bie 12 Saljer unb bie 3 ungarifd)eu Sättje unb bie

geiftbollen SBatiationen, bie uns Stahm« an jenem äbettbe »oiführte,

als ein gtüdlicher ©riff, al« ein richtige« tStfennen be8 jegigen 2ßo«
ment« unb feinet Dteigungen $u bejeidjnen

; gern überftefjt man jur

3cit, baß »ierhänbige Sal?et unb affeetBode 2ie6e«lteber bod; wohl
im ©tunbe jwei Betfchiebene Singe, baß fid; »on letzteren nur ba«
uedifd; tänbelnbe Element in baS ftete Einerlei »on 2x4 anmutbig
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Patenten Sacten bannen lagt, unb überhört gern, baß baffelbe ba»

her wohl an 20mal gebeten roirb, ja »erlangt fogar nod) einige

SBieberbolungen babon. Sie« Südes einmal jugegeben, fann man
uicr/t umbin, bie @et»anbt)eit

,
Bielfettigteit unb faleiboGfoptfcbe Be=

gabung ju bewunbern, mit welcher BrabmS innerhalb biefer erftaun-

lid) engen ©renjen balb bie atunutbigften unb liebltcbfien , batb bie

djaracterbollften, eigenartigen Snftrumeutalgebtlbe in rei^enbem,

prächtig untei'baltenbem Söect/fei an uns borüberjieljen läßt, Willig

muß man ihm ben 9tubm »inbicireu, bier im kleinen groß ju fein.

Sa« bei aller 9cai»ctät fo charmante £u»bn'fd)e Zfytma 3. B , Weldje

gülle fleiiier ©djätje entbeett Bral'mS in bcmielben, in wie »erfdju»

benem <£b\iracter unb 4!id>te weiß er uns baffelbe ju jeigen, ohne cS

je su »eilaffen. Unb in allen bieten S3anationen unb Sänjen fo

SSenig ton jenen in manchen fbrnphonifeben Seifen ba, mo Sr. breite-

ren Srguß, größeren äiuifcf/roung eiitrebt, öfters ertältenben bizarren

ober fieiileii fangen, fo biel wh'flid)e ilJuftf, fo biel bon jener blü-

benben ©cbumann'fd)eu i'ielobif unb ©mpfinbungäwärtne , bie uns

feine einiaa)en Siebet fo WertbBolt madjt. Bon einer anberin Seite

lernt man BrabmS in f mer„9t!)apfobie" feunen (einem gragment

aus ©ötlje'S „§arjreife im SBinter", WaS mau fd)on baran ertennt,

baß ber Sert mit ,,2Ibet" anfängt), unb jwar fetneswegs »on einer

unmtereffauten. Bor 21Hem bat SrahmS b,ter eine glücfücbe Ber=

binbmig bergefleltt jwifcben bem ©töle ©lucfS unb Schumann'«,

ben benen jener in ber erften, leisterer in ber jweiten §äifte bor=

herrfebt. iöenigeS Bizarre ober 3lbfüblenbe ausgenommen, finben

fieb namentlich im erften SEljeile ©ruppen »on lr>ab,rbaft plaftifd;er

©diönbat; \n feltener ©röße fdjrotugt fid) Br. auf bei ber ©teile

,,'äd} wer bettet bie @&merjen" unb mit bem großen il)ielobien$uge

ju ben Sorten ,,21u« ber gülle ber Siebe", wabreub er fid) mit b.

SB. ,,3'it auf beinern s

JSfalter" ebel populärer ©mjaebbeit surcenbet,

letber nicht, otme ben ©djluß etwa« $u oerjetteln. Set »on ber leg»

ten ©teile an pp binjurreteiibe lUiännercbor wirb bom Somp.

nur als neue Klangfarbe herangezogen ; io genial biefe Intention,

feine innere Berechtigung bleibt, weil buid) 9cid)tS motibirt, jroeijel-

baft. SJiodjte aud) ber pradjtboüen SBubergabe unb Souenttaltung

»on grau 3oacbnn ein Sbeil ber tteffeffeinüert Sirtung btS äöer=

feS ju »inbiciren fein. Der @ct> alt beffelben ift ein unbeftrittener unb

liegt nid)t jum Heinsen SEfeile in ber (BrabmS fo bebentenb 5. B.

über Bind) ftellenben) gemütbboll erwärmeuDen SSei tief ung in ben

Sejt, ein Sorjug, ben überhaupt feine ©efangcompofitiouen beSbatb

bor feinen meiften 3uftrumentalfacben baben, weil ihm wie fo man»

d;er innerlidjen Statur ba§ bidjterifcbe SBort fetjr ttefentlicb,e 21nre=

gung unb SSafiS bietet. 9iod) gebübrt 23rabm8 als ©trigent ein

Sort beioisberer SHnertennung. 211s foldjer bat er in bem legten

SDecennium gan$ wefentltcb,e gortfebritte gemaebt. atnregenße gnfd)e

unb geuer paaren ftcb, jeßt bei ibm bem Orcbefter gegenüber mit

einem ©rabe bon Routine unb ©idjerb^eit, baß jebe Soneertbirection

fid) gratultrett fönnte, tb>n als Sirigenten ju beftgen. grau 3oa=

ebim fang außerbem noch, ©ötbe'S ,,@ukifa", aber niebt bie betanute

bon iüienbelsfobn , fonbern als intereffanter ÜBergteicb bie ungleid)

fiifcbere, weniger fentimentale bon ©efeubert unter f}ürmtfd)em «ei-

fall. ®eu jweiten Sbeü eröffnete eine bon ©djumann ju einem

©ötlje's ©ebidjt nadjgebtlbeten ©mgfpiel „§ermann unb Sorott;ea"

componirte Ouberture, eine nidjt unintereffante etwas lang auSge«

fponnene Bearbeitung ber ÜJJarf eiliaife (Weil in ber erften ©cene

bie ©olbaten ber fransöfifer/en 8iepublif abjiebcn). ®as SSei E würbe

beiläufig in ben neuen ^arifet Coneerts nationales als Para-

phrase de la Marseillaise par Choument mit ©ntbuftaemuS

aufgenommen werben. Sie ©rüffnung be« UbenbS aber bilbete nod>

eine Stoottät, aEerbingS eine jiemlid} feltfame. 28ät;renb nämlic^

auf bem Programm bie barmlofe SSemerfung ftanb: „!}5rälnbium unb

guge »on 3. ©. «ad), für Orcbefier bearbeitet »on 3. 3. Sbert",

ift in SBirElicbfeit biefe Bearbeitung babin ju »erfteben, baß Stbert

baS SiSmoüprälnbium au« bem „wobltemperirten Slabier" nad)

©rnoll tranSponirt, mit einem bon sBlectjinflrumenten geblafenen

Sboral unb mit SadjS Orgelfuge in ©mott sufammetigefpaunt unb

mit beliebigen ^utbaten effectboll auSftaffirt b^at! S3or einigen 20

Sauren wirbelte ein ©yperiment ganj neuer 31rt biel ©taub auf,

nämlicb eine »om »erftorbenen Sarmftäbter (SapeQm. ©djinbelmeißer

gewagte feljr biScrete 3nflmmentirung »on 4Seetbo»en'S Path^tique,

unb fanb trog aller Ißroteftattonen febüebterne 9Jad)abmungen. S80»

bin ift man feitbem gefommen! Sobl ftnb wir bnrd) einige aus

wabrer öegeifterung , aus innerem ädjt fünftleiifd)em ©ränge ent-

ftanbene 9tad)fdjöpfungen eines Sif^t, SSerlio} jc. um b^errüdje Sunft»

werfe bereichert worben. Snbrerfetts aber ba * fi* bie ©peculation

I wo^I feiueS ©ebtetes fo ungenirt bemäd)tigt als ber Bearbeitungen.

Sa8, wie mib wobin ift nidjt feitbem alles IKijglidje be- unb »er-

arbeitet roorben? Srogbem ju jener 3'i f fe i e
s¥robuctionSfrajt auf»

fallenb »erfiegte, follten bod; immer wieDer Sfobitäten ju Sage ge»

fb'rbert »erben; ba griff man benn tüdjtig ju älteren ©tuefm unb

gönnen, ttjat beliebte ©tücfe tu neue gönnen ober in bie alten

gönnen neuen 3nbalt unb wibmete bem feiigen ©d)inbelmetßer einen

tanfbaren 3Jüdblicf. Slucb tiefer iliann hatte, ob bewußt ober un«

bewußt, feine Qtit berftanben. — Z.

3m ©tabt tb eater tarnen im 3anuar jur äluffübiung: „Soben»

grin", „§ollä:'ber",
,,
Meiling", „Sampbr", „Sempier" 2mal, ,,gi«

belio", „greifd)utj", „ilfiifanerin", „Sjar unb ginimermann'', „du-

ftige SBetber" unb „Barbier" 2mal, folglid) ein Sftepertotr, wie man
tS nur jebem berpaebteten ©tabttbeater größtentbeilS jur feadjahmung

empfehlen fann. @ar nicf)t bertreten war ältojart, botlftänbig tage=

gen Siarfcbner unb feit bem 7. auch SBagner Wieberum wenigftenS

mit 2 SBerfen, beffen „ilieifterfinger" außerbem in einigen Sagen

Wieber jur Aufführung gelangen. 3m „greifebürj" mußte Wegen

Srfrantung ein grl. Slmann aus SBeimar einfprtngen, bermoebte

fid) aber wegen erfältenb flacher Eonbilbung unb gemuthloS foubret=

tenartiger ©rlebtgung ber Agathe feine ©ümpatbien ju erwerben.

Sa uns jur >$t\t ein Ihrifcber ©pielbattton mangelt, berftanb fid)

©ura jur Sitelrotle in SRofftnt'S „Barbier", fanb fid) mit biefer

feiner 3nbibualität überhaupt ferner liegenben Slufgabe über Srwarten

gut ab unb eycellirte bnreb brillantes 5ßarlanbo, nur feiten in ju

bebeutungSbolle älccente »erfallenb, ejquiftte Sechnif, faft ju djebale»

reSfe ©ewanbtheit unb übermütbige Saune, Welche ftdj überhaupt

aller 2HitWirfenben im auSgelaffenften ©rabe bemächtigte. §in»

reißenb wirften bon Steuern ©ura'S SJampßr, Meiling unb $oHän«

ber. Sa wu ferner feit jiemlich langer 3eit auch feinen eigentlichen

Baßbuffo mehr beftgen (mehrere Sßerfuche mit ben §p. ttlbiid), 2Jiül>

ler jc. bewährten fid) feinesweg«)
, fo wibmet fid; in neuerer £tit

unfer ganj refpectabler Baff ift (£ fc> r f e biefem fd)on als Becfmeffer be-

tretenen ©ebiete nid)t ohne ©lütf, Wenn eS ihm auch etwas fd)werer

wirb, ben eigentlich gemittblichat Son ?n treffen unb Btjarrerien ju

»ermeiben. ©nblid? fehlt un« nod) immer eine in ©efang wie ©piel

äierlich gewanbte eigentliche Soubrette; fonft ift aud) jeßt unfere

Befetjung eine fafi burdjgängig fo auSgeseicbnete , baß fid; nur eine

geniale Seituug hinäujugefelleu braucht, um mit foleben. Äräften

wahrhaft gtäujeiibe unb tnufterbafte Sarftettungen ju erjirien. — 3.

töln.

üJiay 8rud)'8 „Obhffeus", ber Bielgetoanberte Sthaterfürfl, ift

enbltch, nach langem $offen unb §arren im fiebenten äbonnement«-

concert aud) über ba« roohlbelartnte ©eftabe be« Äölner ©ürjenich»

faale» geftfiritten. Ser Som^onifi führte ihn mit eigener §anb hinan.
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lieber bie Aufnahme, welche bcr ©riedjeitfiinig. beim SJolfe taub, laßt

fia) nur ©c^ßneS fagen. 9Kau bemilltommnete itjn, „fo wie ein

SBater ben ©obn mit heimlicher Siebe beWtllfommuet, 6er aus weit»

gelegenem Sanbe beimfebrt im sehnten 3abre". Sie äl'iebergabe litt

hier befonbere unter jwei 'Hiängeln: ber für ben großen ©ürjenieb*

(aal etwas ju geringen ©timmfülle t-cS (SljorS unb bem mibarmoni-

jdjen SSerbältniffe, in welchem bie Organe ber ©otifieu fieb, berauben.

2ltn Unangenebniften machte fid) bcr legte« Uebelftaub geltenb. grl.

2lßmanii, bte moblrenemmirte iitltifttn, fang bie ^enetope, @ 4 el-

per, ber famofe Bariton, ben OfcBffenS , bie ©opranpartien würben

Bon grl. ©arto r tu«, einer früheren ©diülerin beS iSonjen-atoiiumS,

unb bie Saßfteüen be8 iöerfes bureb einen biefigen Dilettanten Bor-

getragen. Das machte fid) im iSnfemble ungefähr, als wenn mau

eine feingebilbete, fdjöne grau mit einem Sanbniäbcben unb einen

lebenSt'räftigen iBeltmann mit einem troefeueu frommen SBrubet

(Sinfiebel juiammengebraebt hätte. Derlei ilierjönlicbteiten werben

Wohl allenfalls einmal nuteiuaitber plaubern, jeboeb es niemals iu

intimem freuubfd)ajtlid)em äSerfetjr bringen. Das Organ beS ©än*

gerS feiltet aber eine fünftlerifcbe ^erfbnlicbteit, unb wo biefer -$er=

fönlicbleiteu mebrere ju einem innigen Sjeretn jufainmentteten , in

reellem fie fieb gleid?fain ibr innerfteS 3cb gegenfeitig entfcbleiern,

ba miiffeu biefen, je II ihre Unterbaltuiig auf ben Saujcbenben anregenb

unb Wahrhaft erfreutnb reuten, geiftig ebenbürtig, ieclifcb tienoanbt

fein. .. te gorberung, roelcbe nur in biefem ©leicrmiß [teilen, ift

fetter, aber boeb erjüllbar. Väßt man nur an «teile ber oerfebieben-

artigen 3iebentüd-, Stebenab» unb 9iebenanficbten ben guten @e»

fä)macf ben Slu8jd)lag gaben, fo tritt bie ffirjütlung meift Bon felbft

ein. greilicb gehören baju fioncertbirectionen, bie ebenfo guten SBil»

len als gute Obren unb gute ©elbmittel befujen. Daß bie unfrige

es Berjäumte, bei ber eben Berfteffenen ©etegenbeit ben 43efifc biefer

brei fdjärjbaren ©gcnfcbaften \a betbätigen, babureb würbe bie gan^e

Sluffübrung benacbtbeiltgt, toatyrenb man im eutgegengefetjten galle

mit ben »orb,anbenen 'Uhtteln , trenn nicht ben einheitlichen gluß

unb bie barmonifebe DotatWirluug Ber großen Sjtraaufjubrung beS

SBerfeS in Düffelborf, fo fcoeb burdjtoeg ©cböneS unb annäbernb

3$ollfommene8 ^ätte eneieben lo'nnen. äuS ben Scadjbarfta'bten uns

felbft au§ grantfurt a. SDf., Wo bie (Sompofttion bemnädjft ebenfalls

jur Jluffübrung gelangt, Wohnten ^afcjlreidje Dilettanten unb Äünft«

ler bem (Soncette bei. SBielen ©paß machte mir ein in 'Dßnen er-

grauter Öratfdjtft, ber beim 9cad)bau!egang feinen über ba§ äSerf

plaubernben (Sollegen begeiftert bie SBorte prief: „Dat moß me

fage, bä Song (ber Sunge) Berftebt et!'' SSrucb wirb geroig bebauein,

baß ber Xitel, ben ber efjrltdje SKufifet ihm gegeben, feine riicficir-

fenbe Sraft befugt, ftntemalen eS felbft für einen renommirten (Som=

poniften angenehm wäre, auö ben erften Blanne§jabren plöglid; wie-

ber in bie entfdjrtmnbene fdjöne „3ungen"«*Pertobe Berfe^t \u U)er-

ben. Sebenfallg liegt ein beff eres l!ob unb eine treffenbere firitif in

jenen roenigen SGBorten als in mandjem ellenlangen 3eitung§referat.

—

3. ©.

?rnfl.

®a8 Sborperfonat ber beutfd)en Oper Beranftaltete am 14. Dej.

im SBerein mit bem Orcbefter ein Soncert jum Sßortbeile feine» Sot"

fctmfjBerein« unb bradpte bureb, Sorfübtung Bon S3eetb.oöen8 Sfffufit

ju ben „{Ruinen ton Sltbeu" unb 3Henbel8fobn'8 befanntem Soreltl?»

finale bem gonb8 eine ganj anfeb,nltcbe Summe ein. 6iB auf ei-

nige öerfcb.leppte Sempi, toa8 biet feineSroeg« ;u ben Seltenheiten

gepikt, »urben beibe ffierte bem jahlreieben !ßublifum febr su Dante

gefpielt, unb fämmtlidje SDti ttnirfenbe Berbienten ben gefpenbeten Sei»

fall Sollfommen. Die Sßefeßung war: Oberpriefter Dobfd), ©rieebe

<Sgb,arb, ®riec&jn grl. fiaifer, unb im Dectatnattonäparte bte erfien

Stafie unfere« feibauipiel«. 3m ä9ceiibel8fobn'fcben ginale fang gr. ».

Üiofer bie Sorelet mit aüeai Aufgebote ihrer fdjönen ©timmmittel.

D ie §Jp. « e n n c n< i ^ (SBiol. ), $ r i m a 1 B (SSiota),m i 1 1 i dj (2 SSiol.)

unb Jpegenbart (Sioloncell) Beranftalteten am 8., 16. unb 23.

3anuar Samm er mit filfcit den unter 3Jiittt»irfung be§ als gebie-

!

gener ^tanift belannten (Eapeflm. ©metana Bcr jiemiich jabl-

l

reidjem unb bautbarem ^ublilmn. Die Programme boten Ouartette

i

Bon jpaßbn Op. 46, ©pobr Op. 74 9h. 3, Diojart (äSbur 9er. 4,

' ©ebumann Op. 41 9ir. 3, Sautet^ @Sm., öeetboBett Dbur Op. 18,

;

DrioS Bon ÖargielOp. 20 9fr. 2. 3tu6infletn ©Sur Op. 52 unb ©o-

i

nate für Slaoier unb SBioline Bon Sftaff in SmcU Dp. 73. <S8 ge=

!
nügt $u confiatiren, baß fämmtliche 9hn. nid)t bloä cbaraftergemäß fon=

bem auch tünftleiijch Borgeführt tturben unb bog fieb bie Hoffnung

|

geltenb macht, biefer fo arg Bernachläifigte ßroeig ber fiunft bürfte nadj

! mit nach rciecer fefte aßurjetn fafjen unb auch in ^riBattreifeu mehr
t als bisher gepflegt toerben. 35om ©tanbpunfte beS mufifalifthen gort»

fdjrittS aus ift es bodj anjuerfennen, baß bie Jpetren auch moberner

Somponifien gebenlen unb fie nicht bioS abfpieten, fonbern mit ber=

;

felben Eingebung Bortragen, ttie bie claffifchen, nur wäre, töie ge=

lagt, ju roünfcben, baß berartige !)Srobuctionen nicht fporabifti), fon-

bern regelmäßig roieberlehrenb unb auf mehrere abenbe berechnet

; mürben. —
;

DaS abermalige ©aftfpiel Bon ipajoS ermöglichte eine SBieber»

;

holung beS „Sohengrin", wobei jum erften -Male ein Wirtlid) Ber-

|
ftärtteS Orcbefter, leiber jeboeb in Anbetracht beS febr engen Orcbe=

j

fterraumeS in febr lrawirffamer Sluffteüung jur Sjetroenbung tarn,

i

@o tomben 5. Ü. bie i£ontrabäffe getrennt , unb jwar jwei in bie

|

SDIitte uno einer in bie linte Scte poftirt, woburd) fid; rechts eine

!
S!ücfe fühlbar machte; baS iSläjercorpS würbe serriffen, bie §b'rner

: lintB, bie Drompeten unb ^ofaunett rechte gefetst, bte gagotte beta-

men einen Stanbpuuft, ber ihnen ben Dtrigentenftab entjog :c. —
was hoffentlich, febon ber Sirtmig ju Siebe, baloigfl gcäabert wer»

ben bürfte. Die (Sinjelteiftungen finb aus früheren sBerichtett be«

i

tannt, nur herrichte biesmal eine gewiffe SÖiattigteit Bor. „Sfrita»

i nerin", „Droubabour", „Sigeunetin" reichten fieb brücerlicb bie§änbe;

j

„Dannhäufer" mußte wegen Snbispofition Bon §äjo8 jwetmal Ber»

fchoben werben. Dro§ ber Srbb'hung ber greife ift übrigens faft

nie ein ^Kitschen leer uub man muß eingefteben
,

baß bte Di-

;
rection in 8ejug auf Bie Opentttäfte ihr iDröglichfteS t£>ut. <£f$K

! unb Slusftattung lafjen jeboch ben 'Dcangel an Erneuerung befto leb«

i
hafter fühlen. — §. <faffa.

j

S.uttQart.

i Die legte Sodje be§ 3anuar bot bem ip'ublifuin swet intcref»

;

fante ©enüffe; einmal war e3 ba§ fiebente Soncert ber §ofcapelle,

j
welche? eine große -.Dienge Bon &',t§'6xtxn in ben großen ©aal be$

! ÄSniggbau's 50g. Daffelbe eröffnete eine neue Soncertouoerture sott

unferem (Somponiften ber Oper „Dornröschen" Sinber. lieber

j

beren Serth nach bloS einmaligem Slnbören unfer befinitioe« Unheil

jnrücfb;altenb, tonnen wir inbeffen btefetbe für eine recht anftänbtge

Slrbeit erftären, bte Bon praftifeben unb tt)eorettfcben ©tubien äeugt;

nur will ftch ber ©eitenfatj bei feinem burchauS beterogenenS^aracter

mit bem in SBagnerfcher älianier gehaltenen §auptfati md>t amatga-

miren. — grl. SBioe, bte befamtte Schülerin itnb9lbjutantitt©toct=

haufenS, fang eine älrie aus §änbel8 „3lct8 unb ©alaihea" unb
fpäter „§öre Sfrael" au§ „StiaS", wobei fte wie immer tücb>

tige ©cfmle aber wenig griffe unb Sngeub in ihrer Stimme ent«

wtcfeite, ebenfalls jum erften SKote fant l}ier ju ©ebör: (Soncert»

pdf (3b«llifa)e ©cene) für gtöte, Oboe, Klarinette, gagott unb §orn
mit Or$. bon 3Jte|, ein ganj gefättigeS aber niä)t bur<bfd)lagenbe8

©tücf. — Die Udo unb $>romaba erecutirten mit bem fiJnigl.
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SKa'mterchcre bie Stttrohtction ju S»ontini'8 „Sorten" eine frtege»

rifcf) »retcnttüfe ganfate, wobei $r. Udo febr unfcbön fang, ba

er be« Outen ju Biel tt)at.— hierauf roar SDlojart'8 ©motlf»mbhonie

jit bcffcu ©cbä'd/tnifjfeier wahrhaft erfrifcbenber Salfam. 2ßtt ftcbt*

lieber Eingabe führte fte mtfrc treffliche .SaBelle unter 3lbert8 Strec*

ticn au». —
25er incfige ,,i?iebertranV unter ©Bcibel bradite mit ber §of=

cabclle 9Jceubct»]ot)n'S JJcuftf ju „Sluttgone" jur Sluplmmg. SS mar

ju crrcartcrr, Daß einejSlu6fiir)rung mit fo auszeichneten Gräften ein

geroiffeg (Sreignifj für unfere ©tabt tj'.ibete, roefl)al6 bie ©äle ber

Sieberhaüe faft überfüllt itutrben. Eie fdjcnfien Lorbeeren entbiete roofjl

unfere gefeierte SragBbinSBafjtntami, bie ben »erbinbenben£crt fBracb.

SSie »taftifch erfebienen burd> it)vcu ticfburd;bact)ten Vortrag unb il;r

breiartiges' Organ bie berfd)iebenen ©eftalten ; rote einfefmeibenb ließ

fte überall bie solle 3£ud)t ber @mbftnbung, bie ganje Äraft ber Sei«

benfehaft t)er»ortreten , roie jeidmete fte befonberS bie $auf>td)arac=

tere be§ Sreon unb ber ilntigoue, bort bie §ä'rte unb SÄaut)l)eit

ntittclft männlich fdjönen Klange?, t)ter bie Eiefe unb -§>ol)eit roeiblt=

ct/en©efühl»'. ©urdjauS SMrbe unb Erhebung, ot)ne in l)ol)leg $at^og

ju »erfaßen. 9Jäd)jr it)r gebührt bem Skrein unb §nt. 'lirof. -Spei*

bei für bie aufobfernbe Eingabe an ben inuulalifd)en $art unb für

bie JliSfüljrung in SSerbtnburtg mit beut §ofor<$ejlet tooffeS Sob, nnb

gipfelte bie fd)»ungöolle SBirfrmg namentlich in bem unübertrefflichen

,,^acci)ert8''-=<5l>or. —

kleine BeUiiiui.

2luffiil)cungen.

Söerlin. 31m 6. Slup&rung ber fechjebnit. 3Jceffe Bon@relI
bur* bie ©ingafabemie. — 2lm 7. 9tetd?8t)aUenconcert unter Stern
unb giiege. 33a g ner abenb: SSorfbiele ober OuBertuien ju„3lienst",

„Saunbäufer", „Sobengrin", „Srijtan" „äKeiftevfinger" unD „gauft",

©tegfrieb» Jtlage aus bem „8ttug beS Nibelungen", barabbr.

äLieifcrnaim, Saifennarfcb, grauenjug au« „Sobengrin" unb Sann»

bäujermarii-. — 31m 9. als iroetteS (ioncert ber ©uftaB-Slbolffttftung

@cbuutann8 „^atabieS unb <|5eri" mit grau Äu Jj f er >S3erg ei,

grau ©cbulj-ilften, grl. Jpänel, 95. (Server unb O berbaul'er

unter Seitung »on SÄuboti 9iabec£e mit feinem ©efangBerein foroie

Der ^Berliner ©infouiecabelle. — 3tm 10. Uoncert Bon grl. ©cBbie
iöeggroro unb bem 12jäbr. SJioliniften £jaltnar SSenjoni mit

S8at'»ton. jHeictp 2c. Sturb. bieSmal fsrecfieti fid) mehrere uns »ort.

331. febr günflig über bie Seiflungen beS jungen SSioliniften

Senjoni au?. — 3cm 11. jroette Sammermufttfoire'e Bon §ans
30 if f f mit ben fiammermuf. Söatbemar äJlaöer unb 3 a«

cobotBSfö: Ins in @moll Bon Sullaf, Santabile unb guge für

8Jiol. allein Bon 33ad), Xvio in gbur »on Sd;umann :e. — 3lm 13.

Ordjeftoconcert ber Sictiniftin iDiartanne ©treforo mit grau

^)errenburg = 2;ucäel unb Saöer ©cbarroenfa: SBiotinconcerte

i>on SBeetboben unb 3Kenbel8fo^n, Strie aus „Soft fan tutti", Sieber

»on Schümann, Le Rossignol Bon Stfjt, "Valse »on ©djarttenta :c.

— 31m 14. Soncert beg löjbr. 'ßianiften Salin Siebling mit

gabtan 9t e & f e tb t. — Sta 15. Soncett Bort atoefbaufert mit

bem jungen Röntgen au» Seidig unb grl. ©o»bie Soeroe au«

(Stuttgart: fiammetDuett »on §änbel, Steber BonsBrabm« unb ©ebu-

mann, Slasierftüde »on 9?öntgen jc.
—

Sonn. 31m 4. jroeite Supbrung beS Seetbo» enberecn«

Bon äßerten Bon Uberubini, Sanger (Soncert für gleite: SbarU8
au« Druffel) unb 3»enbel«fobn. — 3lm 5. bntte Äammermuftffoirde

ber §§.b. fib'nigSlBio^aBtja, Sanfen unb SenSburg : Guar«

tette Bon »eetboBeu (Ob. 29), ©Hubert (OB. 29) unb 3Kenbel8fobn

(OB. 87). -

^Breslau. Soncert Bon grl. tSlara unb.Se n n » §a br^utib

grl. @. gritfd) mit .§rn. ©eibelmann: (SturBbantafie Bon «scbu«

bert, ungar. SRbabfobie Bon Sifjt, Ah perfido Bon 33eetboBen,

Duette Bo;i Saffen unb 3tie8 :c. — ginnte unb jebntc S5frfamm-

lung be8 Sentit nftterB er ein 8: 21moUqnartett oou Öiabm8,
< Smolltrio Ob. 33 oon Siel, Octett Bon ©ebubert, Smollcoucert
'

für 2 SSiolinen son 58acb, arrang. Bon ©cb;äffer, Sieoer Bon

©djäffer, granj jc. —
' SBrüfiel. StcSocietedemusique roub in ibrern ^rocitenSon-
:

cert äJcenbelssfobn'S „2Balpura,i«nad)t" unb cm ffierf bou @abe auf-

j

jübren, bort genannt : la Fille du Roi des Aulnes.

—

! Seile. S)nlte8 -?Bmbbrnieconcert Ben 8ieicbert: sßräl. unb

:
guge »on 33aaV3tbevt, SonbilDer 51t ©cbiOerä „OlocEe" Bon ©tb'r sc.

Sbrifttanto. 3aeite8 fD(uft£»trein«concert mit grl. @. Sie

|
unb gel. 31. Sa der. —

i
l£ bin. 31m 10. achtes ©ür^enid)concert mit grl. 3anotlia

au8 SBaridjau: 3J2ufif ju „äftanheD" Bon Schumann K. —
® reiben. SSierteä Sonccrt ber §ofcabeQc unter ©chud):

(Sanonferenabe Bon Sabagfobn, 3ubiläuin8ou»erture »011 9Jier^,

2)bur'bmbbonie »on SB 01 1 mann unb wette Seonorenonoertuie. —
31m 9. SBobltbätigfetoconcett mit grau Äa tnj = ^i a uf e , äJcartt

Ärebä, § Äotjler utib gr. ©v ü mach er : 3>fur»tolon«

ceüfo] ate bon8tubtnftetn, Stomanje für äJtoloncctl »on äJolEmann,

Sieber Bon ©djumann, S. |)artmann, 4* 1 1 sc. —
Erfurt. 3lm 5. (Joncert be8 SJcufifoereing mit 'fiaitift ©eifj

au« Sb'ln unb ©ofobernf. grl. äBecferlin auä §anno»er. —
granfurt a. 3)£. 31tn 9. achter Sanimennufilatcnb Der Wa-

teum«gefeüfd)ait mit ben §§. §eermonn, 9!. 33edcr, SBelcfer, SB.

3J(ülIe'r unb Satletiftein: Ouartett in §molt »r-n ä)!enbels*fobn, in

' söbur Bon 33eetboBen unb in Sbur »on §a^bn. —
gvauftabt Cßofen). 31m 1. Soncert fceä «ßianiften 3- Sb'bfer

i
aus Sien: Shtfrinftem» SmoUfouate, öbumoctume oon' gielb, ©a»

i »otte »on ©lutt-ÖrahmS, "ßrffl. unb guge »on 3Kenbel8fo6 :
' ,

Suite

»onStbeinberger, iimollronbo »onäüo^ait, Marche funebre »on

Cäbobm, iDlaäurfa »on Stubinftein, ©onDoliera Bon 3. Sobfer,
SBiolinfonate »on ©'chubert (auSgef. »on ben 9ßor. gud>8

unb Satitor Örabe aus gr.), ©ritönigtranfer. »on ' Stint, ÜKebbie

»on Sif;,t, ungar. Säit^e Bon 6rabm8, türftfeber «Diarlch au8 ben

„3tuineit »on Sltben", iBee^t b B en'« Sonate Ob Hl sc. „©er

Äünfüer, laut Programm ,sschüler Bon Slnt. 9{ub;nflein', geigte Boll»

ftänbtge öeberrfchung feines 3r.firumeiite8 foroobl als aud) De8 3n=

halts be8 bbchft inteceffattten 'ISroa.ramme. 3e günfttger ber @in=

Brucf be8 SbielerS mar, befto ungüitftiger roar ber Des läubiifumS,

bas ftch »roar retchlid) beviammelt ibatte, aber — roie e8 rool auet)

noch in anbern Heineren ©täDten Borfommen mag — mehr einem

llnterbaltuugäabenb, als einem {ünftlerifdjen ©enuß beijuroobnen

glaubte. ®af3 ber £>err Soncertgeber barüber nicht unrotttig rourbe,

mar ihm faft ju Berbenten". —
®raj. Zweite Dcatinde ber 6§. §au8egger, B. Saif^r-

felb jnn. unb Stiieriot: SlburclaBierquartett »on 33rahm8,

i
Rhapsodie hongroise Bon Sifjt, §od)äett»mi;fi£ für Sh°r urü)

• Solo Bon Sbieriot sc. —
jpannoöer. 31m 12. Stapbrmtg Bon ©anbei« „Sfrael" burch

bie- 31fabemie unter Sott mit grl. SJßefertin, grl. Sttfjmann,

§§. ©unj, ©tagemann unb Sler^acher. —
3ena. 31m 17. jroeite (le^te) SamaiermufttfoircSe ber §§.

Saffen, Äb'mbel, greiberg, Salbrül, So6mann unb ».

SOIilbe: @8burftreichquartett Dp. 74 Bon Öeetbooeit, @8DutclaBier=

quartett Dp. 38 »on Stheinberger, ©oloftüde für SBiotoncett Bon

Sftaff („SBegegnung") unb für «Biotine »on Spobf (©atonflude),

Sieber »on Saffen (,/Ser gefangene 3lbmiral") unb g ra („Steber

©chatj, fei »ieber gut mit mir", „Stille ©icberbeit", „3Bibmung"

unb „O lab' ich auf ber §aibe"). —
Seibäig- 21m 19. fedijehnteS ©ercanbbauSconcert: Ouberture

ju „aticharb III." Bon Solfmann, jroeite Suite Bon g.Sa ebner

(unter Seitung beS ßomponiflen), Smollconcert »on Sb"»in, Toc-

cata unb ©igue Bon Scarlatti , Sbinnetlieb aus bem „gliegenben

©ottanber" Bon ÜBagner-Sif Jt (grl. 31. Milte) unb ©efangoor»

träge Bon grau Dr. ^efchfa-Seutner (u. 31. Soncerrarte Bou

§iller). -
Stffa. 31m 8. älufführung beS „<£lta8" unter ber rührigen

Seitung Bon £b- Scheibe!. —
Sonbon. Slnt 24. @ ch u m a n n matinde ber Cecilia Society:

Ebantaftejtücfe aus Op. 12 (gtl. St e Bens), „tinberfeenen" (gd.

®. i. SS l i fj), „31rabe8fe" (grl. Ö a t n), „SBlumenfliii" ( grl. S. H. ö Ii fj),



„ftafd>mg«f<t*.>aiif asil ^cppuujü. •nbiinv««»« «m i. *>. 20
(grl. t'ogan), a?uriütiüii£ii |üi »fcn 3>iaucfi-c>c uhI. Sttyt--

javb und grl. Silf on), 2>ue« ,.Sd)8ii SMümtlein" äRurraty
uub grl. SuoH), Sicbasorträge ton gtl. Stjjte»i8 uub gu.
3acob«. —

Sftagbebui g. 21m 4. .fjarmoniecencert mit gr. ©tii(»ma4i< t

ob« Sresben ((Smcliconcert sen S. üinbner mit «Siegte mit £•«*.

»on SSeblmg) unb fcem «ränget 3. u. Stöitt aus Sre8ben (u. »
„grübluigejeit" ton Stetn&. söcde k ).

äKiuben. 3lm 3. etfte ilupbumg 00a ©djuinumi« .,$41*»
iiieS uub s|5en". „Ser Siiigent bes boitigeu SÜiufttoaeint,

t>- Ä a ul b a r 8, tradjte baS SVerl »or einem jabt. eichen iUiblitum im gio«

fjea «spaole ber Scnballe , ber jebr yünftig umgebaut icorocii ii't', ju
©etjb'r. ätiit großer Spannung batte man bie aufjubiung, bte nach
manchem Äampfe uub tnai.cben $>inberniffen jum 'Steg burebgefe^t
rooiben Kar, citoartet, uub bet teifolg trat ein curcpjcblagenber. Sie
$eri fang grl. SattormS aus l£bln mit ibiem filbei bellen Sopran,
bte *|3artie beä länget« grl. Siebet er au« Seipiig mit ibrem »ollen
Sllt, die 3ungfrau bie tüchtige Äiidjtrtiängeiin grau &' lebmet au«
(Bin utib He Senoreartie hatte Jpr. Schumann aus $anno»cr,
ein mit jtijcbef uub tteieber Stimme begabta Sänger übernommen.
Sie übrigen Soli mann bureb Dilettanten »ertreten. 'Alle äupb»
rtnbeu hatten fieb, (Ebor unb Oicbeftei mit eingejcbloffen, nut (gifer,

(Sruft unb 3nnigfcit in ifeie aufgaben »erfeuft unb jo mußte Kurt
bie ©ejammtleiftung baS roünfeben» n>trtbefte 8teiuliat et fielen. Un=
bebingtcS Sob gebübrt aber bem Sirigenten, ber mit gioßter Eingabe
unb (Energie ba» ©anjc leitete uub jufammenbieit Senn irgenbao
ein mufitali'eber Steuermann am Sirigtntenpuit eine ».biobe feiner
Sücbtigfeit abzulegen welcgeubett ftubet, (o ift bie» fiebtr bei ber
gübtung eines Schiffes, rote biejeS Sibmnanii'fcbe Seif, fcurch alle

jene toeriebiebenarttgeu Strömungen rtjBtbmifcber SBeteegung ber gaü.
SBer e« fo ficber in btn fiafen leitet, toie b:e« bmcb b;e &anb be«
§rn. ». ftauibar« geiebab, ber tann getieft jete »»eitere gabrt bureb
einen noch fo ftürmtfcbeu SDcufifocean roageu." —

2)iü Albanien. am lü. CEoncert be« Sftuftfoeinä mit grl.
@erl au« ©otba unb «oreberg au« äBeimar: „ein Sebeuvbiib"'
lt)rifd)=bramat. igcene für Sopran uub Siaor mit 'i.bcx unb Orcb'
ben ®. ©ebretber je. — '

i

iüiüncbe »t. 3m iontüuftlerrerein am 17. unb 31. b. i'c
•

Clooierquortett »on 8{ b e in b er g e r (grau §e nn an n <dtab au i ä),gtomm, Steiget unb ©d>übel). ^iolonceUfonote Op 18
ben SRubinftein (grau Jeimann 8tataufct> unb £>r. Sil ien fron)
SontratafjftücJe »on ©otteftiit unb ©contrin 0, änioüfuge »on
SÖacb^ifjt (grl. le sßeau unb © u on am ici), äcocturuo, gngbettina i

unb (Stube über eine ÜJielobie »on v'ijjt (grau ^ermann . Sabaufd))
lotete üteber »on ©oct)8, Sajfen unb ©eburnann {(Snael- :

barbt). —
;

$ar»8. am 8. ^epuiairconcert unter ^aäbeloup: aRenbelS. !

fobn'8 aimoüftjmpbonie, SSaÜet aus Söeetboben'« „13iDmett)eu8", SBto.
loncedfolo (ÜJanberijudbt), Sßiclmccneeit »nn Sclo iborgetr. »on
©arafate),2lbagio au&üJio;aite@mo!iquintett, »om ganieti Streich,
quartett »orgttr., ©uitt für Orcb. »onSen SSrintic— 3»tite8 Sßa- i

tionalconcert im St)eater Sbatelet unter (äb. Solenne: äfceetbocen'8 i

äburltratpbonie, jpatjbn'a öfterr. i^mue, Ordjeftetfuite »on Subois
'

Sifjt'« ä)(aieppaf»jnipbonie, forgofüi Oboe »on ^änbel (®illet) jc'

flauen i. % . Arn 4. fettes (Soucert bea i£oncert»eretn8' i

Sdjubert« ^moUftjmpbcnie, Ouoeiture ju ,,@eno»efa'' »on ©Au»
|

mann k. „X08 Orcbefter lüfte feine aufgaben in berounberungs*
''

teertbev SBetje. 3Jiufifer wie ^uttifum tooren »abibaft begeiftert.
!

«rn. SDtuftfbir. ^iilf, bec mit fieberer §anb bie £>rcbefteu<iec<tt birt- :

gitte, gebübrt bie bücbfte anerfenuung ; er bat uns teteber einen
S3eroei8 feiner tiefen muftfaiiicben Stennt iffe gegeben. — SU« Solo' :

traft »rar grl. 3re§tt; au8 Petersburg geteonnen teorben. äßenn
au* niobt tm Sefttj einer großen, tlangteidjen Stimme »erfebaffte li« >

nn8 bod) bureb noble SBiebergabe »on Ärien au« „Sbomeneo" unb
»on Sottt, be8 Oebeteg au« „®eno»efa" unb eine« iDiorgen- i

ltebe8 oon SÄubinftein foteie burdj feine ^braftiung
,

bor«üglid)e« !

fßortament nnb reine Sntouation einen beben ®enufj; ettea8 mebr
'<

SBaime unb üeibenfdjatt aütbe attetbing« nur jum SBottbeil gerei-
1

djen. 3n ber Sotti'ftben arte traten beionber« ihre tedjnifcben SSor-
SSor^üge b«»or f paffagen unb ^riUer tarnen mit großer üeidjtigteit !

unb toauberfeit jum auSbrucf. «utb bie Sieber ttmrben mit 35er- i

jMnbniß unb guter aupfjung teiebergegeben. auf toiebetbolte« !

»erlangen fang grt ^refeft? noeb ein reiienbe« SBiegenüeb »cn «rabms;
leiber ging bie sffiitfung befjetben etma« »etloren, bo cie fremb» 1

jlejt nur febr febteer »erfteben

'AMieeit Ui {<it einigen SÄonaten neu in«
iebesi yetietaie ^enmg'itbe ©efang»erin'« unter Seituug be« Organ.
§ttüi;,; »or aufienvtoöbnlicb jablreidber 3uböierfd>aft : „®er SBerein'
m befjtn imwirilebei «tmiuiteiegung fieb barmomfebe« SBerbältniß'
boeumentirte, fcbeint bauptfätbl a) bie pflege be« üiebergefange« ju
«cüiei aufjubc ge»m*t ju baten, uub in richtiger Sütbigung, bafi
ber SBwtiag folaje: Ü. ctnjig unb aüeiu eimübenb roirft, batte man ba-
jtetji'en «lügt fsnftiittneutalöottia'ge gelegt, bie »on niemaub an»
bettm üben.omuien u-orben rcaien ai« toit ber t>ier bereits ber b<Jct)-

ften »Rtrttnntnig jldj erfreuenbeu ^ianoforte»irtuoftn Sßiartba
ttfeiiiinett. "Sie jugeutlute Üüuftierin bat feit ibtem erften ßier-
fein rcelentttcte nidjt -,u bertennente gortfebritte gemacht. 3n 4Jee=
tbown* «mofleoamt birtt fic ibte fartie ftet« »ortrefftieb als ein
©lieb tes umnlaUjaiut ©aujeu m Den nötbigen ©«brauten uub
reußtt fieb bem Ctcbejtet fügjam uutersuorbnen, mäbrenb fie, reo eS
c,c SciDpcftiion »erlangt, mit raufcbet.ber unb gtäujenber «raöour
ibr ©e;omfir:mient »ur ©eltung trachte, ©arm geigt fid? bie toabre
SünftUif traft, nicht im Serbrangen ber äußeren meebauiieben get-
tigteit, fonbetn tarin, baß biefe in ben Sienft be8 Äunftteerfe« ge-
nommen toiib uub nidjt^ toeiter fein barf als em Dattel, bie 3n-
tentienen be« ciomp. sum 'ilustrucf ju bringen. Saß grl. 3J. ben
teebuifchen Apparat mit ©icberbeit beberrfcht, rübmen rotr ibr beut
nicht nochmals nach- 9(amentlich in Sifjf« Uebeittaguug be» ©om»
metuaebttraum« riß bie (Sieganj unb ©icberbeit ibreS Spieles, bie
Üorrectbeit unb Älatbeit tbter perlenben paffagcu, befonberS bie ge-
brungene »brunbung ihres uieifterbafteit SriUer« bie äubörer fo mit
foit, taßibtbieläbrc beS £>er»orruf§ ju Ebeil rouibe. — ©aS Soncert
»ourbe ei öffnet mit einem „JpobenjoÜerniiebe" für Soli, (£bor unb
Ol*, »on Sari §ennig sen. SRacb einer fchrcungbaft unb bten-
benb angelegten Snfnumentaleinleitung fe^t eine Senorfiimme ein
mit Cent elften SJerfe , ber bann »om Sbor roieberbolt }u »erben
jehien unb äbniiä) folgten noch ntebrere SJtrfe. Sie Sompofttion trug
ben ffibaroi'tet einer ©elegenbeitScompofition an ftd), ebenfo hatte
©ruch'S Äciferlieb bei: prononcirten Sbaraltet eines patriotifeben
©elegenbeitsjiücfes, ba8 nicht an bte fonft »on biefem (Somponiften
geteöbnten SSorjüge unb geinbeiten erinnert. Sine tnteteffante 9er.

roar Schumanns „(äs ift beftimmt in ©otteS SRatb" für Solo, tJbor
unb «laSinftr. Ser Somp. bat biefem bnreb ÜJienbelSfobn'S Sompo-
fttion »olfetbümlicb gemoibenen Siebe neue Momente ber ümppbung
angepaßt unb benfelben mit feiner fein jetchnenben $anb in reijool»
ler iveife murttaltfcben ausbruef gegeben, außerbem fainen beffelben
StTieifterS Sborballaben „eab ein «nah' ein 8}ö«lein fteb'n" unb
„Schön atotbraut" jur Suffübrung , ein Cieb „SBem ®ott ein bra-
»es i'ieb bejeheert" »on ®. §enfcbel unb „Sage ber äöonne" »on
aiienbeisjobn. 3m SSorttage allet btefer e efänge becumentirte r«b
»on ©etten be« Hbote« unb feine« Sirigenten ein tief eingebenbe«
Söerftänbmß; fie waren fleißig einftubirt, unb in ber äuefübrung
jetgte fieb große ©aubeifeit unb big in bie fleinfien SetailS auSgc
führte 9tüancirung. — $r. ®rae»e, über beffen bertliche Farbton»
ftimme rotr jehon bei ©elegenbeit ber «rucb'fcben „gtitbjofgfage" un«
ausgefptochen, fang jroei Siebet »on granj 3rieß unb Schumann mit
»ollem feböuem Sone unb ebler auffaffur.g.

—

©olotburn. Soncert bc« Sa'ctlienoerein« : ,.2Balbfräulein"
»on ©ueber, «rautlieb ans „Sobengrin", „Staiföntgin" tonStl-
leter unb „Ser SRofe ^Pilgerfahrt*' »on ©d>umann. — SBirb
jur SJacbabmung empfoblen !

—
©ebroertn. am 20. 3an. toierteS confer»ati»eS Ordjefiercon-

ctrt mit §ofopernf. granj Siener aus «erlin unb Äammeröirtuo«
SKarttn 2i5allenftetn aus granffurt a. Dl-. SBerfe »on sßeetbo-
»en, ®lucf, Jjummel, S3acb, Sbalberg unb Sberubint. —

SBien. am 25. e. Wl britteS ©efeüfcbaftäconcert unter sBubm«
mit grau @omperj*58etteIbetm, grau 333 i 1 1 unb ßc ® USaU
tet:JBortpiel w Oibeinbergcrä „Sieben SRaben", „grübUiia8bbtn«e«
für ait, £b°r unb Dreh, bon ©olbmarf (unter S. beS lomp.) je.

SBiegbabtn. ©btnpbonieconcerte am 25. unb SO t> SD?
•

S8but
( bmpbonie »on ©.Dumann, Ortbefteroariat. über ein ßabbn*-'

fdje« Sbema »cn SBrabm«, Sntermejjo für Streict)orcb. »onSBürft
fbantafte »on ©linfa, a3totinoorträge be8 §rn. S. ©tö et eise. —
c-

«^örid). Hm 6. »ierte« abonnementäconcett mit aStoloncettifl
g. Sief f e an« granffurt a. SJt. unb Sänger genn au» Schaff,
baufen. — "
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Iteut uttfc rtturiitfiu&irte ©pern.

3" Vorbei eitung ftnb in SreSbeu „Sie goltungct" Bom
bort, £toteigan. Srctidjtnar, beSgl. in greibur,} t. Bt. ,,9IgneS

t?on §>cbenftanfen", ein frühere« SBerf be« bortigen 6apcUmftr.

Sliartourg.—
3n '.b'bjlabelpb ia braute ^ianift 83onait>i£ eine neue

Cpei Ben fid) „Sie Staut «on SKeffina" (»on Dr. £er=

mann äKilkr frei nad) edjttlere Srama bearbeitet) ju @cbör , urtb

fbrecbcn fid) bortige 581. fefar günfttg über bie ättuftt unb bie äd)t

fortftövtttltdjc JÄicbtung Derielben au«. —

Ptrfortalitadjridjten.

*— * Stubinftetn Berroeilte auf feine: 3tikfteile Bon Stalten

nad) Petersburg jWei Sage in Seidig. —
*— * ®ern«beim au« <5?ln tritt 'an ©teile Sargtcl'« al« (Ea-

toeflmflr. in 8totteibam. —
*—* 3ul. ©ebubertb, Sbef ber girma v-sdmbertb u. So., ift

ton feiner XeJjten Smenfareife in Seipjig rcieber eingetroffen. —
*—* Ser Saifer Bon Oefireid) bat bem (Eapellmftr. gitfyvtT

in SBien bie gr. golb. SNebaille für u. SB. »erliefen. —
*—* 3n Slmfterbam ftarb cor Surfern Btoluüft San be

©raan, einer ber beften ©d)üler 3oad)im'« im Wter Bon eift

22 3abren 1
—

feipjigtr itremtoiiüfte.

grau §ofo»einf. Helene ©eubert=»p auf eu au« Sarmftabt

flammeröirt. Seotoolb ©rügmacber au« !Pieiningen,$ofoBeruf. grl.

Sagawe an8 '.»Utenburg, £ofcaöeUm. Strebs au« SreSben, SStolon-

ceUDtrtuo« Ale ff e aus granttmt a. W., §ofcaBet(m. granj?ad)e
ner aus SDtündjen, BiolonceU»iituo6 fßoBper unb grau ©oBbie
».ßobper-ätienter aus SBien, grau Sabellm. SBettid? au«
SBetmar, gtl. te t le, '.piamftin au« (Eonftattj. —

*—* 3m Berliner Beretn jur Suffübrung be« „SRmg« be«

SJitbelungen" [teilte ber Borf. Sb'fer bett Slntrag: burd) freiwillige Bei-

träge 6000 2^tr. sunt änfauf öon i)3atvcnat8fd)einctt aufsubringen. Sa«
Kapital fctl bureb ben i-eretn Berjinft unb amortifirt »erben. Ser
Antrag Würbe jeboeb leiber nad) längerer Sebatte abgelehnt. §r. S.

teil! nun feine 3cee BriBattm jur 2lu«fübrung bringen. —
*-* gür bie „2)iojartftiftnng" in ©aljburg ftnb beim ifterreid).

SJtntftcrium be« fäeujjern Born Btcefonig »on äiegbbten a!8 ©rünber
1000 fl., Bon ten §eijögen »on Braunjd)Weig unb älltenburg nam-
hafte Beiträge eingegangen, be«gl. bat Der SStiig Bon Portugal er=

Hart, al« ©rünber beizutreten. —
*—* Saut 3abreeberid)t beSSugofer ©efang=unb DJ2uftfoeretu8

ift betfelbe, anbete ©elegenljeiten mebt eingerechnet, in 10 probuetto»

nen öfjentlid) aufgetreten unb (War mit 26 lyiatmercbiJten (ungarifd)

unb beutfeb), 4 gcmifcbteu Spören, ftammermufiftoerfen k. Bon •£>.

@d)ü§ (Sie fiebert iScite be« (SrlöferS), üorens (ü SBocalmejfen, teie-

berbolt), 3anfa (Offertonum)
,

Ijar.bel (©uett au« „aKaftabäuS"),

§anBtmaun (Graduale), 8icimer (.Cffcrtoriutn), ötrtba ©anbor,
Söufcbtng, Seifert, ©etn, äJJofonoi, 2>uftn«!i, Sgreffi, Sßaff (Saitit-

fcäuferB^antafie),2liabieff-i'i6t, @d?ubett (Outntett) it. — ®te ©efang-
unb äliuftffcbule tourbe au«Eabtn«u)eife ftait befudjt, uämltcb. Bon 17

Snaben unb 28 Diäbcben; unintgeltlicb 7. Ser Unteuicbt »urbe
bureb Sofef Seifert in tägtid> 4 ©tunben ertbeilt. — £ie
3abl ber SfJiitglteber betrug 22 (ä^reitmitgliebetr, 307 unterftiitser.be,

34 toirfenbe, ©umma 363 i?ätglteber. —

trittfe^er Wnsctger.

•Safon= unö Kammermuri&.
gür 35iotonceil.

^Ofcpfi ^ttßer, •Welobten mit Sla»terbeglettung. 9ir. 1 unfc

2. Stuttgart, Stürmer. 20 ftgr. —
steine, ttattn embfuubene Sonboettie für getoät)lte §brerfreife;

Stüde, toelcbe jeber beffere ÜKufifer geJBifj balb lieb getBinneu t»irb.

3lr. 1 ift «u« einem futjeu metobticben ©ebanfen gebilbet, befftn i\»

tert SBtebertebr unb gefdjicfte 35etfo)lingung mit ben turjen melobi-

ft^ea StoWtitgängen an bie ©bafel- unb SErioletform erinnert, in

toelcber ficb aueb ein uub berfelbe Scatj, reff. ©rnnbgeb»mft, ta*br-
mal« toiebcrbolt unb ftet« in unterer ©innbeleuc^tung auftritt, ebne

i trgenbtDte ju eimüben. 9Jr. 2 gctBtnnt banttfäcblicb bureb fBtecben-

be« SfBcfen unb mandjen bübfd? angebrad}ten Bifanten, bumeriftifdjett

3>n- - %-xl
gür ^ianoforte.

3. §0ttf)arb, OalJOttC für qStanofortf. fflien, ®ott-

§arb. 10 Wgr. —
SBenn ba« ftbaarje iD£eer tsirf tieb au« Sinte beftänbe, rcte ^änä-

djen unb ©reteben e« fiel) teufen
, fo wäre biefe« „größte Stutenfafj

ber Statut" febr balb Bon ben Üomponiften allein »b'üig auägetunft.

SBa« t»irb bod) Bon 53etujenen uub Unberufenen Jag uni 9iad)t,

: 3abv au«, 3abr ein, au« ©cfyaffenebiang, au« junger uub Gsbr-

getj SäUe« comöbttirt! Unb nun fangen feit einiger £th audj bie

Herren Verleger felbft ju comBottireu anl SBenn fte übrigen« ©lüde
»robuciren, Wie teir je^t eine« son ber ebirenb comBonirenben 3t»ei»

ttuigteit be« §rn. 3. $. ©ottbatb Bor un« baben, fo mag e« jdjon

fein. ®te betreff eube ©aBottc o^ne ObuSjabl ift 1872 erfd)ienen,

tt)ie auf bem Eitel auäbräflicb, bemerft ift*). SiSir freuen un«, an-

bereu anerfennenben Urtbetlen über ©ottbarbs ©abotte beifiimmen ju

fenneu. SBenn aud) feine bebeutenbe (Srjcbeinung, fo ift fie bod)

;

immerbin anftanbtg unb al« Unterhaltung«* unb Uebung«ftücf feie»

I len«TOertb, nur ftnb 10 Kgr. lür 4 tBeitläufig gebruefte ©eiten et«

h)a« oiel. älucb. eine öterbänbtge Bearbeitung für 15 9fgr. ift Bon

äluguft £>orn in gleidjem Serlage erfdjienen. — @t.

gür Jgarmonium.

I

%odett $elj<wß, ©cifttii^e* unb SBcUlt^e«. au«gcmabite

gtücfe für Harmonium ober «ßl-i^tjarntontfa bearbeitet, fietöf

|

jtg, gorberg. 6 ^efte k 15—20 9?gr. —
\
-— —— 21 üieber*£ran«fcrt»tionen für Harmonium

@benb. 22| SRgr. —
I 35rn ben erftgenannten Bearbeitungen lieg n un« nur §eft 5

I unb 6 jur CefBredjung bor, erftere« 25 SKtn. „©eiftlicbeS"
,
legte««

j

,,©eltlid)e«" entbaltenb. Sa« dargebotene ift jum2:i>eilred;tgut uub

j

interefjant unb Wirb Bielen §armoniumfbielern augenebm fein. Sie
äluSnwbl be« „aBeltlicben" , Wie aud) ba« Arrangement (ober 9tid)t-

arrangemeut) regt bagegen tiod) ju Bielen äBüufdjen an. 3- ®-
ba« 4Jitmmel'fcbe aber bitrdjau« nid)t b,tmmlifd)e ,,^In Slleyis fenb'

icb. bieb", biefe« millionenfai) ^erfungene unb jeretaaierte Urbilb nie»

bereit ©änfelgefang«, laffe man bod) lieber au« Sammlungen
weg, in benen man bicyt baneben Sntereffe für BeetboBen

, Sftaff !c.

Borau«feßt ober beanfpruebt. s2lud) bie au« einer beliebigen ilntbo«

logie für ttlabier aufgenommene, jweifiimmig Wimmernbe Äomanäe
au« Sucrcjia SBovgia fb'nnte nun webmütbig ad acta gelegt werben.

Unb SKr. 143, ba« Botnifcbe Sieb? 2Bir fiebern bem ebrltdpen ginber

ber ©cbbnbeiten biefe« Siebe« eine angemeffene Öelobnung ju. 21ud)

ba« für Slabter ganj bübfrbc ©onatenfatieben Bon SIemeutt Bafjt

mit feinen 3/turtljbäffen ntd)t für Harmonium. Sbenfowenig eig-

nen ftd) bafür bie ridjt feiten Borfommenbett (au« l£la8terarrange-

ment« einfad) übertragenen) älberti'fcben Öäffe, j. S. 3lr.inl38. ®er
@a§ für öarmonium mufj im großen ©anjeu orgelmäfjig, minbe-

ften« aber beffer fein, al« 5. in ÜKr. 126 k. Sie in ben „Sic-

bertran«fcriBtionen" Borgefübrten SomBoniften mit ibien ®aben bil*

ben eine äiemltcb gemifd)te ©efellfcbaft. SSoran 3Jaff (Sum neuen

3ahl ) 8an5 3ut ' b' er<lll f fogletcb SJiUettcr mit feinem „O .pei'ämatie!

Su sölünitein bolb" niefct ganj gut, weil teinabe in ber „©affen-

bauerwei«'', be«gl. Ärug mit feinem „SBanberburfcb", al« 9Jr. 4Jjjct«

fer mit feinem „3!be, äKaviel", in Weldjem er ju SImange eine ftarfe

Snleibe bei SRobert granj gemad)t bat (f. beffen , älu« meinen gro-

ßen @d)mcrücn"), ferner Setter, Siefjler, Siebe, ©ottbarb, aueb Stbein«

berger :c. 2c. unb juteljt @ml SHeumann mit bem SBänfelfängerlieb«

„O lafj Da« §erj bein (sie) gübrer fein!". Sie Bearbeitung i^

bäufig ju öoügebacft, ju Weitgreifig, au einigen Stellen un«

ptattttabel, j. B. 5«r. 8, 3. 2, %. 2-4 tn ben „Unterfiimmen",

©.7, %. 1 in ber taten $anb je. Ueber bie ©atjWctfe im 1. 2.

Bon 9er. 5, in ben brei Bortefcten X. Bon 3tr. 6 je. liege ftd) SSiele«

fagen. SBir baben §rn. ©d). fonji al« eintn fo correcten unb ge»

fcbmarfBolIen Bearbeiter fennen gelernt, bafj e« für ibn ein Setzte*

ift,un«in 3ututl ft ber9 l - einjelne ÜtuSfteOutigeu ju erfparen. — Jp. ©t.

*) SBann eublia) Wirb e« ttitber, wie im Bortgcn 3abrbunberte,

aüstmtmtt Braud) Werben, bie betteffenbe 3a^Fe?jat}l auf bie ätotett-

titel ju brueten? —
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Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschie-

nen soeben und sind durch alle Buch- und Musika-

lienhandlungen zu beziehen:

Behr, Franz- Op. 303. Laehtäubchen. Scherz-Polka fürPfte ;

zu vier Händen von Kober' Schaab. 15 -^w?

für Pfte und Violine von Kob. Schaab. 15 ^?
;

Gumbert, Friedr. Lieder-Transcriptioneu für Horn mit

Begleitung des Pfte.

Heft 1. Beethoven, L. van, Adelaide. 15

„ 2. Gra b en-H o ffman n, Erinnerung u. Beetho-
v e n, L. van, Gretels Warnung 7i ^<^r

,

,. 3. Büchner, A. E , In die Ferne 12 J Jg?
„ 4. Schubert, F., Du bist die Ruh, undStändchen '.

„Leise flehen meine Lieder' 1

. 12|
1

Haydr, Josef. Zwölf kleine ausgewählte Stücke für Pfte zu

vier Händen eingerichtet, mit Fingersatz versehen und zum
Gebrauche beim Unterricht herausgegeben von R. Schaab. 1

Hiller, Ferdinand. Ständchen. Albumblatt für Pfte. Arran-
gement für Violoncello u. Pfte v. Fr. Grützmacher. 18. !

Köhler, Louis. Op. 247. Neunundneunzig Uebungs- und
Vergnügungsstücke in progressiver Folge für den Ciavier-

unterricht von der Anfänger- bis zur Mittelstufe. Heft
;

1-4 a 20-^»
Kratschmar, Hermann, Op. 4. Drei Postludien für Orgel

,

zum Gebrauche bei Trauungen und Concerten. ^0
j

Krug, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
j

behebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Fin-
j

gersatzbezeiehnuegen für Pfte.
j

Nr. 101. Mehul, Joseph, „Ich war ein Jüngling noch
j

an Jahren". 10
\

„ 102. Mozart, Don Juan. „Reich mir die Hand mein
Leben". 10

Op. 240. Frühlingsblüthen. Leichte Tonstücke über be-

liebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für Pfte zu vier

Händen.
Nr. 9. Boieldieu, Weisse Dame „Ha welche Lust,

Soldat zu sein". 121 ^jß
„ 10. Löwe, C, Heinrich der Vogler „Herr Heinrich

sass am Vogelheerd". 12^ ^Jf?

Op. 259. Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasien über
beliebte Opermotive für den Unterrieht und mit Finger-
satzbezeiehnung für Pfte.

Nr. 23. Mozart,,Die Entführung. 10 •y^f-

„ 24. Boieldieu, Johann von Paris. 10 yffr

Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den
Werken berühmter Componisten für Pfte arrangirt und für

den Unterricht bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

Nr. 15. Beethoven, L. v., Menuett aus dem Septett

Op. 20. 10

„ 16. Haydn, J., Adagio cantabile aus der Oxford-
Sinfonie. 10 Jfy*

LÖW, Joseph. Op. 218. Idylle für Pfte. 13 ^—- Op. 219. Melodie für Pfte. 10^
Op. 220. Das Echo von St. Gallen. Clavierst. 13 ^3

Mozart, W. A. Ooncert (E>dur) für das Waldhorn mit Be-

gleitung des Orchesters (2 Violinen, Viola, Violoncello,

Contrabass, 2 Clarinetten und zwei Fagotte). Rtwidirt und
mit einer Oadenz versehen von Ferdinand David. 2

Mit Begleitung des Pfte bearbeitet von Carl Rei-

necke. 1 äfc
Neumann, Emil. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung

auserlesener Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für

eine Singstimme mit Begleitung des Pfte.

Nr. 35. Sternbilder. Text v. R. Karwe f. Tenor.

„ 35b. „ „ „ „ f. Bass 1\ ^
„ 36. Ein armer Bogenschreiber. Soloscene vor. E.

Linderer. 7£

„ 37. Der philosophische Gärtner. Soloscene von E.

Linderer. 7^ ~<fy>-

„ 38. Das ist uns Männer angeboren. Text von E,

Linderer. 7J ^Ijfn

Reinecke, Karl. Ojs. 128. In Meaoröm. Introduction und
Fuge mit Choral für grosses Orchester. Arrangement für
Orgel von R. Schaab. 15 ^

Schubert-Album, Franz. Eine Auswahl seiner Lieder für
Harmonium bearbeitet von R. Schaab 24 ^fpl

Stark, Ludwig. Op. 62. Festmorgen. Capriccio in Marsch-
form für Pfte. 20 ^?

Klassischer Hausschatz werthvoller und seltener Kam-
mermusiksätze etc., neuen Uebertragungen für Pfte zu zwei
Händen : Ein Supplement zu jeder Klassikerausgabe.

Heft 1. Mozart, W. A. Variationen aus dem Adur-
Quartett (Nr. 5). 18 Jßfi

,, 2. Haydn, J. Adagio und Menuett aus demHmoll-
Quartett. Op. 64. Nr. 2. 10^

„ 3. Mozart, W. A. Introduction und Fuge für
Streichquartett und Haydn, J. Adagio aus dem
Bdur-Quartett, Op. 71. Nr. 1. 18 ^

„ 4. Beethoven, L.v. Op.45. DreiMärsche. 15.^3
5. Mozart, W. A. Zwei Menuette, Romanie und

Variationen aus der ßdur-Serenade für ^Blas-
instrumente. 25 ytyi:

„ 6. Bach, J. S. Aria aus der Ddur-Suite und
Haydn, J. Fuge aus dem Fismoll-Quartett,
Op. 50. Nr. 4. 10 Jtfci

Stiehl, Heinrich. Op 108. Album für die Jugend. 4 Stücke
für Pfte. 15 yßfi

Viol, Willy. Op 12. Reise-Skizzen für Pfte.
Nr. 1. In der Burgkapelle 12

„ 2. Unter der Schlosshof-Linde. 12
Wohlfahrt, Franz. Op. 34. Kinder-Freuden. Leichte Me-

lodien für Pfte zu vier Händen zum Gebrauche beim Un-
ter ichte. Heft 2. 3. a 14 Ngr.

Zopff, Hermann. Op. 34. Nr. 4. Concertino. Aus den Bil-

dern des Orients v. H. Stieglitz, für eine Mittelstimme mit
Begleitung des Pfte. 7J

In meinem Verlage erschien :

iöttt, f. fr., Die Post, von Fr. Schuberth für 4 Män-
nerst. m. Posthorn. Part. u. St. 10 Sgr.— Op. 52. Gicsst in die Humpen, für Doppel-Quar-
tett. Part. u. St. 15 Sgr.

fitllntann, C ©., Drei Bardenlieder für vierstimmigen

Männer- u. Doppelchor. Part. u. St. 22% Sgr.

©alÄamuS, <£ttt., Sängergruss für vierstimmigen Männer-
chor. Part. u. St. 7% Sgr.

ÄUtlitt, Com., Op. 27. Blumenabschied. Duett f. zwei

Frauenstimmen. 12% Sgr.

— Op. 41. Barcarole, Op. 43. Taranteile, Op. 67. Was-
serfahrt f. Piano ä 12% Sgr.

— Op. 45. Gesellschaftslied f. Tenor u. Alt ä 10 Sgr.

— Op. 47. I. II. Abendstunden. Instr. Var. für Piano

und Cello ä 15 Sgr.

tüitt, C. ft., Op. 55. 1. Ueberfahrt. Op. 55. 2. Abend-
lied. Duette für zwei Frauenstimmen a 10 Sgr.

. Op. 56. Der Blumen Erwachen. Duett für zwei

Frauenstimmen ä 12% Sgr.

fitUlttftUlt, C. ®., Lenzlied für Altstimmen, Piano und

Cello. 12V8 Sgr.

ßellttiann, f., Trinklied f. tiefe Bassstimme. 5 Sgr.

©Uttitt, Com., Op. 68. Impromptu f. Piano. 10 Sgr.

Im Druck : £eg, 4£Cmaim > ^2 Choräle nach Apel's Me-

lodienbuch vierstimmig ausgesetzt und mit beziffer-

tem Bass versehen.

Kiel, F. BELLMANN.
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Im Verlage von Julitii Haitianer, Hofrnusikalien-

handlung in BRESLAU erschienen soeDen und sind durch
alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Carl Faust, Op. 223. „An der Saale Strand," Marsch für

Piano. 7| 1

Op. 224. „In Sainmt und Seide." Polka-Mazurka für
,

Piano. 7i Sgr.

„Für's Haus." Tänze für Piano in leichtem Arrange-
\

ment. Heft 25. 15 Sgr. Heft 26. 15 Sgr. i

Adolf Jensen, Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden für Piano-

forte. Heft 1. 1 Thlr. Heft. 2. 25 Sgr.
I

Dasselbe complet, 1 Thlr. 20 Sgr.

Op. 47. „Wald-Idyll." Scherzo für Pfte. 27* Sgr.

Karl Solling, Op. 147. Lose Blätter für Pfte. Nr. 1. 10 Sgr. I

Nr. 2. 10 Sgr. Nr. 3. 12| Sgr. Nr. 4. 10 Sgr. 1 Thlr 12^ Sgr.
|

Op. 150. „Greif aus mein Koss!" Brillanter Galopp f. !

Piano. 171 Sgr.

Op< 154. „Der kleine Reiter." Ciavierstück. 12J Sgr.

Op. 155. „Au bcaaret de village." Morceau pour Piano.
|

121 Sgr. !

Op. 160. „Alwine." Maz. brill. pour Piano. 15 Sgr.

Gustav Merkel, Op. 83. Capriccietto und Serenade. Zwei
Ciavierstücke. Nr. 1. 10 Sgr. Nr. 2. 10 Sgr.

Robert Schwalm, Op. 3. Drei Lieder für Sopran mit Piano-

forte. 15 Sgr.

Op. 12. Drei Lieder f. eine höhere Stimme mit Piano-
i

forte. 10 Sgr.
j

Op. 13. „Liebe und Frühling." Vier Lieder für eine
!

höhere Stimme mit Pfte. 12f Sgr.
I

Ernst Eduard Taubert, Op.27. Concert-Walzerf.Piano.22äSgr.
j

Ignace Tedesco, Op. 112. „Souvenir des grands maitres Alle-

mands." Sept transcriptions pour Piano. Nouvelle editiOu-

Nr. 1. Le conte des „Saison de Haydn." 15 Sgr.
|

Nr. 2. „A Chloe" Chanson de Mozart. 12| Sgr. i

Nr. 3. Le menuet de la „Symphonie en Sol mineur" de
j

Mozart. 12^ Sgr.

Nr. 4. Maichedes„Ruinesd'Athenes"de Beethoven.löSgr.

Nr 5. Chanson des Nymphes de l'Opera „Oberon" de
Weber. 12* Sgr.

Nr. 6. Polonaise de TOpöra „Faust" de Spohr. 15 Sgr.

Nr. 7. Marche des ouvriers du„Songe d'une nuit d'e'te'"

de Mendelssohn-Barthoidy. 15 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 95. Feuerwehr-Marsch für Piano. 7| Sgr.

Op. 96. Akrobaten-Galopp für Piano. 1\ Sgr.
j

Op. 97. Silesia-Polka für Piano. 7| Sgr.

Op. 98. Rusza-Mazurka für Piano. 7| Sgr.

Für Orchester.

Carl Faust, Op. 223 und 224 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 95 und 96 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 97 und 98 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Novitäten Liste Nr. 1, 1874.

publieirt von

J. Scbuberth & Co. in Leipzig.

Beethoven, l. T., 5 Walzer: Sehifsuchts-, Schmerzens-, Hoff-

nungs-, Traum- und Geisterwalzer für Pianoforte. Neue
revidirte und mit Fingersatz versehene Ausgabe von K.

Klauser 60 Pf.

Concone, J., Op. 9. Fünfzig Gesangübungen. Heft 1, für Alt

oder Bariton bearbeitet von Dr. Ferd. Blath mk. 3

Fradel, Charles, Op. 37. 5te Historiette für Pianofote 50 Pf.

Knorr, Jul., Das Ciavierspiel in 280 technischen Studien mit

Fingersatz, oder Materialien zur Entwicklung der Finger-

Technick als Beihülfe für den Unterricht und das Selbst-

studium. Sechste revidirte Auflage mit Beigabe von Schu-

bert's musikal. Fremdwörterbuch mk. 5.

Kreutzer, Rud., 42 Etüden odgr Capricen für Violine. Neue,
nach dem Original (v. 1796) revidirte Ausgabe mit Finger-

»atz und Bogenstrich versehen von H. Vieuxtemps mk. 3.

Kunkel, F. J., Op 26. Zehn zweistimmige Doppel-Fugen für

Pianoforte mk 3, 50 Pf.

Kuntze, C, Op. 225. Auf der Wanderschaft (von Gärtner).

Sänger-Marsch 'für vierstimmigen Männercbor. Part, und
Stimmen mk. 1, 75 Pf.

Liszt, Franz, Psalm 116 für Chor mit Pianoforte.

a) Edition für Männerchor. Part und Stimmen mk. 2.

b) Edition für gemischten Chor. Part. u. Stimmen mk. 2.

Der 18. Psalm (die Himmel erzählen die Ehre Gottes)
für Männerehor mit deutschem und lat. Text. Orchester-
Stimmen mk. 12.

lossberger-Hablowetz, C, Op. 3. Festmarsch für Pianoforte
80 Pf.

Frame, FrancoiS, Op 18. Premier Duo concertant pour deux
Violons mk. 3.

Reiser, Aug., Op. 2. Deutsches Völkergebet für vierstimmi-

gen Männerehor und Baritonsolo. 2. verbesserte Auflage.

Part und Stimmen mk 1, 75 Pf.

Schumann, Rotiert, Op. 85, für Pianoforte u, Violoncell be-
arbeitet von Friedr Hermann.

Heft 3. Turniermarsch. — Reigen. — Am Springbrun-
nen mk. 2, 50 Pf.

Heft 4. Versteckens. — Gespenstermärchen. - Abend-
lied mk 2.

Musikalische Haus- und Lebens-Regeln mit gegenüber-
stehender englischer Uebersetzung von Dr. H. Pierson
75 Pf.

Zopff, Herin., Op. 43. Frühlings -Hymne (Gedicht von Fr.

Märker) für gemischten Chor und Pianoforte. Part, und
Stimmen mk. 5.

Weg zur Kunstfertigkeit
von

99 Etüden von Clementi, Corelli
,
Bertini, J. B. Gra-

mer, Steibelt, Hummel, Mozart, Fr. Schubert, Weber,

J. S. Bach, Berger, Beethoven, J. C. Kessler, E. Klein-

michel und J. Raff.

In systematischer Reihenfolge von der Mittelstufe bis

zur angehenden Concertvirtuosität.

276 Seiten. Zweite Auflage. 2 Thaler.

„Dieser Titel sagt viel, aber nicht zuviel, denn was da-

steht, hat seine volle Berechtigung. Das Werk ist in Wahr-
heit so angelegt, dass es zu dem verheissenen Ziele führen
muss; wir empfehlen es Allen, denen an einer gründlichen
Bildung im höheren Ciavierspiel gelegen ist, auf das Drin-

gendste und sind überzeugt, dass es einegrosse Zukunft
hat." (Musikalisches Wochenblatt.

(Kritik der 1. Auflage.).

Die 2. Auflage des Weges zur Kunstfertigkeit
unterscheidet sich von der ersten durch absolute Correct-

heit in Text und Fingersatz, durch nahezu erschöpfende
Reichhaltigkeit des Uebungsmaterials (sie ist um 14 weniger
wichtige Etüden gekürzt und dagegen um 43 neue vortreff-

liche Stücke vermehrt worden) und durch consequente Fest-

haltung einer streng methodischen Reihenfolge. 12 neue
Etüden von Joachim Raff (darunter Fuge über den
Namen Gade, Fuge über die Anfangsbuchstaben F. H.
[Ferdinand Hiller], Fuge über die Anfangsbuchstaben Fa.
La. [Franz Liszt], Duettino [Arpeggio], Octaven-Etüde, Jagd-
stück, Triller-Etüde [einzig in ihrer Art, —eine genaue Dar-
stellung in Noten, um so häufig verkehrt genommene Triller,

wie in Beethoven's Sonaten Op. 53, 100, 109 u. 111, richtig aus-

führen zu lernea], Canon u. A.) verdienen nach Form u. In-

halt die höchste Beachtung und gehören unstreitig zu dem
Besten, was jemals im Etüdenfach componiri worden ist.

Als Lehrmittel angenommen von den bedeutendsten
Conservatorien der Musik.

J. G. Mittler in Leipzig.

Dru.f fron ®turm un6 (topDe ('S. Cenn}artt) m Üciviiil-
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Bon biefer Jfeitfdjrift ertrfuint jebe SBodje

1 Kummer von i ober Bojen. SSreU

be« Safiraanje« (in 1 «anbei 4»^ Sblr
9i C tt c

3nfm!oui0ebüt>ren bte '}ietüieile ü »Jitjr.

Äboimcmeiu netimm oUe Sofiämttr, iPudjs,

SKufllaEien' unc 5tmift=.&anbUit;a.cn an.

Berantoortticb>r SRebacteur unb Berleger: <£. <f. Kaljnt tn ileip^ig.

jlitgeitet & go. tn Sonbon.

SB. SSrrnarb in ©t. Petersburg.

gtBetgtter & 38offf in Sarnau.

<£»ß in Siirtch, Bafel u. ©trafiburg.

M 9
ÄitätnfigitEt

gloof^aan «t iftnfterbaut unb Utrecht,

f. £4iäf« & itorabt in ^htlabeipbta.

«itfirottcnßadj in äöten.

5$. pefierroarot & in 9Jero»?)or!.

Suhalt: Metcnfloncn: 8. SSamoun, Stan» Sifjt'« Oratorium „Gferiflus."

(gortfefcung,). Sabl8(a8 Xarnowäfi. Ouvertüre d'un drame. 3»et ©efänae

(„Rennft bu bie SRofen?" unb „Steig' o fdiöne RitoSpc"). ämel ®efänae

(„Du Sud) mit (leben Siegeln" unb „Ob bu nun rufjft"). L'Adieu de l'Ar-

tiste; Impromptu pour le Piano. — G o r r ef » o n b e u
j (Seidjia. Bonn.

Stettin. Königsberg.). — Rl et n c Bettung (Ia;ie8jefdjiii|te. SeTir.t'd-s

t«s.l. — firitiftfier Qlnjeiger. — -.'Injenen. —

tunftp^Uofo^if^c ©Triften.

^tattttttttt. Gratia Cifots .Oratorium „(£ljri|tus." Sine

(Stufte a!« Bettrag $ur jett* unb muftfgefcbtcbtltcben ©tel*

lung beffelben. 2Jcit SRotenbeifpielen unb bem £ejt be«

SBerfe?. SSeimar, tüfen. —
(gortfe&ung.)

£>te neue überrafebenbe Beleuchtung, in welcher 8. öt.

ben tegtlic^en 3nl)alt öeä Oratcrium« mit lebenbtger Klarheit

barsuftellen »erjtebt, (teilt baffelbe }ä)on nach biefer Seite neben

bie bebeutenbften Kunftroerfe unferer Seit. SDte (Srgebniffe

ihrer analtttifcben ©tubten liefern ben fpredienben Beroei«,

ba§ ihre geniale Stuffaffung be« SBerfe« , fo föbn unb »eretn«

gelt fie bei erftmaliger Betrachtung fc^etnen mag, nicht ju hoch

gegriffen, fonbern, burebbrungen »on Dem ®eifte, ber au« bem

Äunftroerfe felbft fpricht, ftch al« eine ber 3ntention be« SWei*

fters Köllig entfprecbenbe erroeifi.

3unachfl jeigt Hn« bie SSf. , »eiche tiefe Bebeutung in

ber fitfjt'fchen Slnorbnung ber Ueberfchriften, forcobl ber |>aupt*

tbeile afö ber ber Sinjelnrn. liegt, ©iefelbeu entfpreetjen ben

reltgiöfen unb roeltlichen '.Momenten, bie un« tm Oratorium,

bem ßfjnfiu« al« ©^mbol ber fJenfchheit ju ®runbe gelegt

ift, entgegentreten. £>er Sejt „obwohl er ein fortblieb, gebun«

bener ijt unb fein raufs, lägt boch ba« (Srot g*37l enf ch l tche

in ben ißorbergrunb treten, Da§ e« gleichfam ba« ©äulenroerf

bilbet , auf fem ftch bie ©pi^e beS ganjen Sffievfeiä — ber

Befretungögefanf e — aufbaut nnD erbebt." „3 n bem § i n«

»enten jum ®»ig*3Renfchltchen man ifeftirt f i ch

ber ©eift unfere« Sahrbunbertg!" „Khrtftu« ift

ein ©teff, an bem bie SSogen ber Qüt macbtlo« ftch erroeifen.

©einem SBefen nach ©eefe ber «Kenfchhett unb im f^mbolifctjen

©inne Ifienfchhctt jugleich, burchtvanbert er bie mit ihr aus

3ett geborene ©roigfeit. Set ber fünftlertfcben gaffung beä^

felben roirb eö junächft ftet« barauf anfommen, ba§ Ber Sünft*

ler nach biefer ©eite ba« 3beal fetner Seit »ermtrflifhe. Sifjt

erfüllt biefe gorberung, inbem er ba« ® roig»äfienf ch l i ch e

bei) ©toffeö betont unb Den #aucb beö in ihm lebenDen ®6tt^

liehen erflärt bureb ben Sultuö, fpeciell ben ber fatbolifchen

Strebe, momit er ber bifiorifchen unb ^gleich dfihetifcben

Sffiahrhett unb Sinbett SRechnung tragt."

(Sine »ergleichenbe Betrachtung ber 8 1 f j t'fchcn unb

SB a g tt e r'fchen SSBabl ber ©toffe üf?t uns hier bie Sieb»

tung be« fünftlertfcben ©trebenö unb ber fehöpfertfehen Ih^*
tigfeit betber SPteifter unferer &eit ali »on einem ©eifie be«

feelt, al« ein ju gleichen feilen fich ergdnjenbeö ©efammt«
ringen nach einem 3'de, nach einem Sbeale erbUcfen. Selbe

greifen nach ©toffen — ber germanifchen ©age, bem cbrtfiUcben

Wlytljoi, bie gejchichtlich ^intev ung liegen, beibe nach 2^ lt'

teln — bem >48unbei , „für bie unfer Bemuftfetn feinen

Waum mehr hat." Beibe treffen jufammen in bem e t» t g«

menfehlichen 3nba!te, „melcher alö treibettbe Sraft einem

jeben ßeitberoujjtfein inneroohnt unb ihm baburch bae bie

3eiten Ueberbauernbe »erleibt." Beibe aber müffen in ber

QJeftaltung ihre« ©toffe t auseinanbergebett , inbem

SB agner bureb bie germanifebe ©age jur ©arfteüung ber

fich „burd? menfchltche Seibenfehaft jum Bemuftfein hinburch

ringenben ÜÄenfehbeit" geführt, Sifjt aber burch bie chrift*

liehe üTi^t^e jur Offenbarung ,,be« burch baS 33erfenfen in

Da« ©emütb unb ßrbebuitg über ba« (Srbenleben jur 93er*

fß^nung ftrebenben ®eifte6" geleitet mirb. „(Eine« rourjelt

im Soncreten, ba« aubere im Slbfiracten." „hierin bürfte,
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frei aller (Stilett, ber rrefentlicb fiofflidie Unterfdjict girifchen

ber weltlichen unb religiöfen Äunfi ber 9teugett gu fudjen fein,

wätjrenb ftd) gleichgeittg erflart, warum bie 3af)l berer, bie

ftd) gu testetet wenben, eine fo fitine ifi im SBergleid) gu ber*

jenigen, bte ftd) gur weltlichen neigt."

äBenn wir eS lä'ngfi mit fioljer greubigfeit erfannt unb

ausgebrochen haben, ba§ tas moberne ÜÄ u f i f bra m a SRi*

d> ar b SB a g n er'« ter gangen 2Jcenfd)f)eit angehört, »eil es

bie ©ntwicflung bes SKenfchen burd; bie menfchlid)e geiben«

febaft mit ^erjerf^ütternfcer Sattheit barfietlt, fo muffen wir

baS moberne Oratorium, bas religibfe Äunfi*
werf ber 9?eugeit, befen ewig menfd)lid)er Snljalt in allen

©aiten unfereö 3mien!ebenS wieberflingt unb uns ^inau^roeifi

über bie Setbenicbaftcn , bie in ber gülle beS Sebenö uns er»

regen, mit terfclben greubigfeit als unfer ßigenthum begrüben

unb als ein ft'unfimerf würbtgen lernen, teffen uniBerfetle

©runblage nur bem Soben {jödjfier moberner ©eifieSbilbung

eniwaebfen tonnte. SDte Stünftlerhanb , welche bie parallele

gwifeben ben ©eifiestioScuren unfereg S^^i'bunbertS mit fo ft^e*

ren ©trieben ffiggirt, weift uns caturd) gleichzeitig auf ein

grofieS ®ut, auf ein neu erworbenes (Sigenthum für bie gange

SNeuicbbeit b,in, teffen Sefijj fic gur Sütnbe antreten fann,

wenn fie fic^ nur entfdjliefen will, bie SBinte gu iöfen, bie

(äigenfinn unb fiarreS SSornrtfcetl bisher um it)re febettben

Slugen gelegt hielt. &ie unterteile ©runblage bes Ora«
toriumS erhellt 2. 9i. nod; gang befonberS burd) bie ber 5Berg*

Brebigt (@ß. SDiattt). Sa». 5) entnommenen äöorte ber,@elig«

Breifung': „Selig ftnb bie Sinnen im (Seifte je, benn ihrer

ifi bas £>imnietreid}", bte bas ßentrum be's 2ifgt'fd)en SBerfeS

bilbet
,

„in welches alle ©üueltbeile firal)lenförmig münben."

„©er Stielt »er ,©elig»rcifungcn' ifi ber fd)Iagenbfie 23ewetS,

baf? ber fatbolifdje £ert unb SultuS nur ein hifiorifdieS ®e«
roanb bem SBerfe ftnb , er Bernidjtet alle gafeleten ber Stfjt*

[eben ©egner über bie ungenießbare fatbohfebe [Richtung feine«

Sbrifiu«, er erbebt aber aueb, baS üttat über alle <ßartciungen

unb gibt ihm baS ®e»räge beS U n i B er f e 1 1 e n, jenes trab«

ren Humanismus, in teffen @d)oo§ Sbriften, 3"ben,

Reiben unb wie fte alle Ijetpen mögen, ihre Bereinigung ftnben".

SDurcb, bie ßufammenftellung bes textlichen JnbalteS wirb

uns fcfcou je£t etn Ueberblicf über baS gange Oratorium ge«

geben; baffelbe gerfällt in brei Steile. „2>er gange erfte

Sb,eil weift auf bie burd? bie © eligBretfu n gen gege*
benc unioerfelle Offenbarung ®otte« unb beS
Heils tj in" unt beleuchtet fobann bie eigentümliche, aber

böcbft (joetifdje unb finnige 3Beife, in aelcber fiifgt bie Sßer«

fcb,iebent)eit ber gorm, unter roelcber tiefe Offenbarung Rottes

gegeben ift (ten Juten roirb fte aud? tttreb baS SBort

»ro»b,egeibt, ten Reiben rotrb fie bureb, baS geieben, ben Stern,

rerfünbigt) aufgefaßt unb muftfalifd) bebanbelt b,at. SBeibe

9frn. ftellt Siigt bureb giiPninifntitfä^e bar, in benen «r ftd?

genau ber Stimmung bes 3nt)alteö anfcfyliejjt. 2)aS SBort,

tie Syracfee ber jübifdjen Serfüntigung |i;mbolifirt er burd)

ÖlaSinftrumente unb flettet es in bie ftreng geglieberte gorm
beS ältefien Äircbenfti;lS. SDaS 3fi<h^n &er Heiben brüeft er

bureb, einen Bon SBtolinen uub glöten roälirenb oieler Safte

gehaltenen Orgelbunft in ben Ijöcbfien Sagen aus, gu bem bte

tiefer liegente SJielobie „bie feiig bemegten ©emütber ber

SBantrer gleidjfam illufirirt". ©ie gorm für tiefe SRiimmer

tft eine „ftreng geglieberte" „»hantaftifd) glängenbe" SWatfcb»

form.

„Seite Kümmern ftnb Anfang unb (Inte bes erften

Efwls, »erbinben fieb jeboeb, inhaltlich burd} bte Serfunbi*
gung bes SngelS auf bem gelte, aelche in ben 2öor=
ten „bie allem Seife «überfahren ift", 3uben unb Heiben«
thum gufammenfaft, 3ett unD Dfaum aufhebt unb fo ben Stft

beS Hei^ in alle Qtit unb an jeten Ort »erlegt."

„SDcn 5J!i;tel»unft bes erften Sheil« bilbet bteSKarten*

h t) m n e Stabat mater speciosa, welche uon ben golbigen

[Rahmen gvoeier ^aftorale eingefafjt mirt." SBon tiefem Jhetl,

oom 6omB. alsäBeibnacbtSoratorium begeichnet, fagttie SS f., tag

er ftcb „trofc feiner Hinbeutung auf ben 2.1betl, bureb bas ®tnft^t«*
»oüc unb ®efd)loffene feines SnhalteS als felbfi|länbigeS ®ange
abrunte, unb burd) bas fd)fine ßbenmag feiner unter ftd) cor»

reiBonbirenben ©lieber in jeter SSegtebung an bie SPieiftcrtrerfe

hbcbfter glafftcitdt gemahne." SDer groeite Jbeil ,,9iad) ©ßi*
»hania", ter ten SulminationSBunft beS Oratoriums biU
bet, geht ron ben ©eligpre ifungen aus, „bie roefentlich

bie ©Bige beffelben bitten." Jbnen folgt bas Pater noster,

hierauf „bie ©rüntung ber Sirche", „taS SBunber"
(©eefturm) unb entlich (Stnjug in 3erufalem" mit fei*

nem aufjubeinten, bie ©eele Bon SDrucf unb geffeln befreien«

ben „Hofanna" Der britte iheil beg Oratoriums „^affion

unb SUuferjiehung" roirb eingeleitet burd) bas ©ebet Tristis

est anima mea, bem baS Stabat mater dolorosa folgt.

33ttbe 9?rn. ftehen in mehrfacher Segiehung mit ben ,,©elig»

Breifungen" in engfier SSerbinbung; ihnen folgt bie

bigung ber Sluferftebuna. „SBorauf ber gewaltige

febütternbe ©iegeSgefang Eessurrescit baS SBerf in

ttgfter SBeife abfchlteßt."

Sie analt)Hfche 33ehanblung beS ©toffeS hat bie Sßf.

ihrer erften grage gegenüber ,,tt» i e bas O rat o rtu m d1)xU
ftus fich gur Höhe beS SßeiBugtfetnS unfererßeit
»erha lt" gu bem Otefultate geführt: „b a fi b erfelbe n t d)t

nur alle roefentlich en Momente unferer 3ett
toahrt, fonbern tafj fie ihm eingeboren, gleicb*

fam feine ©eele finb unb baß er nach inba Itlicher
©eite hiineinragt in alle ßufunft." ©tefe gange

33el)anblung beS ©toffeS ift eine rounberbar fchßn geglieberte

Steigerung, bie Bon ber ®runblage »hilofoBhifd)er ©ebanfen«

febdrfe ausgthenb, in einheitlicher ®ntmicflung bis gur hßdjfien

greiheit beS ©etanfens ftd) erhebt, beren ^ofittwer ©ehalt Bon

wahrhaft »oetifdier Schönl;eit beS ©ebanfens getragen unb
burchtoebt ifi.

—
(gottfefcurtfl folg t.i

33erfün«

unb er«

grofar«

(£onccrt= unb ©alonmiiftf.

gür Ordjefter, ©efang ober glasier.

c£<i&{sfa5 garnowsßi. Onrerture d un drame.
Partitur. SBien, ©uttmann. —

3toei ^efftnge („Äennfi tu bie Siefen?" unb
,,Steig' o fd)&ne ftnoSBe" SDJirga Schaffe) gbenb. a 1V2

unb 1 «Warf. —
— 3met $effinge (,,!Du 23ud) mit fteben ©iegeln"

unb „Ob bu nun rubfi" Bon goglar). SBien, ÄratoAroitl.

1 OKarf. —
L'Adieu de l'Artlste. Impromptu pour

le Piano. 3Bien, ©uttmann. 1V4 3^arf. —
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5£>er Siitoc »orliegender gr^erer und fleineter ÄBerfe

für Ordner, ®efanö ujijd €lnwer iß rajite« bemüht/ in ben

»on ben actctperu der neueren 9iicbtung »orgcjei^netcH Sahnen
fefteren gnß ju faffen. Sin folcbe« isc^n nur einigermaßen

»on gortfehrttt, »on (Erfolg begleitete« Streben ju »erfolgen,

gewährt befonbere« 3nterefje, antrerfett« wirb man in biefem

galle auf« Steue inne, »ie fairer e« bem Slutobtbacten wirb,

tie Süden be« fogen. $anbroerf« otme tüchtige Anleitung p
befettigen, ßbenfo rote §u gegenfeitigem Umgänge alle 2>len=

fdjen, auch bie toleranteren und achtlofefien gereifjer Umgang«'
formen, eine« modus vivendi $ur gegeufeitigen SSerftdncigung

nothaenbig bedürfen, um fier; ntebt trog be« beften Sem« fortmah*

renb abzuflößen, ebenfo »ermag auch bie Sunft foleber Umgang««
fwrmen (man »erjeifye ba« etwa« oberflächliche 3M!b), al« ba

find Symmetrie, Älarbeit ber ©truetur, Sonfeguenj, St»lein*

heit unb s»te biefe oft mit Unrecht »erachteten J>inge b,ei§en

mögen, nicht roohl ju entbebren, §u benen ffdj für ben 2efer

noeb eine »on allen äbftrufttaten freie Drtograübte nebfi mßg*

licbft roenig ©ticbjeljiern gefeilen muß. SDarum »rufe fich doch

ja jeber Slutobtbact, ob ftd) bei ihm in jenen „Umgangsform
men" nidjt Süden finden, unb jögere nict)t, beren Sefetti«

gnng Ret einem gewiegten «ßraftifer anvertrauen. Slucb, bem
taleuiBollen ilutor »orftebenber SBerfe, mitt er nicht lieblo«,

»ereinfamt unb halb »erfannt bleiben, will er nicht felbft bem
Unbefangenen ben ®enuß unb bic.-Bertbfcbdguug feiner SBerfe

erfebweren, muß e« ber ganj aufrichtige Sollege an'« £er^

legen, noct einige roefentliebere aSerfröf^e gegen bie oben ange«

führten ^Bedingungen ungetrübten ®enuffe« eine« ÄunjiweiEe«

durch irgend einen fcbwurngSfoS ehrlichen (Dleifter ber gorm
au«merjen p laffen. aSerbaltnißmdßtg am greifen bapon ift

bie Out er iure, befonderj« befundet beren 3nfirumentirung

einen nicht gc-mölmlicben®rab»on9touttne, ihre Sliüage ift al« eine

acht orebefterm-dßig gebachte ju bezeichnen unb roirb bem (laut £itel

bereit« in >ßari«, »Benebig je. aufgeführten) Sffierfe überall einen

erheblichen IJjeil be« drfotge« fiebern 3ebenfall« Programm*
mufif in de« SBorte« nobelfter SSebeutung, fann man nur be«

bauern, daß ber 2lutot auch -nidät ba« fleinfte 'Brogramm, unb

bejiänbe e« in einem einjigen Sorte, jur $erftellung geiftigen

fäapporte« mitgetheilt hat, umfomebr, al« bie gorm eine meift

febr rbapfobifche. 2)en »iel $u großen äÄetchthum an <Seban«

fen mürbe man rciUig für confolibirenbere Verarbeitung eine«

Stheile« berfelben hingeben; fie fomohl al« auch bie Sonarten

»tafeln »iel ju fchnell, al« ba§ ba« Snterelje fich rodrmer

ju firiren »«mag. 35ie barmonifchen unb thematifchen Schon»
heiten mürben bei fparfamerem $au«balten »iel nachhaltiger her«

»ortreten, u. a. »erlangt ben fiörer nach einer reicher au«ge«

fponnenen SBieberholung be« eigenthümlicben gra^iöfen ©e«bur«

fa^e« ©. 20. 3m ©etail bagegen ftnb bie meijien Themen
in fich. geiftoott unb gemanbt »erarbeitet, namentlich wirb ben*

fetben burch cbarafter»oöe SSffe Stefe be« Effect« »erliehen,

ben meifien aber fehlt ein confolibirenber Sorberfa^; fo

»iele Som». »ergeuben leiber ihre ©chd^e dadurch, baß fie

fofort mit »Jfachfäjjen ober gangartigen SSerarbettungen begin»

nen, i»e«halb ihre ©ebanfen, faum auftauchend, fcljon wieder

jerftießen. Sharafter , Äern , liefe ber siffecte unb @igen«

thümlichfeit fann man bagegen bem ÜBerfe (befen Sla»icrau«*

jug laut Sitelangabe ndchften« erfcheinen foH) nicht abbrechen

unb fchon au« biefem ©runbe »erbient e« lieberollere Se«

ad)tung.

®ie ®efänge fyabm ebenfall« unfer tiefere« %nU*

reffe erregt, denn aud) au« ihnen leuchtet fafi überall bie

charafterBofifte 3ntcntton , ber Situation gerecht gu »erden,

reenn geh auch nicht »erhehlen laßt, baß fich ter Som». nicht

immer auf der £obe der Srftiibun^ roie in der Ou»erture
behauptet, fondern heroußt ober unbewußt manche aüju »o»u»

Idre ßonceffton macht , »on benen bie unerfldrlicfcjte der acb>
mal ganj gleiche ötefrain ju feinem ergreifenden ®cbichte

„fiennft bu bie SRofen" ift. Slutfc, ergeht fich bei ihm ber

6la»ierf»ieler in beren ^roifchenfpieten k. öfter« ju achtlo«

unb ungenirt. 25eclamatton«»erftöße »erjeiht man bem 2lu«<

länber oi.oglich(i ^ern, weniger jeboch, roenn erfiebtüche ©ijarre»

rien, Streben nach abfonderlichen 2Iu«drucf«mitteln jc. ßch

binjugefeHen und gar manche mistige Segriffe de«balb pro«

fodifeb k. fchlecht megfommen. SDte geift»oil|len ®efdnge find

unftreitig die bei Ärat.ochn)iH erfchienenen (»on goglar), und

empfehlen wir namentlich le^tere (bei benen erfichtliche SWei«

fierfingereinpffe) allen betten, bte nicht in golge ber ett»a«

abfchrecfenDeii Sorjetchnungen unb jumeilen auch »erfehrten

Sactemtheilungen k. lteblo« aburtheilenb , e« überhaupt ber

aWt'ihe nterth halten, allerlei fleine Steine be« Slnftoße«, al«

unnü£e Ratten, »erbrauchte 33eglettuug«ftguren, Stilfehler jc,

wegjuräumen. — Z.

Seipüg.

Sa* adjte Soncert ber „Suterpe" am 11. rourbe mit einer

SJiotoität »on 3tubtnftetn eröffnet unter bem Sitet „Sauft, mu-
fttalij4e« Sharaftetfaild." -Man müßte feine SSerrounberuacj über bie

»erhältuißinäßig Seltene 8erüdßc^tigung bteie« Stutora aitsjprechen,

wäre un« nicht juffittig betannt, toie erbebU'^ eine fotehe ben Son»

certtnftituten feitenS feines ^auptoeclcgerä erfchrreit retrb, unb ift

baher in biefem galle im gegenfeitigen 3ntereffe balbigfie (äinfüh-

rung humanerer SBebiitgnngeu ju njüniajeit. 2aä 'ooifte'jenbe SBerl

tierrath }t»ar,,bie Slaue be« Sömen" ebenfalls unb ift mit etgenthüm'-

lichen ober feurigen cbaratrerijttföen 3ügen tetneereeg« Earg bedacht

leibet jeboch au bebenflichcr ©^roäaje ber ©truetur nnb Srfinbung

unb würbe }. SB. einen Vergleich mit SBagner'8 maehtuollem SBerfe

reinenfatts auSjuhalteu »ennögen. SBagner erfaßt nur ein SKoment

aber großaitig erfcb öpfenb, SRubinfieiu fajeint ben GEoloß ber gefamm»

ten ©id)tung ui'i äuge gefaßt ju haben, veimag aba nur roenigett

•jJiomenten unb auch biefeu meift nur annahernb gerecht ju werben.

Slnbrerfeit« ift con befenberem Sutereffe bte auffallenbe Annäherung

an Siijt'S ©Ijmphcniidie Sichtungen. 2lm i'i'eifleu »erfpricht ber

eigenthümlich geheitnniöüolle noble unb referuirte Slnfang, ;u beffen

Strlung u. %. geiftöolle Söenu^uug ber tiefen Z'int ber £uba S5iel

beiträgt, Wie überhaupt ba«-§aupti;itci'effc in ber üiaraltctiftiicbeu Viu-

wenbung ber Suftrumentalfatben beruht, linä) baä leibenfdjajtliche

'Ällegro ift nicht ohne -})hö|iog,nomie. Sein erften ©ebanlen be«

lehnen fleüett bie Sßicloucelle sc. einen mehr Ityriicben gegenüber,

ber jeboib gauft's SBcrlangen nach bem (Senießen ber |'d)önen SBelt unb

nach @retd)eu »iel füßer, jdjWefgenicher, gefertigter barftellen tonnte.

Süüere (Sebanfen folgen, »ou tetieit fiiV ber Oftermorgendjoral wir«

fungSooII abgebt; bann aber fdiwanft nach einer SBteberholung beS

erften 'ItlcgrcgeDan'enS Bie iiiufii meift ibapiobifch furjathmig hin unb

her ober ergeht fid) im Örcbeln ber Seyentiidie ic, dt« enbti* gaufl
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gonj anfläubig ftirbt. — SSiel f^inpatljiic^tr unb abobener ftimtnte

Scbumann'8 geniale« ajiolonceUcoticer t, burch §rn. ÄammerbittuoS

Üeopolb Srügntacber au« süieiningen in fcüdjfl fefjelnttr SSk'ie

bargefteflt. Schon bie SBafjl bes SßetfeS oeibient hohe -Achtung;

mit ber Sabeuj unb manchen sflenberungen in ben giguren mödjte

ftcb testen laffen, (bc8gl. mit bem hoben Scblujjton bet SSolfinanu'-

feben SRomanje), and) lörtnte »letletcbt bem 3nftrument noch Sd)önei et

2on, bem Spieler noch burebgäugigere mutige 3u»"f' cl) t 5" t»ün-

fdjen fein, bieg ^inbevte jeboeb feineSmeg«, auf's iJcene mit bem leb-

hafteren 3ntreffe roabrjunebmen, baß grietrtcb ©r. in feinem Sru=

ber 2eo,polb einen ebenbürtigen SBirtuofitätS« unb Äunftgeitoffen

befigt, bei gleich ihm jebem fcioitcerte ?ur3ieibe gereicht. Sehr jdjön

gelangte Die l&nitiiene mit ihren 2)oppelgrtff*n jur ©arftellutig unb

nicht miiiber Gollma un'8 feinfinnige 3i.manje Op. 7, nach, wel=

eher ihm befonber« lebbajter 23eifaü gefpenbtt rombe, trotjeem lettre

unmittelbar (unter Ü3eetbo»en'8 ätburjtmtpbonie foigte. Vettere war

eine fo jdjön gelungene ©taiijleiftung be8 Oidjtfiet«, bafe tas ißubli»

lum ntet/t ttier mbte, als bis bei ©itigent, epr. sDib. SBolilanb,

allgemeinem ltiiimi(cb,em §aDOtmie golge geleiftet harte. iJem tweh«

»erbienten ©irigenten toie bem an biejem itteube befonbers ftail

angespannten Oidjefter gönnen am tiefen iribut gerechter ©anfbar«

teit »on gangem Jperitn
, ift es bod) SSoUlanb unter Unterftüfcung

eines t£oncertmeiüer8 nie 3iaab unb auberer bcmäbrter Jtiäfte ge=

lungen, baS Oid)efter auf eine leit langer 3«' m^ x erreichte

$Bbe ju beben. Seil Schluß biefe« auch, ohne jeglicbe ©efanglei«

ftung meift ebenfo anregenbeu als gelungenen SlbenbS bilbete eine

5ÜMebert)olung ton ©olbmart's Saiuutalaoimermre, beren elitär«

menteS, eigentümliches Sccalcolorit unb glangourUr Scblufj aud)

bieSmal nicht »erfebltcu, Die bereita früher biefitn ulutor gewönne»

nen Shmpatbien ju befeftigen. — Z.

3m fünfzehnten ©eroanbbau&concerte am 12. ftanb an ber

Spige be8 l|>iogiamm8 Spobr'8 Sefiotibaouoerture, Die man gur

(Srinnerung an ihre erfte t'eipjiger, »er fünfjig Jahren ftattgefnn-

bene Stufjübrung ber»orgefud)t hatte, ©ie Reiften Stellen bec (Sin-

leituug für bie Jpol^bläfer ftnb befannt genug
; Cafj fie bieSuial feinen

ber jluSfür;renben jum i£tiaucbeln brachten, cielmebr in nabeju ibealer

Schönheit bem Ohre »ermittelt »uvben, »erbient befonberS h" *''

gehoben ;,u toerben. §atte Spoltr ben äbcnb eröffnet, fo füllten

jum größten Sheil SBeife »on (SeifteSoeraaribten ihn aus, menigfienS

in ber elften §älfte: Hauptmann, 8ite^, Siarich fd)loffen fid) bem

bem Sefjonbajubilar an. 33on §aupt.uanu brachte grau ©aus

bert=S>anfen in gr. ». §olftein'g bis auf einige Uecerlabuiig finn»

»OÜer SnPtumentation „(Sietchen »or bem SSnbe ber Mater dolo-

rosa". @C neu un8 berS'tame biefer ©angexin, fo roettb»:ll mürbe

er un8 iogleid). iluS jebem Xon ihre« forgfält.g au8gcbilbeten

aJie^cfcpran'ä fühlte man tiefe 3«neriichfeit i>aau» , unb rca« ihm

»ie!leid)t an Giröße abgeht, roirb tu^ch biefe @igctifd)aft reichlich er-

fegt. 83on ihren VitbBortiagen (Jpa^bn*« „Der umheitmnbe", 31 u-

bi uftein'« „Siära", 9iid)arb äBagtter'« „SCBiegeiilieb") »erbietite

jeber ben sfceifall, bei fid) befonbetS nad) bem legten Sieb funbgab.

Soncertm. iauterbach auä ©reSben, beffen fotibei SSirtnofitat unb

ed)t Eünftlerifdjem Stieben b. 531. febon oft bercunbernbe Anetten-

nung joüten, uns 5u befenberem ®anft babureb »erbuuben, tafj

er eine 45iclinconeeitno»ität meifterhoft Borführte, ein SBioiinconcat

nämlich »cn »ib. ©ietndj. Stach erfimaligem $öien erlauben

ttir unä über baffelbe natürlich noch fein abidjließenbes Unheil, hof-

fen aber, baß bei näherer ißefanntfdiaft ber gute (Sinbruct , ber fid>

auf eble (Sebanfen, beren inteicffante Curdjführutig, gtücf tirfje -üf

hanblung ber Solcöioline unb bc8 OrchefterS ftü^t (neu »or StUeni

crjchien in ter Sabdi; ber »on ber '|5aufe übernommene Orgelpunft;,

I

nicht »crloren geht. £>ie aufnähme rear fetoohl bei biefem Soncert

! als bei bem Abagio unb dionbo Den 9iie§ eine für ben Interpreten

|

aie Somponifteu gleich ebrensotle. S3eethoöen'8 achte ©»mphonie

I

aber ftrömte in glücflicbfler Sarfteüung all ben ihr innettiohnenben

, geiftsoUen Jpumor herjeiquicfenb au«. — V. ß.

! «onn.

|

Ea8 britte Soncert unfere« fiäbtifchen ©efangserein« am

I

29. San. rrie« ein recht reiches Programm auf: ;Nenbel8fobn« SBie«

; lufinenouotituri, *J3falm »on Hiarcello für 31lt unb Shor, söeetho»en6

SSiolinconcert
,
gurietifcenen au« „Drfjheu*" «nb üJiojartS Sbur-

I fhmphonie mit ber fogen. guge. SMarceSo« $falm*) hätten roir ber

; befferen Harmonie be8 Programms wegen gern burch eine geiftig

;
näher liegenbe iSompofttion erfefct gefehen. Sie fünftletifcheu 2et=

; ftmrgen ftanben jtear in ungleichem SBerhältnifj, roaren aber fämmt-

lich, bie bes Orchefter« nicht auSgefchloffen, höchft anerfennenStoerth-

äHan patte t»ie immer bei ben hieftgen äbonneiiientconcerten bie

3nftrumentalifien burch ^Dfuftfer ber Stachbarftäbte erheblich »erftärtt,

unb ob e8 nun bie ©röfje, bie Srt tiefer SJerftärfnng ober ber burch

bie Soliften §er»orgerufene (SntbufiaSmuS betoirfte — genug, ba8

Orcfaefter machte feine Sache befonber« in ber Symphonie, einige

Slauhheiten unb »erfchiebene Sufolenjen einiger Snftrumente abge«

rechnet, recht bra» unb bercieS un8, ba§ auch in ihm noch bie S**

higfeit lebt, ftcb mit ganjer Seele in ba8 Sorsutragenbe einjuteben,

eine gäbigteit, njeldje ben SJiufifern, bie ihre Sunft jum ©efchaft

machen müffen, leiter leicht ganj »erloren geht. @8 ift fehr ju be«

bauern, bajj Stäbte mie 33onn, beren ©nroohner bei bem Umfange

!
ber ihnen gugemeffenen ®lüct«güter »ohl imStanbe roären, burd>

! Silbnng unb angemeffene Öefolbung ftänbiger Soncert«

i Capellen ben Sünftlern unb ber Äunft bie ©neiebung ityrer ibea»

;

len 3ttE(fe iu erleichtern, berartige Schritte »erfäumen. Unfereä

;

6rachten8 liefje fidj in tiefer §inficht mit oerhältnijjmäfjig geringen

: SOiitteln eine Organifation in8 geben rufen, beren SBirtfamteit für

bie 2tnfong8 gebrachten Opfer nicht nur halb entjehäbigen fonbern fid)

fchlitfjlich auch für bie ibealeu unb materiellen Sntereffen »on glei=

ehern $5ortheil ermeifen roütbe. ®er lanbläuftge (äinrourf, bafj eine

folcbe (äinrichtung an ben §onorarforberungen ber SJiufifer fcheitern

müffe, jdjeint uns nicht fiichbaltig unb roirb auch burcp bie X^atfa-

chen ro iberlegt. Öeftfct ber Äünftter nur erft ein giium, ba8 ihn iu

ben Stanb fegt, ftcb bie grohnarbeit be8 Stunbengebens in etroaS

ju erleichtern, fo wirb er fchon »on felbft barnach fireben, fein 2a=

lent ju befefligen unb ju berBotlfommnen, um ben @lanj beä 3nfti-

tuts, »elcbe8 ihm jene SJlöglicbfeit geroäfjite , nach Äräften ju heben

unb aufrecht ju halten. Saju brängt fchon ba8 natürliche Sanf-

barfeitsgefübl, unb biejenigen 3nbi»ibuen, benen biefeg ©efühl abhan«

ben getommeu ift, »erben ficherlich »on ihrem SSerfianbe baju ge»

*) Sa8 genannte Seit hob ftcb feinen in ben Soncertrahmen

eingefcbloff nen Jiachbarn gegenüber entfehieben ju fdjroff ab unb
gemährte lüt ba8 innere äuge ein Sinbemittei sttifchen 4)<enbel8=-

lohn uno 4ieetho»en, roie eä für ba8 äußere fluge etroa eine fünft»

reich gefebnittene Saynshecfe jroifchen bem buftenben Siofenfiiauch

unb ber roipfelfloI;en Siehe thut, eine 3ui ammeiife§ung, n)ela)e ge-

fällig ju fhibeti, {ebenfalls ein eigenthümlicher hortologifcher ©efebmaef

eifocDerltch ift. ©erartige 5ßet!iöfje, mit benen man im heften gatle

nur ben emfeitigen ©efchmactSrichtungen (Sinjelner Soncefficnert macht,

uub reelle, ob bewußt ober unbemußt, immer laDelsrtmertb, joüten

bei teurer tüchtigen Soncertbirection »orfommen , am atterroenigften

aber in unferer auf allen ©ebieten fo emfig nach „@mheit" ftrebenben

3eit unb •JK'tion. Sa8 Soncerlprogramm foll in feiner ©anjbeit

mit füuftleriich=finnigem iüiaße harmonifd) für baS ganje '^uhlifum

aticiiianbergefügt meiben. Subjectiee, auf ba8 Sohlgefatlen 2)tefe8

ober 3enee fbeculirente s
$f[icjten hnt cS nicht ju erfüllen, ebenfo«

wenig als ©er ober 3ener baä Secht befigt, bie ©rfüllung fubjecti»

»er iprioatneigungen »on ihm ju »erlangen. —



tritben. SDiacbe matt bccb ootab einmal ten SJetfudp , ebe mau tu
SWöglicbfeit feinet '.'lusjühtung abbisputirt 1 Socb wohin »erirre ich

mich? ©tatt eines objectiben Soncerttejerat« fcbreibe ich 3bnen an»
flehten übet Soncettprogramme unb Sapellenbilbung , bie mid) am
@nbe noch in beu 3iuf eine« Siaputctitten unb muftfalifcben Socia«

liften btingen. Soch fei'« btum. äi! e«b'<lb feil man fritücbe äW«fit=

juflänbe nicht aueb einmal in bertSBeteicb einer Sritit sieben biitjenV

unb Wo wäre eine Erwähnung tiefet 3uftäitte meb.v am $Iafce al«

in einet SDiufitjeitung, in Weichet sDiuntjeituna abet heftet al« in bem
treuen Organ feine« unfierblidje» ©tifter«, be« großen 3J!ufitrefor-

mator« Stöbert ©Humatin?
Sie betben ©olifteu »«bleuten ten oben erwähnten @n»

tbufia«mu« im »oUTten SWajje. Sie älftiftin Amalie Äting
aus »erlin tft eine treffliche, natur« unb funftbegabte Sängerin,
beren eble« Organ ben atmen SRccenfentenobren , bte rcäf-tenb ber

muftralifeben Satfott fo mand)e pebejerftitnmen bei ftd? äu Oafte

laben müfjen, bereit wobl tt>at. — iBeetbooen« Soncert rombe Bon
§rn. §oicaptHm. iBargbeer au« Setmolb »orgetrageu, in gefunber

äluffafftmg unb tecb,nifcb.er SMfommenf)eit , mit marftgem ion unb
ebler SBä'rme. Set trefftlicte ©eiger fam feeben »on einer größeren

Soncerttour au« Jpoflanb junid, reo ihm bie »erbiente gute Aufnahme
nicht »orentfjalten »erben tft. ©ebr angenehm berührt waren wir,

bei bem bieftgen SBortrog te« SünfilerS bie perfb'nlicbe gicube au
bem SBerfc unb bie begeifterte Eingabe an baffelbe belle: bertjortre-

ten 3u feben,©genjcbaften, welche un« »on ihm bei früheren ©ele-
genbeiten ber mbglicbft »ollettbeten SluSfübrung teebmjeber ©ubtili=
täten ju Siebe etwa« jurütfgel'efet erfebienen. Sie C£bi3re waren ritt)-

menswertb. einfiubirt. — oof. Scbrattenhols.

Stettin.
Saß man auch in unierer ©tabt mehr unb mebr beftrebt ift,

ben Sebenbert -Jlnerfeimung angebellt ju laffen, bewetfen bie

»cm fünigl. 2JiD. Marlow »eranftalteten ©r/mpbonie« unb popu-
lären SBocbenconceite. ©o btaebte bae tütjUeb ftattgefunbene britte

«Bmpbomeconcert 8taff8 unnuberftebjicb fottteijjenbe, poetifd) buteb-
baebte Senorenfhrnpbonie, 9tubtnftein'8 mäcbtig ergreifenbe« Sba=
rafterbilb „3Wan IV", SKidj. SBagner'8 „Slltnmblatt" in ber

SSeatb. »on äiStlbeimj (»om Soncettm. @r«felb »orgetr.), unb
^Rheinberger'« gjorfpiel ju ben „Sieben SRaben."— änber'erfeit«

tarnen in einem populären Socbenconcerte in ber legten 3eit ju

©ebb'r: ©djlottmann'« Ouöertute ju „3tomeo unb Suite", SDten*

bel8fobn'8 „8ionbo capricciofo" in ber Starb, »on ©tbulj-gcbroetin,

„Nocturne" »on iöütc», @eburt*tag8marfcb »on Saubert, itflorgo-

ouberture »on äbert, (Sntreact au8 „2/tanfteb" unb „grieben8feier=

feftonoertute" »cn 3ieinecte. ©priebt an unb für fitb feb,on bie

3ufammenfteUung folcber Programme für bie eble mufifaltfcbe ®e=
finnung be8 Strigenten

, fo mu§ ganj fcefonber« noeb bie roabrbaft !

!ür.ftletifd)c 3lu«füfc,rung jebet einjelnen s
J3iece ber»orgeb.oben loetben.

'.

3(i*t nur, bafs aüe Stuancen bi« in bie tleinften Xetml« fem berau8-
j

gearbeitet toerben, oacb bie burdjgeiftigte äBtlebimg unb griffe, mit
I

roelcber jebeS eimelne Serf üu ©ebör gebraut toirb, bocumentiren
|

bie nacb atten ©eiten Jin ganj »orjüglicbe Kücbttflleit te8 «par- i

loro'fcben Ortbefter«. 3n erfreulieber Seile fann man fieb bier »cn
j

Beuern überjeugen, bafj au* bieSöerfe leben ber Sonbicfcter, in fo !

»oräüglicber älu«fübtung batgeboten, beim fublifutn toobl ju jün-
'

ben »eAiügen, benn SRaff« „Senore" unb 9iubi n ft etn'8 „3rcan"
!

fanben bei ibrer erftmaligen. iluffübtung ben lebbaftefien unb unqe> :

tbeiltefteu «eifall.—
'

|

Seiten« be8 „©tettiner SDJuftfeereitt«" würbe tiirjli* $äniwu
I

„©amfon" ju©ebör gebraebt, toorüber tct> jeboeb toegen Langel an
;

Sinlabung leiber nic^t jn beliebten »erntag. — 381-tb. i

(sortfeiunj). ÄÜlltflS*b«fl.
3(m 12. S»o»br. gab bie „üiufttalifoje Slcabemie" im 5)o,ne ein

itteite« Soncett. 4 (Sbornrn. mit Orcbefter unb 3 füt 5 ©olefttm«
men obne Segl. bilbeten ba« Programm. Suf SMojait'« erfte« Mi-
sericordias folgte ilJiicbael «acb'8 („©tbtoiegeroater »on ©ebaftian",
fo fagte ba« 'lertbucb) „icb roeijj , baß mein (griöfer lebt", eine be8
DiamenS Öacp triebt unroürbige Sompofition, unb §aöbn'« „£eä
etatibeö eitle ©otgen." Sagegen betoegte fia> Jpäfer'8 „Sio'it in
Sb'änen" (Uli. 5) in melobtfcbeit SBenbungen, roelcbe nidjt immer
ba« Oeptäge be« im iä&orfoge ffiourfäbigen trugen, «ueb Dienbel«-
fobn'8 „'Jiidjt unferen 9iamen, §err" gcbb'it niebt ju bem Unoet-
gängtieben unferer Äunft. Ü»inbeften8 ebenfo intenffant toar ein
OSalutaris hostia »on asincenj t'aebnet, troßbem beffen gtoßeg
tecbnifcbeS ©efcbicf ftcb aud) bier mit 2)ioti»en begnügt, roelcbe ben
bö^aen Sinn niebt befonber« befriebigen tonnen. Sa« große 'lürblt-

tum febeint bieie Mesalliance übrigen« nidjt ungern ju (eben unb
nabmjSpobt'S ^nme „©Ott bu btft jo groß" in biefent ©mne
als «eblußnr. auf ba« SöeifäUigfie entgegen. S^tcre gab ein leb-

bajte« SBilb »on ben Stufptücben, reelle jene 3eit ftellte, unb iUu-
ftritte a!8 Uutetgrunb ju SBienbeUfobn« goitfcbritteu an« biefer

©pbäre berau« beffen »ebeutung für ba8 ütteite SBtertel be« neun»
jebnten isabrbunbert«.—

Sani 20. 9to». concertirten Sitzet mj unb «Riemann (^ianifl
au« Hamburg) im ©aale Oer sBörfenbaüe, bei jtoar etma« etnft ba.
rein flaute, »ielleicbt, roeil et niebt glänjenb genug erteucbt.t roar,
tooju noeb tarn, baß man trog aller fiunftgenüffe frieren inujjte, fidj

aber in afuftifeber §inficbt al« febr günftig ermie«. Ob Sönigsberg,
reo äSilbelmj nur einmal auftrat, ber Ott roar, um ein lioncert »011
§egar ju iittrobuciren, träbrenb man bier »on einem foleoen iKafier

j

eine« ber bereit« anerfannten ju böten geraüufcbt bütte, tft fraglid),

jebenfall« ebrt e8 ben SSirtuoftn, bafj er es tbat unb befonberä,
bafj er e8 mit fo coUegiatifcber ©eroiffenbafttgfeit auSfübrtc. Shbeit
längeren gemalten Partien, in betten bie griffe be« (gmpfiabenä
gegen bie «Routine einer guten ©cbnle juiücttiitt, beft^t ba8 den-
cert aud) beröorragenbe Stetten »on rnelobilcber ©nbrin.ilicbteit, mit
beren über aEeS Sob btnauSgebenbem Vortrage äiäilbelnij auß'eror-
bentlicb roittte. ©obamt trat ber'elbe toieberum al« Sbopinfpieler
auf, mbem et bie äÄotnanje aus bem Smollconcette unb bie Si«.
moü> (Se«bur) polonaife, für Sistinc unb (£la»ier beatbeitet, »01-
trug, jebod) hatte man bei biefen ©adnn niebt Den befeligeiiteu (gin-
bruef, roelcben ba8 ebenfo auSgefübtte Sburncctumo maebte. Sa«
eigentümlich Sroiefpaltige in <£b»piu8 jlrt, biefe« ©djroelgen unb
»erjagen, erfebten bier nidbt »iebergegeben fonbetn übertüncht bmcb,
bie brennenben garten einer plaftifcben SageSheQe, roelcbe biefe ©e-
bilbe nidjt »ertragen, biefe urttäftige SOiattigfeit brachte Sach« Sba-
conne bagegen ju einet in ihrer ilrt uneireidibaren Seiftung. iliil-

helmj« Partner, Panift Siemann, etroie« ftcb al« ganj »orjüg.
lieber Begleiter, roofür namentlich Jpegar tbm auch -»ant ^u jcbul=
ben hatte, routbejeb^d; Seinen a3orttägen(Schumann«„ga!ching8'chr»ant''
unb Sbopin« gmoüphantafiej wegen »erg.tffener£empi unb nicht p
redjtferttgenber Sluffaffungen weniger gered)t, fpieite aber 3enfen'8
parapbrafitte« fpamfehe« Sieb in aüen Jö:}ie&ungen »oUenDet. —

ilm 26. unb 30. 9to». gaben OJiarp Ärcb« unb g r. @rüb«
machet äwei au Beroibentlicb befuebte Sonceite. 3m einen untet=
tiütsie fie grau täfelet ». Öaligta, eine bieftge gefebaßte @e-
langlehretin uubSRef erent, füt ben bei bem ^weiten Soncerte roegeu
anberroeitiger «erbmberung -liiani|t Jpcnnig eintrat. Hur ©mlei-
tung unb

äum at-fcbluffe be« erften Soncert« waren "jroei SH0«
«cetbo»en« große 'tbutfottate unb ühopin» faft in Sergeffenbeit at.
ratbene polonaife Dp. 3 etwählt. Sie iDiuftergültigteit bts <Su=



fembttS nahm B*nt erften Seite «h baS ganje aubttotium für ftdj

gefangen, @« fd)ien in ter £bat, als ob bie beiDen ©ree-bener Üünft-

ler burcb lange ^karis tote au« einem Jpetjen herau« fbielten. SUian

untecfdjieb nicht mehr jttei Snbioibualitäten, fonbern tüblte ftcb ct-

ttern ungeteilten tünftlerifeben Organismus gegenübet, ber jur »od-

ftänbig geflärten fflitSfpra^e tarn, greilicb hatte biefe Unifcnitöt

neben ihrer unfehlbaren ©röfje ettoaS äßtebanifebee im beften Sinne

an ftcb, welches ben 9tcij inbioibuetten £>erauegebett8 bei; etnjtlnen

garten Bermiffen lieg. Senn es ifi aüerbingS ein 3teiä ju nennen,

bem roir un8 gern hingeben , toenn ber ©ne biefelben Seemen (in

ben Stensen be« Erlaubten natürlich) fo unb ber änbere anber«

vorträgt, wenn nicht cerfelbe (Seift ftcb nur burd) ein aubere8 SDte-

fiium, in einet anbeten Älangf^rat^e auSbtücft. ©iefe Sigentbüm-

lithfeit madjte fid> namentlich in ber sBeetbooen'fcben Sonate fühlbar.

Sbobin« '.ßotonatfe «seift ben beiben Snfttumenten fo äJerfdji.beue«

5U, bafj bem ijörer bie ©elegenheit be§ Sergletcben« ber beiben Ss>ie-

ler niebt fo auf ber §aub liegt. @tü^mocb,er trug aujjerbem

ben etften Safc be8 Soncerte« oon SKolique mit burdsfcblagenber

SBirlung »or, roäbrenb bie jugenblicbe paniftht in Sifjt'8 Sucia-

'bbantafte tüchtig ausgearbeitete ©eebnit, in S3adj« SiSDutfuge (roobt=

temb. (Et. I.) »orjüglicb burdsgebilbeteS Legato»@Biet unb in Scbu=

mann8 „2raume«roirren" hohe Sßegabung für ben Vortrag biefer

tbantljaftcooflen 9ticbrung befunbete. — äuS bem jroeiten Soncerte

Würben uns ber Vortrag ber Scbumann'fcbcn Toccata butcb bie paniflin

unb fcer aujjerfi fubtil auggefeilte ©efchmact in brei Heineren 9ltn.

(Sieb obne SSotte Bon 2Kenbel8fobn, 9toman5e Bon Schumann unt>

SBaljer Bon Schubert) bnreb ben Sßiuloncetliften al8 ganj außerge»

roöljnlicb ermähnengwerth Ij^borgeboben. —
(6(6fu6 folgt.)

kleine Bettung.

«kgMgm-ljtijjtt.

auffiil)cuiigeit.

©armen- 2lm 7. fünfte« Soncett ber „Soncorbia" unter

Äraufe: „9tbetnjage" für Sbor unb Ortb. (üJifbt.), Sitbbrambe

für ©enor, Sbor unb ©ich. (3Jlft>t.) unb„Scbön ®llen" Bonörucb,

„Sufäug ber 9tomanje" für ©oli, Sbor unb Dnb. Bon SRuborff sc.

mit grl. Siemen« (Sopran), SÄaff aus Söln (©enor) unb

i&lefcacber aus £annoBet. —
43 afel. %m 15. adsteS Soncert ber Soncertgefeüfcbaft: SSialin-

Bortrage be8§rn. SSargbeer aus Setmolb (u. 31. Suite Bon 81 äff),

©efaugfoti Bon gtl. 3B. OiBS »c. —
ÖteStau. %m 10. neuntes äbennementsconcert unter Sebolj:

OuBerture „;nt äBetbe beS §au)'e8", Ord)eftetBariat. über ein Xbema
bon ,$auDn Bon Stab ms, „Stauer ber ^enelobe" au« „ObBffeuS"

Bon 83rucb, „Sßeibnae^t" uud „Siegentieb" oon ÖrabmS (jjn.

Eismann) jc. —
äßtüffel. Soncett beä SoloBiolonceüiften 3uteS be @ teert

mit SouiS ©raffin, äSarnots unb gtfc^: SüiolonceUfonate Bon Saint-
©aen«, „5ßur einmal noct>" unb „BeS ffialbeg 3BiBfel raufcfien"

Steber Bon bc Srcert, (£oncert Bon sOJolique, äbagio aus SBoc-

cberiniS Sbutfouate, Slrie, ©asotte unb iWuiette für Sioloncell Bon

©acb, „Stüde im SSolfSton" für SBiolonceü Bon Scbumann, SRo=

manje Bon be Smett, All' Ungarese Bon Schubert :c. — ätm 26.

Soncert beS Sßtolin. 2Ufr. äSioien unb 5ßian. üliercier mit ber

Sängerin SKbme Sanbenfasel, bem Sioloncell. SetBaiS unb

ber Soci^ Cercle Weber: Dans le passe, 8ft. Sbor aon S es öS,

SSeetboBenS ©burtrio Dp. 70, arien ans SaldobS „Sübin" unb

®ouuob8 ,^tÖ4iigin BonSaba", Saüabe für pano Bon Etlmonn,

Sifjt'S Rhapsodie hougroiue >)h. 2, Au Tombeau des Janissai-

res, brainat. Seene oon Simnanbet jc. —
Sbentnits. dritter ©efellfc^aftsabenb ber Singafabetnie : ääa-

: tiationen für ^reeii£la8iere Bon Scbumann, (SbSre Bon gr. b. ^> o Ift e i n

C2lbenb« im Salbe) unb ©.enget (fairem tSslein), ©aette uom

i'affen (grübiingSiieb) unb ©ürrner (gern unb boa) nab) sc.

©uiSburg! Sm 6. unter Seitung be« -H!b. liane Muffübtung

»on — §iltei8 „äerftüruug 3etnialem8" mit grl. SartoriuS unb

I

j?t. SIBagner aus Silin icroie §tn. unb grau Scbolt. -

i Stiinbutgb. Sin Bom 13. bis 16. bafetbft unter Leitung Boh
: öatele». abgtbalteneS 1). ufiffeft btad>te u. Vi. SfJbjgewenouBeiturf

mit ÜBagncvS Scblufj Sorfoiel 511m 3. Set aus „l!obengrin", Sburs

|»mr-b p "ie Bon Scbumann, äöanberer^bantar« b°" Schubert« l'ifU,

Slacierconcett oon Sitolff (§aliö), Scene aus „SRomeo unb Sulie"

oen SB e rl i j sc. —
lätfeiiacb. am 19. auffübtung beS aKufüBerein» unter ßei-

tuug Bon Xbmean, gragmente uuS „^auiuS"
,

^avab^rafe^über

„Jannbäuici" nnt> „Vobengriu" oon 3 a eil, -Xenorlieber von Schü-

mann (9hd)t8 Schönere«) unb Bon Ücme (.'peinrieb ber üogler), giüb»

tiiigS'§ömne oon §rm. 3 fff (nac&. b<5rt - * er - unter fe&r günftt«

ger aufnähme) sc. —
granffuit a. 502. am 6. neunte« 5DcufeumSconcett : Sbur*

fampbonie oon Schumann, ©efangBorttäge Bon §ill aus Schroerin

(Soncertane „aimanfor" Bon Stetnecte, Sieber Bon SBrabm«,

granj unb Schumann), SlaoierBorträge eon grl. Sanotbn oai

i

SBarfobau sc. —
§alle. am 16. btitteS Eoncert mit ber Singatabemie : ©moü«

J

fgmp^ontc Bon ©ietrich, äliatfcb unb Shor aus ben „9(uinen Bon

!
Sttben", öefangßorträge beS gtl. Stabe au« «Berlin sc. —

Hamburg, am 5. Stsmpbonieconcert üoa Sa übe: SBmbhonie

Bon ©ietrich, britte Suite oon Sacbner unb Les Preludes Bon

Sif-,t. - Im 6. ftebente« Bfjilbarmon. Soncett: l'enorenüjmbhonte

Bon 9t äff, ©efangBorttage Bon S toctb au f en, SlaBteroorttäge Bon

gtt. ©lüctf elig sc. —
3ena. am 16. vierte? atabem. Soncett: Ouoerture jum „glie=

genben ijollauber", amoUoiolonceUconcert oon ©oltermann (grie»

brich« au8 SBetmat), fiencrenibmphoaie Bon 9t äff unb ©efang-

öorträge oon grau sSeb,rtng = §olber egger auS 33erlin. — am
24. fünfte« aeabem. Soncett: „0M>ffeu8" Bon i3rud) mit grl.

SSreibeuftetn au8 Srtutt, grl. ©ottev unb §rn. B. SJcilbe

au§ Seimat. —
Seibiig- am 21. britte Sammermuftt (2. SbfluS) im ®e-

j

toanbbaufe:
'
Slatinettenquintett Bon SKojart , ©butBiolonceüfonate

1 Bon äftenbessjohn, uno SsburclaBietquiutett öon «eetboöen. — Sto

23. Soncett oon Stocthaufe" mit bem jungen 3tSntgeit: b,r e t

SomBofitionen beffelben (Sonate, Suite sc), arie Bon 23oielbieu,

Sieber Bon Schubert (SBaltieSnacbt) , SSrabm« (au8 „ÜÄagelon.e")

unb SßeetboBen (an bie ferne ©eliebte). — am 24. feebfte« (leljteS)

Shmphonieconcert Bon « ü ebner mit grl.Äo ch unb 9tefjler « ,,©än»

gertreis": brei Säße aus SBeetbooenS „Neunter", Soretehoorfbiet

Bonöruch, anbante unb legte 2 Säße au« ©oltermann«
3. SBiolonceUconcett (Offenet)), ,-Sern gel« ju 9J(eet", beutfeher

StegeSmarfch Bon 8ifjt, ,,©ie 9tacijtt.qatl" oon So If mann sc. —
am 26. ftebenteo ©emantbauScotic.rt: Srotea, gamiSfaouoerture

; oon Sberubint, SBioloncelloorträge be« §rn. tief f e au« granf*
1 futt a. äÄ. unb ©efangoortrage oon grau Scbimon-9tegan. —
am 6. Wirt fßadbm. 5 Uhr wirb ber Stieb elf che SSeretu tnberSbo«

maStirche Seb. ^ach'« §ohe äJteife aufführen, ai« Solifien

airlen mit bie ©amen grl. Wl. SBretbenfteiu au« Srfurt, grl.

amal. Sling aus Schtoalbacb fotoie bie §§. 9tebling unb9tefj.

©ie an?abl ber auSfübrenben roitb etrea 4001 betragen. —
Semberg, tärfte unb jroeite Soit^e beS SDiufitoereinS: 3Sto=

loncettferenabe Bon §üler, 4h. Variationen über ein £bema Bon

: Schumann Bon sörobin«, ©uo für StaBier unb §orn Bon §il-

! let sc. —
Sonbon. Im 13. »ieite« Soncett bei SBognergefeUfwt

unter ©annreutber: ©öthefeftmarfch Bon Sifjt, Duoertute jum

„9tömifchen Sarneoat" oon SS er 1 1 s, , arie oon SSach (grl. Stet«

lingforoie neun 9Jru. au8 „Sobengrin" (grau Sorani,
Sane unb SEB eil«). — Jim 14. SßolKconceit (le^teg auftreten * ü-

loroS in Sonbon): SSartat. über ein Jbema Bon Jpänbel Bon

SBrabm«, Ouartett oon 9tbeinfcergcr(äüloio, Sainton, 3e ts

t int unb $iattt) sc. — au bciiifeihen Sage SrBfiallBalaftconcert

i mit Soacbim: Sannbänferciiociiure, Sioloncetlcottcert boh SBcbr,

ungar. 'Xa'nje ooit Srabm«.3ocd)im sc. —



äffiagbebuig. üib -jictihig M«*« *u< li "Stimuli Uv« .

,,'Ätbalia"gut ooibetehet im Äupbrmig. — £A$nü4fjU «iottcert vi*jt. i

b. $en(wn8fonb« wirb u. «. bie , Sai?urgi8na*t" unb ba« *J>alm- 1

fonntagcoucert «eetbooenS erfte Steife buuge«. - ahn 18. fieben- <

teS £)armoi ieccncert mit grl. JiataUe .ipaenifcb au« 2>re«ben !

unb Pauifi @eor g jpebororosfr; aus Petersburg: Rarcsrolc
j

ton atnbittftettt, La Campanella «on VifJt , Sanitbautemuur. <

iure k. —
;

Siibetf. SJtertc« bis adbte« eoitttbihni. <4eucut unt« &tvt* i

mann: Ouoerture ju ,,9?tetm", (Sntreact aus „äTtanjreb" »ort Ift ei- !

ttede, SbmPbenien in £bur, gern imb (£tut reu SJeetfeeeen, int- '

gercbcr, ©ebet t-er (Slifobetb unb Stbetttftcrn aufe „fanutsänft!",
SKeitermarfeb »ort @cbubert=Sti.$t ,

9iacbtge (ang füi ätreicbinür i-.m

Ücau Soigt, Air varii ton 35 i euytem j)8 (#üic), „Segeuce
1,

für äUoliiie »ort Jp. SSHeni atoSfi (ißfitjner) :c. SSterteS b'.8

fedfte« 3)iufii»ereiiiSconcert: WalbfpmBbonie »on sKaff, ^moufpm-
Wonie »on Säolfmann, 9fteifter f ing er »orfpiel, Entreact au« ,/lVan«
freb" »on 3ieinede, „©et SRof e $ilger!alsrt" »on Schümann (nrt gtl,
Bad, grl. Sangner, grau ilftUei, ,p,ip. ,£u>pp c unb 9>2olbe-
d>en), Lea Prdludes »on Sifst, ©efangwträge »on grau 3oa»
dl im »nb 4?rn. S. SJebren» au« ©erlin 2C. —

Debenburg. Slm 12. Soncert v SBfi. beS tinbergarteii«
unter ffliittoirf ung »on gtanj Cifjt!: ilflarfd) au« beut ungar. !

©iyeitiffement Bon ©cbubert, Nocturne unb »Itcqurfa »on 'ibopin,
'

Sohnes de Vienne »on ©cbubert fcwie Sntvcbuction uns ungar.'
SDiarjcb »on ©raf S. ©je dj enpi. — '

j

Pari«. Hm 8. populäre« Sencett: Suite ton 2b. 3>abotS
'

„OMajnpa" »on Sifjt sc. — '

|

Stuttgart. Sim 16. *,roeite Sammermuftffoire'e Oer iß : u et*
j

ncr, Singer unb Ärumbboij mit £rotnaba: SStoloncetlfoli
j

»on gitjenbagen (®etfll. £ieb), ©anbei unb (Soßmann (Zauiu i

teüa), Siebcr »on SrafymS k. —
SEBien. Vtm 25. ». iH. britte« ©efellfdaftSccncert unter SPvabntS

mit ben Samen sBJiib unb ©imper j»23ettelbeim unb ©rn.
SEßalter: SKojartS Davidde penitente,

' 9t beinber ger a ißctfpiei
juben „Sieben Siabeu" unb „gi üt)t[ng«bt;miie" öon©olbmarf. üc.
ber letztere lagt Srnbio« goigente«: „X'er Sdjttetifcbe Siebter @ei)tt
bat fein $iein offenbar mttcr bet Anregung »cn öroetbe'g ,®efang ber
©eifter übet bem äöaffei' unb ,'üiabomet« ©efang' gefcbafjeu. 3u-
Iefet rcenbet er ba§ pupfifaliicb,e Scfeauiptel bee eroigen' Äiei«iauf:s
be« Söaffer« uniiroarttt ju einer moralifeben 3(u8anttenbung an unb
bie Ueberfdjriit fagt: e* feien .©laibetracbtungen'. Öetradjtungen
m SDcufit ?u f«|«n, if* eine f*»ere älufgate, gefebeben fie nun im ffllai

ober in einem anberen SDiouat. Üicfi man ba« au firb redjt fdjiine
unb finnreidje ©ebiiftt, fo mirb jeber in ber Sompofition »on Sort--
tejten örfabrene fofort erfennen, bafj bem Sonfe^er biet mebt« ober
niebt »tel mebt al« 3inbait«puntt geboten ift benn Sonmaierei unb
SOiaffenfteigerung. ©olbmatf bat nidjt nur biete SlnboIt«puntte in
febr geiftoi-Uer unb febr toirffomer SBeife ju ergreifen »erftanben,
fonbern er bat über ba« @anje auch eine bb'bere 2i!eibe gebreitet rote
fie ba« bodifpmboltfdje ©tbiebt al« foläje« erft recit »erhart unb »er-
ftä'nbitcb maebt. SBom erfreu Stiefeln ber Oueße, be« söä'cblein« an
bi« jum mäcbtigen Traufen be« öoüen Strome« unb roeiter bis su
bem SDiomeni, roo ftd? boSSDceer groß unb rubig »or unteren ©liden
auszubreiten fdjeint, reeiß ber Somponift bie Steigerung be« (äffec»
te8,jDer Sonmittel mit fiebetet SKeißerbonb ju »enoeuben unb er
entläßt un8 mit bem ©efübl be? ©rbnbenen, mit großen unD feier =

lieben Sinbrüden". Sbenfo günfiig fpreeben ftd) bie anberen erfteu
bort. S8l. über biefe« Serf »on ©oibmarE aus, roeldjer roieberboit
ftürmtjcb gerufen rourbe. —

SieSbaben. 2im 6. ©tnnpbonieconcert beS (Sutotd;efterS

:

Le earneval romain »on sBerlto?, SKarfcb au« „Suliu« ßäiar"
»on Süloro, ®uo Op. 140 »on Scbubert 3oad) im je. —

f)erfonatnad)rid)ten.

*—
* ». Süloro bot Sonbon, reid) an fünftieriftfiert S.'rium-

Pben, »erlaffen. «m 9. b. »erabfebiebete er fid) in ben populären
SWontagSconcerten in ber St. 3ame« Jpoll »on bem englifeben »)5ubU»
!um, baS ibn mit ©unftbejeugungen überf#uttete. —

*-* £n. ©cbulj-ffleutben, feit 186Ü in ber Scbtoei? letenb,
»on roeldiem in jüngfter 3eit »erfebiebeiie bebeutenbere Sffierte m
®rude »eröffentlidjt unb aufgefübrt würben, mar »or turpem einige
Sage in t'eipjig unb 35re«ben aumefenb. Setjtere Stabt beabftdjtigt

berfelbe ju feinem feineren Aufenthaltsorte & era-äblen. -

! Ä.t'u , .» isu.g wegen beftiger rbeum«ti{o>tt
jfibvri ibie bemiiari 1

!'; priftcaifc leireertto« ffu%ebttt.
* -* iWolßticeümmio« ^f i u-cri ift, nad)bem er 19 Soncerte

iü bd
!
rxi\ mit »röBtem <ä|W,|e jrgiben

,
emlabungen uad) ^'aris

'Scrccaux, sl'iarieitle, Vpou jc. gefolgt. — '

* * Dr. 3iE (» $obl »irb am '20. n.
v

JJi. in Saben*iöabeu
uiicu Vertrag übet bie ,,6'utioidlung unb ^eftiramung ber Oper"
baiteu. —

*—
* Sie ,,gi iebrid)2Biedftifti!iig", teeldje ben 3»ed bat

nnbemuteUe Salente, foroobl für mufitalif$e ^äbagogit roie für äuS«
Lnlbuug ju einem gebiegetien SSittuofentbura, ben fünftlerifcpen ftttt»

jrbauungeu beS »ettwigte« iiieiticrS gemäfj, im fßianoforte- , Siolin-
fpul unb ©ejang ju unterftiifeen, bat bmcb baS Seftament beS 35er«
ftorbenen unb and) turrb anbete Beiträge eine erfreulid)e görberung
ibre« gonbä etfabren. einer foldjeti (äimeiterung mar "aueb ber
©rtrag eines am 13. o. m. abgebaltenen Soncert« ber „®re8bner
fieceuafei" beftimuu, toeidieS außer ber ä)ienbel8fobn'fd)en Antigene«
2)fufif jroei tDtooitaten für 9Jcännerdjor unb Drcbefter »cn albert
Sietrid) (OJiorgenbmnne) unb Sofepb SRbeinberger („®a« £bal
be« (S«piugo) unb ba« Sbopin'jcbe @mollconcert, gefpielt »on fsxl
Üiarie äiSied.biattte.-—

mx-,ü Sittel unb 3tegifter ,um 69. ©anbe ber 3eitfcbrift.

frittfdjer Inniger.
Sofon= unb UnterQattungsmufife.
gür eine Singftimme unb fpianoforte.

f- ^eMet, Op. 64. 3 i'icbcr für eine SBaf* ober
Sßantonftimme mit Begleitung teS $ionofotte (Srinflieb
lieb »on €d)neeganj 10 %r., „Unb l)äW i$ iid) rpirfltcfe

fo frbroer gefränft" »on »btiger 5 9?gr. unb „$Mi
klänge" bon (s. $abenid)t 7i 9lgr.) Seipjig, gorberg. —
gür teä Somp. wirbt üble Begabung unb für feine ganj rou»

iinirte ©ebteirroeife pnb biefe Sieber ein neuer «eteg unb merben
Wie anbre Stiiber ber SRegler'fcben üJiufe mandje greunbe finben. ®ie
barmomftbe SBenbung »on DI nad) DVI (Sßr. 1 Seite 3, letztes
Spftem, Kalt 2 jn 3) bat roeit ebet etrea« Äircblicbe« als SErinfUeb-
möfjiges. 2)a« stemiid) breit meli«matifirte „ift" (@. 5, Spftem 3)

,

nimmt fid) febon wegen be« langgebebnten t niebt gut aus. 9lr. 2
j

eine etnjige 9cotenfeite \u 5 9cg r ., al« aparte« epeft beftebt im ©äugen
|

nur au« 12 Saften, nämlicb l :
/4 S. ©inleitnng unb 10>/4 S. Sieb.

Sarum rourben bte jroei fleuien Strogen bee Siebe« niebt bureb-
|

compenut? S)te
5roette ift ja rüdfiebtlicb ibrer Stimmung unb ifi-

;

re« SnbalteS »on ber erfteu niebt unerbeblicb abroeiebenb! Ser Sdjlufj
i te« Si.be« übrigen« ift infefern böctjft unbefriebigenb, als bie Sonica

I

(as c es) ben unabweisbaren (Sinbrud maebt, als wäre fie bie So»
i
minante ber Snbbominantentonart (des f as), bie in ben be-ben

|

»erlebten Sacten ftd) fiyirt bat. - ©aS befte Sieb ift entfdjieben
9ir. 3. SÖSäbrenb ein glüdlier/es ^ärdjen getraut Wirb, fttrbt ein
2Jcagbletn am ^erjabbiüden. SIber warum burd) rafftnirte Slnroen-
bung »erfdnebener alterirter unb fonftiger Sept. unb Sßonenaccorbe,
burd) fenfjenbe unb äcbjenbe Sbnfopation (jebn »otte Safte lang),
burd) einen abgebäimten, bänbermgenben Serjbectmenaccorb ben
Scbmerj ler Slermften gar fo genau analr;firen? Äünffler fein, betfit

j

aKaß balten. — ^ gt

!
^ertttfltttt cltnße. „SBetfie mm". Qcna, unb Äinb'er«

lieber, fietpjtg, «Begag. 1 Sibir. ~
j

SDiefes ©erleben bietet 10 Sexte »on ©oetbe, §ofmann (gatter«-
1

leben), £. Älette, iüt. ilti'eurer, iDieta $eu6er=@cbroei^er unb Jalm«
i toturm

,
gegen bie wir Weiter 9ctd)tS einjuroenben baben , al« bafi

! bie metften berfelben febon Biel beffere mufifalifdje Searbetmngeu er«

:
fabren baten, fo ©Btbe'S „§aiberb«cben" (»u beffen «ejei^imaa

.

al« Ämberlieb" überbie« ein ? ;u fernen wäre), Sletfe'« „SBÖglein'S

;

jüieije" u. a. ©od; mag bie« wol fei"en ©runb in ber an §in. fJJrof.

!

SSB. §. Stiebl gerichteten äßibmung baben unb toabrfdfeiniitb foüre
;

»oriiegenbe ©abe ein Supplement ju beffen berübmter „pauSmufit"
I

btlben. i-mmerbm bürfte es befcbeibenen frommen Seelen manrbe
i trquidung bereiten unb fann wenigften« wegen feiner praittbollen
, ilu«ftattungal«paffenbeS©efdienffüi' foldje empfohlen werben. — M.
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Verlag vonHaffOPöble in Hamburg.
Soeben erschienen:

fünf Lieder
fiir Sopran, Alt, Tenor und Bass

von

Partitur 20 Ngr. Stimmen 20 Ngr.

Neue Musikalien
(Nova Nr. 1)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beliehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.
Förster, A., Op. 13. Gedenkblätter. 3 kleine Klavierstücke.

15 yfri
Franz, Rob., Op. 40 6 Gesänge f. 1 Singstimme m. Pianofor-

tebegltg. Nr. 1. Mein Schatz ist auf der Wanderschaft,
7| Nr. 2. Es ziehn die brausenden Wellen. 5 yffü
Nr. 3. Unter'ra weissen Räume sitzend. 1\ ~Jßn Nr. 4. Als
trüg' man die Liebe zu Grab'. 5 yfß* Nr. 5. Die Verlas-
sene. 5 y/fr; Nr. 6. Sie floh vor mir 7£ ^y^p

Op. 43 6 Gesänge f. 1 Singstimme m. Pianofortebegl.
Nr. 1. Träume. 5 y)fc~ Nr. 2. Gleieh wie der Mond so
keusch und rein. 5 yffr Nr. 3. Entschluss. 1\ yffr Nr. 4.

Ich will meine Seele tauchen. 5 >/)£r* Nr. 5. Es sagt der
alte Elborus. 6 Nr. 6. In BlUthen. 1\- y&Z

Up. 44. 6 Gesäuge f. 1 Siugstimme m. Pianofortebe-
gleitung. Nr. 1. O nimm dich in Acht. 5 yffn Nr. 2. April-
iannen. 5 Nr. 3. Doppelwandlung. 5 yffr* Nr. 4. Es
fallt ein Stern herunter. 5 Jffi Nr. 5. Wenn ich in deine
Augen seh'. 5 Nr. 6. Am Rheinfall- 74 J>fi>.

Brill, Leo, Op. 5. 7 Lieder f. Sopran, Alt. Tenor u. Bass.
Partitur u. Stimmen. Heftl. Abendständeben. Wanderlied.
Waldlied. Im April. 20 y/ßri Heft II. Nachtgruss. Mond-
nacht. FrühlingsverkiindiguDg. 20 yffn

Op. 6 Gesellige Lieder Ton Goethe f. Bariton (oder
tiefen Tenor) m. Pianofortebegltg. (Gewohnt, gethan.Coph-
tisches Lied. Ein anderes. Sicilianisches Lied. Vanitas,
vanitatum vanitas!) 20 */ß£n

Hiller, Ferd., Op. 114. Dem Manne ziemt die Rache f. 4stim-
migen Männerchor. Partitur u Stimme 10 't*

KleiamiChel, ^ich., Op. 19. Arabesken. 10 Tonstücke f. Piano-
forte. 2 Hefte a 25

Kücken, Fr., Op. 96. Vielliebcheu. Impromptu f. Pianoforte.
10 sip.

Kuntze, C, Op. 212. Das allergut'ste Tantchen. Humoristi-
sches Männerquartett. Partitur u. Stimmen. 22J

Mendelssohn-jiartholdy, Fei., „O Eros, Allsieger im Kampfe".
Chor (Nr. 4) aus Antigone des Sophocles, f. Männerchor
m. Begltg. von 2 Fagotten, 2 Hörn, 2 Trompeten, 3 Po-
saunen u. Pauken. Partitur u. Singstimmen. 10 -^gm

Op. 95. Ouvertüre zu Ruy Blas, f. 2 Pianoforte einge-
richtet von Leo Grill. 1 tffe

Kerud, Franz, Op. 32. Toubilder f. Pianoforte zu 4 Händen.
2 Hefte a 25 ^

Reichel, Friedr., Op. 17. 2 Mazurkas f. Pianoforte. 15 Jjj/r

Op. 18. In der Maiennacht. Stimmungsbild f. Piano-
forte. 15 yip.

Reinecke, Carl, Op. 48. Serenate f. Pianoforte. 25 yffn

Op. 129. Nr. 1. Notturno f. Pianoforte. 10 ^
Op. 129. Nr. 2. Deutscher Walzer. 10 yffi

Sachs, Jul., Op. 40. Groäse Suite f. Pianoforte. \\ ^
Einzeln:

Nr. 1. Adagio. 10 J£H Nr. 2. Menuett. 10 jtfi
Nr. 3. Toccato. 10 . J£ Nr. 4. Die Libelle. Charakte-

ristisches Finale. 20 y/jfi

Vogt, Jean, Op. 61. 2 Mdlodies pour Piano. Nouvelle Edition.

10 ^3

Soeben ist erschienen

und wird auf Verlangen gratis versandt

:

von mehrstimmigen Gesängen
für

Märmergesangvereine
und

Liedertafeln
aus meinem Verlage.

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
' F. S -S. Hofmusikalienhandlung.

! Vortreffliches "Werk für den Clavier-

TJnterricht!
j

Im Verlage von C. BEGAS in Leipzig erschien soeben:

Op. 37.
i

„Des Knaben Sommerferien."
i

Ein Cyclus von 22 leichten Characterbildein fiir

;
Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur

!

Bildung des Vortrages für angehende Clavierspieler

componirt. Preis 27 !
/a Ngr.

|

(Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.)

I

Für tweig>ei*.
!

Im Verlage von F. E. C. Leuckart (Confttttttm

J

Sttttttt) in Leipzig sind soeben erschienen und durch
i jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Becker, Jean, Op. 10. CottceCtfUuk (Vorspiel, Rhap-
sodie und Rondo) in Hmoll für Violine mit Orche-

ster. In Stimmen 4 Thlr. Für Violine mit Piano l'/ 3 Thlr.

Solostimmen einzeln 18 Ngr.

Lachner, Vincenz, Op. 50. äbfdjteösmpftnimng, R«'
manu für Violine mit kleinem Orchester oder Piano.

(Jean Becker gewidmet.) Partitur 15 Ngr. Or-

chesterstimmen lVj Thlr. ülavierauszug 15 Ngr. So-

lostimme einzeln 6 Ngr.

Kies, Franz, Op. 26. Suite (Allemande, Intermezzo,

Andante, Mmuetto, Introduzione e Gavotta) für Vio-

;

line m. Piano. J os ep h J o a c h i m gewidmet.) 2 Thlr.

Lange, S. de, Op. 15. (Quartett (Nr. 1 in Emoll) für
' 2 Violinen, Viola u. d. Violoncello (Jean Becker

gewidmet). In Stimmen 1V2 Thlr.

|

Eine fffite Violine ist für den Preis

I von 83 Thlrn. zu verkaufen durch
i A. Dennhardt,

kleine Windmühlengasse Nr. 15 in Leipzig.

£• is.f »'-'> Stur* «oute («. DemiliarM) in «et»)i{|.



öüeiDjift, 6<m 6, 3Wtj 1874.

Son Mefer 3ettf<6rift etfcSetiit jebe SSodie rkfl . 3n|ertious A e6übr«n bie <|)ttit«eil< 2 Dt 9 r.

1 Kummer »on 1 ober H/s Soge*. !<reU 7jf f 11 P übonnement nehmen alle «oftämter, »»*=,
be* Sa&ManaeS (in 1 »atibt» 4%, «dir. «Wmltalieiu unb Runft=$aiiblun fl en an.

Verantwortlicher iRebaeteur unb Verleger : £. J. iKatjnt in Eeipjtg.

JtUfltutt & £0. in Bonbon.

38. gSmtatt» in ©t. Petersburg.

#«8et9ner & ggofflf in Sarfd>au.

$t6r. £nq in 3iirtc6, SBafet u. ©traßbütg. liihfnfigitft Ssni.

<f . Jtootfiaau in ämfterbam unb Utrecht.

£d?4fet & „Horabi in sphttabelphta.

J.. g$toüen6a$ in Sien.

38. •JSfeltenuftittt & £o. in 9to=?)orf.

ffleeenfionen: 3- ®. Seemann, SrjeotetifdVtractifdie 6armonte= unb

SompofittcmStebre. getir Drdfefe, ®4etjo. 5. ffleineefe, Eeutfcfcer Sriumsfc

9J!arfa> für gro&eS Drdjefter. — Sorte fponbenj (SJreSIau. ffonigäberg.

@t. ®aHtn.). — Steine Bettung (Sa s e8 «efoStdite. aermiirfite*.). —
firitifrfier 'ünjefjer. — «nieiaen. —

^nftnitttüc Serfe.

& c£e0matttt, ®OeocetifcO=practtfcOe Dnrmonie» unb
Compofittons[el)re. I. £t>eü. Sie Siebte fori ber £ar«
moiue ober bera ©eneralbaffe. 3. Qluflage. Seidig, 39reit=

fo»>f unb gärtet. —
©a$ »orliegenbe Such hübet ben erfien Zfytil einer »oll*

(Mnbtgcn ßompofitionSlebre unb behanbett neben bei elemen*
taren <Wuftflehre bie eigentliche Harmonielehre, b. t. Die Sil»

bung unb Verbindung ber cerf^iebenen Stflorbe. Sine dm»
leitung belebrt un«, bag tiefe bier porltegenbe 3. Stuflage

eine „bebeutenbe (Erweiterung unb Vertiefung" gegen bie frü*

heren «u«gaben erhalten b,abe, um ben „gefhigerten Stnfprü*

eben ber beutigen Theorie unb <ßrariS" geregt ju werben.
SDer Anfang lieft ftch, auch in ber £t)at recht gut. 2)te ßtn»
gang« üblichen ßrflärungen »on ©djnd, Slang, ton, bie @r»
läuterungen be« Zon> unb Motenfyjtem« jtnb jtsar bie ge*

»öbnltd^en, aber furj unb beutltcb, Pom ©tanbpunfte prafttfeher

Unterricb,t«metbobe fafslich unb bem ®ebäcf)tnijj einprägfam
abgefaßt. 3e weiter man aber lieft, je mehr man mit bem

Äehtfioff in ba« SBefen ber ©adje eingeführt ju werben wün*
f*en, Ja »erlangen mu§, befio mehr brangt ftch bie <Stnftd)t

herpor, bajj b,ter Weber eine bie ältere £t)eorte erweiternbe

SSerucfftchtigurtg ber mobernen compofttorifeben $rarj«, noch

auch, eine rciffenlcbaftüdje Vertiefung, wie fte bie beutige iljeorie

anjujireben bat, ju ftnben ftrib. 'Bie ber 58 f. in allen n>e*

fentli*en Singen auf einem burefeau« veralteten ©tanbpunft
<jltbt, fo ftbreibt er au* mdjt für ba« tüiffenfcfcaftlidJe <Stu«=

bium, fonbern für Sernenbe, ftteciett für ©eminariften unb

*]3raparanben
,

ateldje in einem geroiffen 3«itabfct)nitt ein ge*

aife« 2eb,rpenfum burc^ma^en muffen, benen alfo ein \>u

fiimmt abgegrenzter 2eb,rftoff auf alle gälte mit mögli^ft prac«

ttfdjer SSensertbbarfeit beigebracht, um ntct)t ju fagen, einge«

trichtert werben mu§. SDaboi fcb,eint aber ber Vf., ber fieb, auf

feine 20jährige UnterrichtSerfabrung beruft, btefe« p bele^renbe

ÜKaterial nicht eben grabe als ein fehr empfängliche«, jum
'Selbjibenfen leicht unb erfolgreich anjuregenbeg ftch »orgefteHt

ju haben, benn bie SWethobe, fern »on einer wiffenfchaftlich

aufbauenben SDarfieflung geht eben immer »ieber nur auf ein

mechanifche« dinpaufen au«. 3»ar finb mancherlei. Ötaifonne»

ment« eingefireut, bie ftch fcen Slnfchein innerer Öegrünbung
ber Sebrfäfce geben, in SBahrhett aber hängen biefelben nur

an 3leurierlichfeiten unb (teilen meiftenS ba« erft ju SÖemeifenbe

al« etoasi fchon a priori Sßer)MnbltcheS unb 9laturgemäf ti

hin. £>te roeitfehreeiftgen
, breitgetretenen förflärungen felbft

aber, bie jum Ueberbruß roieberholt werben, tie am 6nbe ber

einzelnen Sehrabfchnitte aufgejiellten , bem ©chüler sju über»

wetfenben iUufgaben in faji lächerlich peinlich betaiHirter 3lb<=

meffung, bie bem Setirer in unenblich ermübenber äßieberho»

lung in ben «Kunb gelegten, an ben ©chüler mit bem trau*

lieben „£)u" gerichteten gragen über ben Snhalt ber »oran»

gegangenen fiectionen, bie unabläfftgen (Ermahnungen : Seachte,

ffnge, fpiele, tran«ponire, lerne auSwenbtg biefe«, jene«,

enblich felbft bie hier unb ba eingeflochtenen ©päfse*), bei

@iebe j. 53. S. 9, wo bie SRebe ift pon „geroiffen ©etgern, bie

mit ihrer gauft leinen ißlafe auf bem ©nffbrett ber SSioline haben",
@. 46: bie fchiefe (Seiten) ^Bewegung , ©. 108: ber öerfüm=
merte Sieitlang, ©. 154, wo bie liegen bletbenbe ©eptime ernfi»
haft ftillfteht, währenb bie aujwärtsfieigenbe luftig ein her-
geht, enblich ©. 120, wo folgen ber jebüne $affu« ftch ffnbet: „bie
©eiiiblämuftf erwärmt ba8 6erj unb legt ben ©djwerpuntt in ftte-

f3enbe, b«*mreuenbe
(

beraufebenbe iWelobten, niebt in wunberlicbe
$armonietotgen mit abgeriffenen melobifiben ge^en, woburch oft

ein blofeeä ©emurtfe entftebt." ©eboit bergleichen in ein

ernjihofte« Üehrbucb'? —
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benen freilich ter pebantifd)e ©dmlmeifter t)tnter btr gro§en

altmobifcben ©rille felbjtgcfälltg bcrBorgucft: alle tiefe unb

ätmltcbe 3"i)e beuten barauf bin, tag bas Sud? nid)t ber wif«

fenfdiaftlichen (srgrünbung ber Probleme ber JonBerbinbungen,

fonbern nur Bern iJetjrcr als ein Seitfaben jum (Smpaufen

bienen foüe unb jmar eines ©dnilerconttugcnte«, welches eigent»

lieb, außerhalb bes Streife« ber fünftlerifd) ober bod) wenig«

fienö grünblid) fad)männifdi gebiloeien 33iuftfer fieb,t.

SSSenn man ein äWal annehmen ju muffen meint, bafj

foldje 'Dtetfcobe be« Unterricht«, welche möglid)erwetfe einen

gewiffen förab med)anifch tedjnifcten Könnens bem 2ernenten

beizubringen »ermödjte, burd) bic Umjlänbe cntfdjulbigt »erbe,

fo »üb man aud) eme fö|teinatifd)e DarfMung berfelben im

£ebrbud)c bulben müffen. 6in mufifalifcbe« gad)blatt, wie bie

9t. 3« f- äft- ba'tte aber bann freiltd) feine SJeranlaffung,

näher barauf einzugehen. 21ber ba« Buch abrefjtrt aud) an

Drganifter., Kantoren unb ÜRnfifftubirenbe, alfo im »Allgemeinen

an fadjmannifdje 3)(ujtfer, unb bimnit tritt ber Stanbpunft be«

Ü5f.'s fowte bie Darftellungeweife in eine anbere »Beleuchtung.

»Wag Herr 2. aud) tn mandien fünften fid) Bon ben 2ln«

fdjauungen ber alten Jbeoretifer losgemacht tiaben, in ber

4?aupt|acbe burd)
3
tel)en ba« Bud) bie 9tad)flänge jener alten

Stjeorie bes funbamentalcn ©eneralbaffe« mit feinen fiereott)«

Pen auefc^lteflidjiu Ctuartcitfd)rttten auf« unb abwärt«, einer

£l;eone, weldje als eine unwiffenfd)aftlid)e bezeichnet werben

mu§, iiifofcrn fte jenes gunbamentaigefeg ftatt aller aus bem
2i> ber ionoerhältniffc ju fd)öpfenben ©cwei«grünbe lebig«

lict; auf bie »Annahme ber Sflaturgemäjfteit ftd) finden lup.

3m;.r bte l;aatjiräubenben Bilbuugen eines Unbecimen« unb

Se-Sbecintenaccorbes jireiebt aud) ber S8f. aus ber Dteibe ber

crammuecorbe , bafür aber behält er bie alte 2eb,re Bon ber

angeftammten Befdjaffenbeit be« Slonenaccorbe« mit allen 5on=
fequenjen bei, bie fid) namentlich bei beu Berminberten Dreis

unb ÜJierfiängen uub bei ben alterirten Slccorbcn in ihrer

ganzen ©chmerfälltgfeit geltenb madjenb; ber ißf. entwicfelt

in biefer Beziehung fogar eine »telfad) wieberholte , b,ijjige

^olennt, bie ftd) z">ar ben »Anfdjem giebt, als fei fte gegen

bie ältere £b,eone gerietet, bie aber in ber 2f)at grabe für

ben Stanbpunft ber „»Alten", auf welche mehrfach berufen

wirb, platbirt. Der bejüglidje, bis jum Uebetbruf mieber*

holte ©ebanfengang , j. B. hinftdjtlidj ber ©eptimenaecorbe

ber 7. ©tufe ift folgenber: bie naturgemäße »Bewegung

bes gunbamentalbaffe« ift nur bie bes £ä.uartenfcbritte« ; ba

ber ©eptimenaecorb ber 7. ©tufe, inbem er nad) bem Drei«

flang ber 'Xonica gebt (unb er bat bie« Seftteben), feinen

£}uartenfd)rttt madit, fo barf er nid)t als ©tammaecorb an» .

angefetyen werben. Der geiler biefer Schlußfolgerung liegt
!

offenbar in ber »JSrämiffe, infofern bie »AUgememgtltigfeit tiefe«
]

Sage« unbewiefen ift; felbft bie ^nnajjme ber 9caturge«

mäBb,ett enthält nid)t aud) sugletd) bas TOerfmal Ter 2lus«

fd)lief?lid)feit. 'Sias würbe ber 23f. ju folgenber, analogifd)en

©cblufjfolgerung fagen: bie organifcb,e »Jlatur bes »Wenfcben

weift benfelben auf bie ßrnäbtung burd) antmaüfdjc Stoffe

bjn; SBefen, weld)e ftd; »orjugsweife Bon Kartoffeln jtatt Bon

gleifd) nähren, fönnen alfo nidjt als *Sienfd)en betrautet wer«

ben. Die Sonfequenj biefer wiüfürlidien »2lnnab,rae, ba^ nur

ein 3lccorb ber 5. ©tufe eine »Bewegung nad) ber I mad)en

Surfe , füfjrt ben SSf- fogar ju entfdjiebenen geilem; er fe^t

nämlid) in ber fiebre »on ben DreiflangsBerbinbungen , um
bie nad) biefer Stnfdjauung b,ier nod) unftattbafte golge

ju umgeben, ftets einen regelwibtigen Ciuarte

fertaecorb ber V. ©tufe an bie ©teile,

(cf. ©. 98 unb anbere.) ®s

ift btes um fer auffatlenber, ba im

Allgemeinen bie »Beifsiele gut

gewäb't unb ausgearbeitet ftnb.

Ii
iIV V

Daf; ftd) nun gar bie entkgeneren, alterirten »Ättorbe aQe

möglid)en Sctturtn jum 3r»tüe ber Sinjwängnng k bas

»Jrofrujlesl'ett tiefes angeblichen gunbamentalja^es gefallen

laffen muffen , fann uns freilid) nicht cerwunbern; allem es

giebt bod) immer etnen fonterbaren Begriff Bon biefer 2ln*

febauungsweife, wenn man auf bem SBege „taju Borgenomme«

ner ©Übung unb Einrichtung ber Söne" (cf. ©. 207 unten)

bahin fommt, für einen >2lccorb as, c, fis ben betreff

fenben (Sr,euger in bem Slccorb d, f, a fuchen ju müfen.

SBem fällt ba nicht jene befannte »Ableitung ein: <Uwm?f
$icfs, $acfs, $ucfs, guch«! 5luch bie 3urücffübrung ber

(Sutftthung ter Jonleiter auf bas Üetracborbfl)ftem, bet 21c«

corte auf einen aufwärts jtetgenben Xerjentau je. gehören

in biefes ©r/jlem ber Stlten, bas bte moberne Sporte grünblid)

aufgegeben unb witerlegt f)at. 9iid)t ju tiefem ©^flem

aber gehören bie Bielen pofiiiBen Unrichtigfeiten in gr«

flärungen unb namentlich in ben afufiifchen Daten, weld)e

bas Bud) in bebenflid)er SBeife Berunjtalten unb welche ba«

rum nicht mit ©tiHfd)Weigen übergangen werben türfen. $err

S. citirt ba« SSud) Bon $elmt)ol0 unb ejeerpirt fogar aus

bemfelben bie ^typotljefe Bon ben Sortifchen gafetn (©. 1 un«

ten); man wirb aber annehmen bürfen, bafj er bas Sud)

faum gelefen, jebenfaüs aber nid)t Betftanben hat, wenn man

j

©. 105, gelegentlich ber grage, was früher bagewefen fei,

Dur ober »KoO , tie merfwürtige, ja unerhörte Behauptung

I ftnbet, bafj eine ©timmgabel bie 'Diollterj unteT«

j

halb be« ©runbton« hören lafe. 3ft f*"" nterf.

! würtig, einem einjelnen Slange mittßnenbe Untertöne bei«

julegen — benn bie unter bem ©runbton bes fd)Wingenben

Sonförpers liegenten Sombinationstöne entfielen erfi burd)

|
bie SBerbinbung Bon jwei unb mehr Älängen, fo wirb bie

j

Sache noch Bermiifelter, infofern biefe Sigenfcbaft ber Stimm«
gabel beigelegt wirb, ba bod) gerate bie ©timmgabel, wie

fid) £err 2. au« #elmholfc Bielfach hätte belehren laffen fön«

1 nen ,
ba«jenige Snfirument ift, welche«, weil e« nur einfache

pcnbelartige Schwingungen macht, gar feine äDbertöne wahr«

nehmen läfjt.

! S. 142 wirb bie »Brauchbarfeit be« Septimenaccorbe«

;
ber ^weiten Stufe au« bem SBol)lflang btfelben betucirt unb

\

biefer an ben afnftifchen Serhältnifen nachgewiefen , nämlich:

; d : f = 6

/5 , f : a = 5
/4 , a : c = 6

/5 , wobei e« bem

«8f. gar nicht in ben Sinn fommt, bafj er früher mehrfach

! (j. B. ©. 13 u. a.) bie natürlichen reinen SSerbältnife feiner

:

Debuction ju ©runbe gelegt hat. 2Benn $err 2. auch#aupt«

mann'« Sud) nicht ju fennen fcheint, wa« freilich Bon Sebent,

ber jefct eine Harmonielehre ju fdjreiben unternimmt, »erlangt

werben müßte , fo hätte er t>od) wenigften« bie einfache SReth«

! nung machen follen. Bei einem ©runbton c ,
$err 2. , ift

' d : f phthagoräifdje fleine lerj, feine fogenannte natürliche,

nämlt*: d : f — =
S 9 27



folgiicb tft bie O.uinte d : a feine reine, fonbern — 40
/s/ .

Der »on Shnen angeführte 5kcorb feramt in li.bm nicht »or,

fonbern in gbur auf ber ferbften Stufe.

©. 29 wirb bie Behauptung aufgehellt, bafi ber burch

# erhöhte &albton tbatfächlid; höher fei, al« ber entfpreebenbe

burch \? erniebngte unb al« 53eifpiel ba« fis in ®bur unb
ges in De«bur angeführt, ©o gefteflt tft ber ©a£ burebau«

falfch. 3"ie« thatfäd)tiche 9Serf?ättiit§ flnbet mir bann ftatt,

wenn fis unb ges al« Ouinttöue ron einem ®runbtone c= 1

entmicfell werben; bann ift in ganjen ßabten

c = (%) e = 1

fis = (»/,) = 531441
ges = 2 = 524288.

Fis als Seitton tn ®bur aber ift an Sermon unb als fol«

eher tiefer al« ges, bie reine Öuarre Bon des, nämlich

fis = s/„- 16
/8 .ä = «/•, "ber 2025

ges = »/„. % = «V« ober 2048.
9coch 6ebeutcnber aber wirb bieler Unrerfcbieb , roenu f ; fis

— 25
A*' al f° c : fis = 25/

Js ans}Cnom nten wirb, beim a!«*

bann tft fis = 1125, ges = 1162.
©. 25 2lnmerfung 1 (uno ff.) ftnb ebenfall« unrichtige

Angaben; hier ift bie Dumte be« ©runbton« mit ber Duo*
beeime, roelcher ber jweite Oberton tft, »ernjedjt'elt; bei biefer

fcbmtngt bie ©aite tn ber £lut nie im brüten £beii, nicht ju

2 Dritttbeilen; e6enfo entfprecfienb in ber älnmerfung 2 be*

jügltch ber Doppelocta»e , welche mit ber Duart be« ®runb*
tone« Perroechjelt' ift.

©. 4 wirb bie Octaoe al« ber 3nbegrtff einer Jonreibe

»on acht ftufenweife fortfehreitenben Zbnm beftuirt. Stbgefeben

baßon, baf hier noch gar nicht erflart tft, wa« eine ©tufe ift,

fo ift tiefe« »iel mehr bie Definition ber Xonletter, al« ber Octaoe,

jumal roo e« fieb blo« um bie Slnorbnung ber löne ganj im
2lßgemetnen banbelt. Die Octaoe ift, fo roeit fte an biefer

©teile im ©rjfiem jur Serücfitcbtigung fommen fann, nur bie

2Bteberholung eine« (®runb)*£oue« in höherer loniage; je

nach bera £oiifyftem fönnen mit berfelben ganj »erfcbiebene

(Siutheilungen »orgenommen werben ; in acht Ibeile bei ber

biatontfehen , tn 12 hei ber cr>romatifa>en, in 19 bei ber en*

harmonifchen golge k.

Sluch bie (©. 21) (Erflarung ber 3nter»aflqualitäten

ift nicht richtig, fonbern »iel p eng unb mechanifch, injofem

ffe nur auf bie leitereigenen 3nter»aUe pa§t, welche »om
©runbton einer gegebenen ionart au« gebilbet werben , aber

weber auf bie leitcreigenen, noch auf bie alterirten 3nter»alle

angemenbtt werben fann. SBenn e« j. 93. helft: „SSermin*
bert ift ein 3nter»all, wenn 6er untere Jon eine« 3titer»all«

um einen halben Zon erhöbt wirb'', fo fann hiernach eine »er*

minberte Jerj c-eses abfolut nicht gebilbet werben; biefelbe

fann offenbar nur auf eine (Einheit' des, in welche fte ftch

auflöft, belogen werben. 3u einem ®runbton des ift aber c

leitereigen, fann alfo nicht wieber erft burch (Erhöhung (oon
einem Zon ces) abgeleitet worben fein.

©. 78 f|«6et ftch ber merfroürbige ©a$: „33on gbur
helfet bie Quinte g unb bie Dominante auch." @. 150:
„eine $rime hat biefer Sicco rb (ber »on bem SSf. fo*

genannte uneigentliche ©ejtaccorb d, f, h) nicht." «Jkime
unb ©runbton werben regelmäßig in einen £opf geworfen,

wäbrcnb ba« grunbrerfchiebene Dinge ftnb. ©. 83 pfifft e«

»on bem übermäßigen Dreiflang, „bafi er feinen ©chatten
»on ©etbftftanbtgfeit in ftch trägt" unb ©. 108 witb ber*

felbe »ccort, weun er ,? e i b fr ft d n b ig auftritt" al« ber

bo«fcaft*mut6»«ntge (J) ibawftetiflrt. ©olcher ©djniger, bereit

e« noch manche anfjulühren gdbe, beruhen auf OberfWcclicbfeit

|

ber Slnfchauungen unb glüchtigfett ber Arbeit , bie jwar ba«

|

fiehrf^ftera an ftch nicht alteriren, bie tnbefj boch ntcbtö weniger

|

al« gleichgültig angefehen werben fönnen, Wenn man becenfr,

bag nach biefem gebrbuch 3abr au« 3ahr ein eine jahlreiche

|

©chülerfdiaft abgerichtet wirb, welche fpä'er ein nicht mibe«

I Deutcnbe« Kontingent jii ber ßlafe ber Diupflehrer ju iteOen

|

pflegt. Qum ©chlu§ noch eine 'Bemerfung. @. 45 fiellt ber

! SS f. , nacbbcm eben nur bie jwetftimmtge Sfaturharnionie er«

|

flärt »erben ift, bie gorberung an ben ©cbüler, „felbfterfun«

I

beuen Sonftücffu nach lonart, Jact, SKelobie unb «Rb^thmu«
i ein befttmnite« ®eprÄge, einen gewiffen 3 n Ii alt"
i ju »erleiben. ,, Demnach tefien wir in ©Vuftf: gröbliche Saab,
i Äriegerleben, tanjenbe flaiber im ©onnenfebein, ©onntag«»

I

O)iorgeii, Slbenbläuten
, aBajferfabrt, ber *8ad), Sercbengefang,

!
3ufriebenbeit, ®!ücffeiigfeit, ein Jraum(?) je." SBenn ber

|

Schüler an biefer ©teile be« Unterri*t««ufu« unb mit ben

|

bt« bahin ihm gebotenen Mitteln ber Icnrerbinbungen, im
' ©tanbe tft, fergletcben fpec;al;ftrtc Situationen nach SWelobie

unb fflbljtbniu« muftfalifcb*cbarafteriftiich ju iüuftriren , bann
tft er überhaupt fein Schüler mehr, bann ift er etn fertiger

(Eomponift »on ®otte« ®naben, ber beffer tbäte, brauf log ju

componiren unb ber SBeft ju jeigen, wa« er au« ber ange*

borenen muftfalifchen (impftnbung heran« unmittelbar (eilten

fönne, anfiatt feine 3eit mit bem ©tubium be« 9conen« unb
SBecbfelboiuinantaccorbe« na* ber ilheorie be« #errn SS f. j.u

»ergeuben. —
Serie für Drdjeftcr.

^eft* ^rafefie. O». 12. Scöeqo (II. Safj einer Snm*
pÖ'jme in flöur) für Orcbefter. 8ei»jig, Sahnt, «ßanitur

1 £l;lr. Ordiefterftimmen 1 Ztyt. 20 SKgr. Slai)ierau«jug

ju rier £änben 20 9!gr. —
eine feine, getftreiebe Slrbeit, flar in ber 2ln(age, burch*

, ftchtig in ber 3'tßiumentirung, babei »on fdilagenber Sbaraf*
:• teriftif, fpiingt, hüpft btefe« fleine «ßrefio (®bitr 2

/4 ) leicht

gefcbürjt in unaufhaltfamer glucht an un« Potüber. Da«
^aupt'Sbema

< < < j-T-^-i ^

\

^
ll'.b"

V. ^...-^ '
—

! bejeichnet bie $au»tfiationen*) ber fluchtähnlichen SHeife, wäh*
|

renb ba« ÜRottD a in mancherlei wechfeluber ©eftaltung haupt?

fächltd) ju »erfnüpfenben unb Permittelnben 3wifcheii|ägen Per*

toenbet ift. Der gorm nad? haben wir hier einen regelmagt*
gen jweitheiligen ©a^ mit einem auggeführten ©chhi§anbang.
2Bte bie fprubelnbe Sewegung au« einer ©timme in bie an*
tere überfpringt, aber nimmer raftenb wie bie Äuget auf einer

febiefen (Ebene babütroHt, ba« läfjt jtch nicht befebreiben, ba«
fann nur ba« Ohr Perfolgen, ba« üluge au« ber Partitur
lefen. Sei ber Pielfachen taetweifen SBieberholung be« furjen
3Woti»e« (a) läfit ftch in ben 3»ifcbem'äfcen ber gletchmä|tge,
au« ber liefe ber ©trömung queflenbe giuf ber Bewegung

*) %\ fer biertactigen ^eriobe iolgt ein gai!5 gleicbaitig ae6au=
ter entfpreebeuber 9tacpfa|3; bie Snftrumentirung wedi'el; natürlich
in bunter SMantchfalttgfeit. —
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bier unb ba »ermiffen, wie wenn ein flad) geworfener ©tein

bie Oberfläche be« SBaffer« in fpringenber ^Bewegung bier unb

ba berührt. SGßicbtiger aber als biefe nebenfäcbltcbe SluSfiellung

erfcbeint ber ÜJiangel eine« jeben ®egenfa£e«. £a« obige

Ubema ifi ba« alletnige Hiaterial, mit meinem ber (Sompcnifi

operirt — ba« ©äjjcben fliegt an un« »orüber, wie ein SSlatt,

ba« ber 2Bmb bureb bie Süfte fütjrt. 3e flüchtiger unb jus

gleich, je tntenftser bie ^Bewegung ift, befto mebr »erlangt ba«

äftbetiicfye ®efübl nacb einem 2>iafjfiabe, um biefe ©emegung

meffen unb controlliren ju fönnen. 3ebe«i 35ing will nicht

Bio« an fieb gefeben fein , wie e« ift, fonbern auch in feinem

Unterfcbiebe ton anteren fingen; auf äfibetifcbem ®ebicte er?

giebt ftcb hieraus bic berechtigte, bie notbmenbige gorberung

bes cbarafterifttfcbeii ®egenfajje«. 2Bo bie Slnlage eine« Sajje«

bie breitere gntwicflung mit jwet ober mehreren £>auptge<-

banfen nic^t geftattet, ba tritt eben ber ®egenfafc an fieb, al«

felbfifiäntigcr ©ajjtbeil auf, mag er nun £rio ober %rtUxt

rnejjo tjeifjen , ober aueb gar nic^t formell »on bem eigentli*

eben ©cberjo getrennt fein. £>a§ biefer furje ©ajj (er bürfte

mit ben »orgefebriebenen SSieberbolungen faum fünf SWinuten

bauern) burch ein gegenfafclid) cfyarafteriftrte« 3nt ErmW nit

folgenber 213ieberboluiig be« ©cbcrjofajje« felbfr, nur gewinnen

tonnte, ift mir unjweifelbaft ; ber etwaige (Sinwanb aber, taf?

ba« ber 3 ntention be« (Eomponifien juwiberlaufen mürbe,

weil er e« eben niebt getfean, febeint mir tesbalb nicht ftieb«

baitig,, weil e« fieb in tiefem Stüde niebt um ßnlwicflung

unb sücrarcettung »erfebiebener 3&« n banbclt, fonbern im ®e«

gentbeil um eine furje, fcblagenb cbarafteriftrte Gsinjeltbee, bie

ftj unb fertig »or uns au« bem ©oben aufbringt, beren ein?

fKitUcber (Sinbrucf alfo auch, burd? ben au« bem SBefen ber

©acbe felbft berau«gefunbenen ©egenfag nicht nur nicht ge*

fcbwäcfyt, ober gar »erwifebt, fonbern »ielmehr nur »erftdtrft

unb »erbeutlicbt roerben formte. SDajj enfclicb etwa ber Som»

ponifi ber fcbablonenbaften gorm be« roteberljolten ©cberjo'S

mit bapifeben fatlenbem £rio hätte au« bem Sßege geben

wollen, ifi hw mobl aueb faum anjunebnten, ba ber ©ajs

für fieb burebau« bie regelmäßige gorm biefer ©attung geigt.

SDie 2tu«fübrung be« ©ä#cben« bietet in feiner gietnlict)

complijirten giligranarbeit mancherlei ©cbwierigfeiten, bürfte

aber für gefcbulte Orcbefier eine banfbare Aufgabe fein. —

g. ^tehteÄe, O». 110. Deutfdjer Eriumplj-3Ttarfdj für

großes XJccOcfler. Seidig, Sßreitfopf unb Härtel. —
SJlbermal« ein »erf»äteter 9cacb$ügler jener unjäblbaren

©chaaren »on Sriumpbmärfcben, Sriumpbgefängen «., welche

bie jüngfie friegertfebe SegeifierungSepibemte auch, auf muftfali«

fcbem®ebiete »erfireut bat- £>er Komp. geigt un« auch bier fein

ttoblbefannte« ©eftefet, aber in gewöhnlicher 2Berftag«ftimmung.

SBeitere« lä§t ftcb über biefe in ber gewöhnlichen SDcarfdjform

fieb abfpielenbe SomBofttion niebt fagen; fdbon im 3abre 1871

eifcbienen, ifi fie tut* bie unmittelbar »orangegangene, un«

gleicb bebeutenbere „grieben«feierou»erture" in ben hinter*

grunb jurüdgebrangt Worten. — 31. Macjemgfi.

(£orrefponbcna.

SBrellau.

SaS neue 3abr b«t un« bereits mandje« Snteveffante unb S8e«

i

riebtenswertbe gebraebt: obenan fiebt ber ©efueb .joadjim'e, beffen

Slnwefenbeit felbftBerflänbliCb ben §iibepuiitt unjerer mafttaltfcben

©aifon gebilbet bat. ©r concertirte am 25. 8. ü)t. in ©emeinfebafi

mit ^einrieb ©artb au8 SSerlin im grofjen SiJrfenfaal bor einem

i}5ublitum, wie eä jablreicber, gewäblter unb anbäiitiger Breslau

niebt anfweif n far.n. 9}acbbem 3. feit einer Steide »on fahren bier

niebt aufgetreten, börten wiv ibn an jenem Slbenb in feiner Boden,

fouoera'nen Sünftlerfcbaft. Ser @cbwer»untt feiner i'eiftungen lag

unbebingt in bem Sortrag ber SBaeb'fcben Sbaconne , bie er fo un»

»ergleidplicb feböu gab , wie wir fie »on ibm nod) nie gcbStt baben.

Sä genügt, ba« Programm ju citiren (Äreu^erfonaie, (Sb^conne,

ißomanäe aus feinem ungarifeben Soncert unb 3 ürabmä'fc&e X'ixiit)

um 3bnen eine 3bee »on bem boben ©enufj ju geben, beu uu« ber

äbenb be8 25. bereisen mußte. SBartb ftanb feinem Partner wür«

big jur Seite unb tbeilte mit ibm bie Üovbeeren be& Ü6enb«. @8

ift feine leiste Aufgabe, neben Soacbini ju beftebeu uub, wa« wir

|
mit Vergnügen conftatiren tünnen, neben ibm Wiilücben Erfolg nnb

|

allfettige ©Mnöatbie Ju erringen. SS. (»telte tleine Stüde Bon Scar*

|

latti, §anbel unb Äiel fowie ffibotm'8 ^otouaife O». 22 unb be«

!

wäbtte fid) fowobl in biefen Soli'8 als in ber Äreufcerfonate unb

j

ben älccom»agnement8 ber ißiolinfacben als tünftler elften 3iange8

;

uoeb banfbarer wären Wir ibm für bie Srabmä'fcben Sburoariationen

gewefen, in benen er, Wie un8 au8 sBerün benebtet wirb
,
ganj be-

jonberS ejceüiren foll. Sie Äünfiler reiften »on bier nad) äÖarfa)au,

Äönigäberg sc. —
®a8 fiebente Soncert be8 O rd) eftereereinS führte un8 grl.

Natalie Sanotba au8 Berlin ja. ®ie nod) febr jugeublicbe *13ia-

niftin (burdj Slara @d)umann gebilbet) bat unsweifelbaft eine grofje

j

3ufunft ;
baß bie geiftige Seite ibie8 Spiels ber tedmifeben noeb niebt

I ganj ebenbüttig ift, liegt jebenfatl« an be: Sugenb ber Debütantin,

j
©er Erfolg mit üJienbelsfobn'S ©moQconcert war baber entfebeiben-

|

ber als mit Sdjumann's „arabeäfe" unb Sbopin'« §moafd)er5o,

i für beren SSiebergabe wir etwas mebr äBärme gewünfcbt bätten.

!

SOSeniger erfreulid) war uns bie S3efanntfd)aft mit ben beiben 8.
1

Srbolä'fcben Ooloarien aus feiner nod) nid)t »oltenbeten Oper

j
„©enofeoa." Obwobl burd) unfern »ortrefflicben unb beliebten £e=

noiiften 21. Seibelmann »orgefübrt , machten fie leinen Sin»

bruet auf's Sßublifum, WenigftenS leinen güuftigen. Sag fieb nad)

Seenbigung ber jweiten Srie bagegen fogar einiges 3if«b'n bemetf-

bar madjte, mufj als febr rüctficbtsios gerügt werben. Jprn. Sei«

J

belmann gebübrt einjiimmige« l'ob für feine Opferwillig fett,

j benn nur mit biefem äuSbrud tünnen wir ba« ®efübl bejeidmen,

i welcbeS ibn ju ber getroffenen SBabl oeranlaßte; mit einigen fiebern

wäre er einflimmigen (ärfotge« unb £>a Saporufeg ftdjei gewefen.

©olbmart'8 Satontalaouberture machte nidjt ben Sinbruct wie bei

!

früberen ©elegcnbeiten ; bie Suffaffung war etwas monoton unb b
:

e

SRuancirung entbehrte bei geinbeit. Sßeetbooen'8 gut auSgefübrtc

!
SmoUfbmpbonie bilbete ben Schlug bee Soncert«.— £er ad;te Or-

I

cbeftetoereinScbenb war äu einer 2Ji o ja rt feiet au8erfet)en worben.

|

9iacbbem ber Sebeutung biefe« SJteiflerS bereits im erften SbclnS

' bureb Sorfübrung mehrerer SEBerfe in »etfebiebenen ©attnngen Sfecb»

\ nung getragen war, erfebien biefe geier an feinem ©eburtstag feines»

i weg8 al« unbebingt netbwenbig unb bätten wir bafür lieber einige

! osttäten, mit benen wir obnebies nicht übetfättigt werben, ge=

|

wütifcbt. 3ener Slbenb burfte niebt ben bebeutenbften be« lßin=

|

ters gerechnet werben, unb bie (Ssburfömpbonie baben wir in tr.inber

1

tenommiiten Scncerten fdjon bebeutenb beffer gebiärt; SKojarfS

®mollconcert erfuhr burd) §rn. SB. Sdiolj ftblgcmäf3e unb correcte

3nterpretitung ; iituSouoertme une 3)iaurerifcbe Xrauermuftt waren



bie übrigen Sern, be« ^rcgiaums« , ba« buid; etuc uewie Uutu-

flihjang nsefexitlid? an yntereffe gewonnen hätte.

(6*lu6 fuljt.)

(®«iufe.) Stsing«*ei|j

Sine am 5. ©ec. ton ber ,,

s:phUbarmoit. ©efellfcbait" gegebene

©oir& braute !Bienbei«fobn8 ©uoerture „
sDieere«ftiÜe unb glüctltcfcp

gahrt", 5Beetho»en« Ab perfido, SRoffini« ©eHoui'erture, eine gut ge-

meinte ©rußouoerture „an bie »Philharmonie" teou erneut ilfiitgliete

berfelben (3talotoä£i) unb aJiojart» ©Dutfoniphcnieiu ganj trefflicher

ßmftubirung. 9iacb äbfol»iiutig biefe« bie Sänge eine« regulären

goncerte« »ollftänbig für fta) in Slnfprucb nebmeuheii 'JSregramm«

mit Orcbefier folgt nacb einem SHtahie ober wäbrcnb beffen ein foft

ebenfo au«gebebiite« Programm »on ©ololeiftuugen ebne Orcbefier,

bieämal: wbmquartett »on §aotn unb sBiolincapriccio »on

Spieß unter Öetbeitigungoon ©agebert SiSwentfcal, Sebrer am

3nftitut, unb Scbufter, Siegeriiieb für 4 SBiolonceÜe »on gitjen»

hagen unb Bier ©efangüorträge. — 3« gleicher 3eit fiel etn grüße»

reg Soncert besi unter Seitung be« 9fef. ftebenben „©ängenoerein«", in

Welchem nacb ber SiugbiaäcuBerture unb einigen a eapella Siebenr,

barunter SSoltälieb »on £erbecf unb „äJiein jperj tbu* Dieb auf
1

' »on

Sanger, äftenbeläfobn« SDiuftt }U ,,21ntigone" jur Sluffübrung tarn,

Siefelbe war mit befonDerer Sorgfalt Vorbereitet uub elf reute ftcb

auch nachhaltigen (Srjolge«. ©et ©ejt würbe iu Der »Bearbeitung

Suffner« für Den Siener SLTcännergefangBerein beclamirt, au«ge»

nomnten ba« SDcelebiam ber Antigene, welchem fieb noch ein 33io»

nclog beffelben anfd)loß, bearbeitet nacb bem ©ejete Der ©ragöbie. —
2lm 9. ©ec. trat ba« Unternehmen ber älbonnemeiitSconcerte

ber Sunflhänbler §übner, iffiafc unb ©beben ins Sehen, ©a« fro»

gramm beftritt bieie« erfle äüal ben Älaöicratblet öenbel au« Ber-

lin mit einer pbhfifcben äJieifieifcbaft, Welche alletbing« impofant

baftebt
,
bagegen nicht mit gleicher aüfettiger Untabelhaftigfeit ber

Aufgabe in geifttger äöesiebung genügt, SSenbel ift eine ju feft

gejeiebnet au« ber $anb ber Statur beroorgegangene <JJeiiMicl)fett,

um al« SReprobucent in objectioer Eingebung Öefriebigenbe« ju

leiften. ©aber fallt benn aua) ba« Urtbeil über ihn fe£>r nerfdjteben*

artig au«. ©elbftoerftänblicb befttibet ftcb ber Ä lasier fpieler 23.

bei ben eigenen Scmpofttionen in ber günfiigftenSage. Son biefen trug

er aber nur „®te äftonbfcbeinfabrt nach ber Siebe«mfel" au« ben

„©enferfeebilbern" Bor, unb biefe r)at ein p beftimmte«$langcoIcrit,

um ben SBirtuofen in feinet Bollen SMelfeitigfeit erienneu p geben.

Sie ift ein lanbfcbaftlicbe« ©timmung«btlb, reelle« mebr bie äußer-

liche Situation ber Sieb;nben, als bie SDiüfterien ihrer Smpftnbungen

ptn ©egenfianbe bat, unb jeigte nur be« Spteler« Äunft, ba« £>eU«

buntel gegenfeitig ftcb umfcblingenber giguren bureb ©epungung »on

be« SlasieiS fiarrer Slangnatur berpftetlen. Sil Ijatten alfo r»eni=

g« ©elegenbett, ben Äünftler in feinem eigenften Elemente genießen

ju tünnen. SSon ben anberen 9trn. b«tteu ©ebubert« <Sbur»bantafie

unb §moümarfcb, 3iaffä San^capvice unb Sifjt« $roBbetenbban=

afte (Les Patineurs) SJeiönterungen erfahren, über bie fld) roobl

reebten ließe, roenn niebt Senbel bureb feinen glanjenben Vortrag

ber abroeic^enben Sbwrie einen fo bler.benben »rafttfet/en ©egenberoetS

entgegenhielt. 8ifjt8 iürt ju erreieben ift freilich, 9ciemanbem gegeben.

©Hubert, ber ba« Ungarifdje tnS £eiitfct)e oetgemütblicb, t bat, erhielt

bureb SBenbel ben magaarifeben Schnurrbart unb bie ©poren ttueber,

nnb SRoff festen un« in feiner fflrt fogar baturch gehoben, ©tanb

SBeetbotoen« ©mollfonate bem ©Bieler ju fern, fo gewährten bagegen

ein 9ionbo »on ®m. ©act)in feiner finnigen ©nfaebbeit, Desgleichen

©carlatti« grajitife unb caprieiüfe SEonfigurm, (St)"Uiu« SeSbur»

pr^lnbe unb SDcajurfa in SiSmoH unb gans befonbev« noch ©chu«

mann« (SburnoBellette reinen ©enuß,

5üiii loiijiiii-ii: iiiui'u „.(tuiv t>it {»cfopauf. grl. §änifth ou8

®n«6en unb juglet* wuntutt ein %tl. SlbeUberg au« äöten.

S)a6 bie $auBtro(Uu be« „gigass" tu ben §änben einer geiBiegten

äüieifterin unb chtei uodj unerfabteueu Anfängerin lageu, gab ber

äuffübrung eigentbümlicbert 8ieij. 3n ber ©ufanne be« grl. §anif
rcar SlÜeS, ©piet, iSejang unb Vortrag im febönften (Sinfiange.

auch gelang ba« Snfemble mit ben lüeftgen Äräften beffer. 3roar

beBorjugte §err öiauebie ©cbattenbeiten be« ©rafen, roa« 33eau=

marchoiS mehr al« iöiojart entfpretben mochte, führte feine 21uf-

faffung aber mit lobenätoecther üonfeqnenj burch- grl. abel«=
berg, Schülerin ter ©efangprofefforin ^ruefner in Sien, roar be-

tet!« buvcb ben renommtrten ©cbriftfteller ©rafen gaurencin fehr

rioitbeühaft introfcuciri rcoiben, unb in ber '£bat geflatten ithte roob>

ftingenbe, gutgebilfcete ©oprsnftimme fersie (ärfcbeinung unb SBeneh-

ukh (con ©tue! aarett nur bie elften Slnbeutungen ju etlennen)

bte ©teilmig eine« recht günftigen '43rognoflifon«, benn hoffentlich

toirb ber (Sinfluß ber Brattifdjeu Schule auf ben Sörettern bie biefen

einnehmenben ©igenfehaften fich noch entgegenfteüenben iDiängel ber

|

Sioutine bei einiget ilufmertfamteit unb gereiffenbaftem gleiße

t übeilBiubeu*).

j

Sen Schluß be« Sabre« beging ber „Sceue ©efangberein" mit
: einet Soiree, in toelcher, beffen ©irigent Sonftanj öernefer al8

;

Staöierfpier unb Scmponift »or bte Oeffentlichtett trat. 3n legtet

Higenfchaft legte er burch bie roeltliche Santate „§ero unb Seanber"

(ber echiUerfche SEejt) einen beachtungStBerthen »eleg feine« «erufe«

ah. Sa«@eb!cht roar in jrcei %t)äh muftfalijch gegliebert unb mii@e=

;

jehmoef theil« gemijchtem refp. grauenchor theil« ©oloftimmen

!
jugeroiefen. ©ie ÜJiuftf bap ift frtfd? uub belebt, bot eine SReihe

i intereffirenber melobifcher ©ebanfen unb tann burchtteg fubjectiB

|

ftimmungSBoli genannt werben. Sir glauben, baß ber 2lbenb baju

: beigetragen hat, ben Jftünftler hier beimifeber p machen, unb freuen

un8 barüber, benn sönigäberg ift bei feinem fietigen Sach«tbum wohl
baju angethan, ben mannigfaltigften «eftrebungen Sßa&rmtg gewähren

|
p tünnen. — Gilbert §ahn.

St. ©otteo.

;

©er BerbienftBolle Siebercomponift ©heoDor ©augler, ber

|

ftcb auch auf bem ©ebiete ber fiircbenmuftl' einen ehrenBoBen Slcamen be-

j

reit« gemacht hat 'unb al« 3tachfolger Sari ©reitbä in ber ©irection ber

: Äircbenmuftt unferer Äathebrale bei ben beftehenben SSerhältniffen

große« änfehen genießt, lieferte am 11. Samtar burch Aufführung
feiner (Santate „Siegtgfeier bergreiheit" in ber St. Saurenjenfirche ben
SSewet«, baß er auch in ber Soupofition größerer ©ichtungen Süchtige«

3U leiften Bermag. ©ie Solopartien unb §albchBre Waren SÖcitgltebern bc«

„grobfinnä" pgetheilt; beim großen Sbor Wirtten „Harmonie", „@tabt=
fängeroerera", „Säcilia" unb ber Äathebralfirchenchor in fehenfter

Eintracht pfammen. ©a« Drchefier War gebilbet au« ber bieftgen

Sheaterfapetle, SDiitgliebern ber Orcheflerahtheilung be« „grohftnn«",
ergänzt burch auswärtige gute Äräfte Bon Sonflans unb äütich.
©ror^ be« falten Sintettage« fanb fleh ein jahlreiche« Slubitonum
au« ber ©tobt unb felbft an« entfernteren Orten be« Äantcn« (per
(Sifenbafm) ein unb laufchte anbächtig ber fchüiien Sompofuien, be-

ren prächtiger ©ert, auf Baterlänbifchen SWotiBen Bon ^faner 3Be6er
in §ängg gebichtet, mit Segeifterung Born Somp. fo aufgeragt rwtrbe,

baß fajt jeber ©afc al« plaflifche« »ilb erfcheint. ©ie 3nttütnu-tion
bereitet burch eingewobene Baterlänbifche SSolfämelobien Bot, e« tfi,

Wie wenn bte$irten in gebrüefter, ernfter Stimmung Bon benSöergen

*) Saut neuerer iKittheilung hat grl. abelähera fettbem fo
erfreulich reüfftrt, baß bie ©irection ihren Sontract für bie näcofte
©atfon unter Bortheilhafteren SBebingungen erneuert bat — © k
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basniebetftiegen. Unft*tbot »allen Sie ©eifter ber ©cbledjteu, wie

in SBolfen gt,ä8t, »«rüb.r. Sa Hart fttb ber ©tmmel, bie gütr

ergtänjt, »om ©tra&l ber gtetbeit- gelben umfränst. Sluf bem lei=

d&enbebectten $3lad)felb weibt ber erfie <Sb»r ben ISrfcblageneu, aueb

ben erlegenen geiiiben, eint ebeimütbige Sutane, jjueb^t aber ,0-

fort com errungenen Siege unb geretteten Sanbe. (Sin sßaritonfolo
j

leuft bie ©iegeSfreube ju ber &etiad)tung ,,Sie §ükfe ©otte« auf
|

bem SGBeltentljron". 3m bemütbjgen ilujblict, auf Den glügeln ber i

Slnbadjt, ftetgt Ca« ©iegeSopfer tummetan, ba vidtet ftcb feie Reiben-
J

geftaü Sinlelrieb« auf, übergoren »om fttifeiiben SEageSlicht, mit au§- i

gebreiteten Firmen auf bie Sropbien weiienb, bie setiplittetten
j

Speere, bie beuiigen *ß.inser, bie eiferuen ©treitayte be« Stittertbu*
j

me«, bie am fa tftto^enben Raunte ber greibeit abprallten unb ftcb,
j

bogen rote tu geuerSglutb. So fc^öa wie Dag ©ebet, fo au§brucfS-

»cH ift aud> ber ©egenSruf über bie 2obe«garben, bie be« jiampfe«
,

©dmetbe gemäht, )'o miibe unb ftill wie am Sager be« ftblummeru- !

ben Staufen, Seiler wirb bie Älage im Soloquartett »on einem SMo*
;

linfolo umtiint, immer lauter ber Sroji ber Unfterblicbtett im Secb=
j

felgefaug mit bem ^aibdjoi , bis er in bem erbebeiiben 6b. or mit i

Orcbefteifarj „biet quillt Sieben, ba8 nimmer erbleicht" jur ©ewißbett l

buicbbringt. Sie folgenbe 9tr. beginnt mit ber iUerfüubignng ber
'

bebten 5Ebat beä »Kinne« au« bem Sanbe Untetwalben, ein SBaßrec.
|

forbeit nu feinem $tei« auf „Sir febattt ba« Sieb unb greuben»
\

opfer glüpeu". ©ein Ser^ett mit SSiolinbegl. folgt ber niarttge Uni- :

forte*« „wer ift ein §elb" unb nun ergießen fi<b bie Sogen be«
'

©efaitfle« fr«, bie Xraueifäre fallen, ba« @iege«feft mit ftoljen 3u«
'

beltiJacn enthaltet fein flatternbe« SBanner, »cm £enor al« ;

ipers'b prächtig eingeleitet. SScn itnpofanter Siriung fmb bie SbiJrt
!

„»Im vaü) eoran, ihm nach empot" unb „frei, ja frei, be« ©eifte«

gefiel Bricht". ©ebr bübfdj befräujen ftcb r>ier bie Siebt- unb ©dbat» !

tentontrafte äWifcben bein Xenorfolo unb ben iSbb'ren. Sie nacbfol»
1

genben SbBre nebft Quintett ftnb »on mebt minberer prad)t»oller !

Sitfung, bie ©änger Werben unmibetfteblicb ioitgetiffen in ben \

©äfeen „tnaeb SMe frei, al« SBtüber SWe gleicb" unb in ben ©cbluß-
j

Worten „Ser gieibeit eine ©äffe". Sie großartig angelegte Sompo- i

fttwn fleigertfid) in ben SbiSten „fteujj bin, bu ftolser Slar" jum Sr= :

babeneu unD Sinpjfanten unb wirft mit pacfenb:r ©ewalt auf ben

&i5rer, ber mit ber Ueberjeugung ben Soncettfaal »erlaffen barf, ein

roa^rbaft foeroorragenbe« Serf gehört äu baben. —
Sur? barauf feierte unfer »erbienftooüec lUib. Sßo gier fein 25jbr.

Sünftletjubiläum burc^ ein fet>r rcobjgelungene« Soncert, beffen über»

au« ftarfer Sefuc^ ein lebbafte« 3ei* elt »armer älnerfennung feiner

fo langen fegen«reict>en SBirtnng roar. Sa« Programm möchte jKar

grofjent,eil« weniger ben Seifjß ber Sefer 3bre« äebt fortfcbrittlicben

S31. ftnbeu, roar aber fonft in 3iücfficbt auf uttferc SSeibältniffe unb

ben biefigen ©tanbputilt ber fiunftattfefeauungen ein immerbin ganj

intereffanteg unb erfreute fiii auBgejetcbneter Slu«fübrung. Senn
roir nacb. bem ©nbruefe ber einjelnen 9Jrn. referiren, fo müffen wir

grau SBalt§er=@traufs »on SSafel juerft nennen, roelebe ftcb in

Seueu, bie noeb uieb,t ©elegenbeit hatten, fte ju ^örert, neue Söerebrer

unb SSenmnberer etroarb. @te »erbinbet mit einer ungemein fgm-

patbifeben Stimme eue in allen Sbeilen feine Stlbung, beft^t bie

Äunfl, bie Stimme »oUftänbig ju beberrfeben, unb ift befäbigt, eben»

fotcofil im auegebilbetften Soloraturgefang ber italienifc^en roie in

ebler Jluffaffung bet beutfebeu ©cbule (Säubert« „§irt am gelfeu") i

ju ercelltren. 3br biegfara gefdjmeibiger 2on beftgt jugteic, ronu-

berbare Äraft, bie e« ibr mifglicb mad)t, einem ntdft ganj fd)road?

befehlen ÜKannercbor gegenüber ©taub ju balten. Seitete Halmen
»erbients Ott SJortrage ber mütttemberg. Äammeroirt. firüger, ger-
fing, SBa^er, go^mann unb §etrmatin. Sirtaofen ift ba«

reebte Sort, benn »ittuo«, fünfltetifdj »orgettagen im »otlften ©innt
»aieu ba« Suo »on SMofdjele« füt glöte uub Oboe, glarinette, ga-
go tt unb $orn »on Stefi, jauberbaft febifn ba« fianifftmo ber Sla«

rinettbtgl. jum „§itt unb gelten", »ie bie ganje Begleitung. Se8-
gleiebeit müffen toir bem roacletn Sbor ber antliggefeüfcbaft („Sreuj-

fabrer »on @abe) unb bem au« »etfebiebenen iBeremen combin. WlH\u
netebor („Oftermorgen" »on §iaer), beut §nt. Soucettm. Stef f e n«
(SSiotinconcert) unb §r«. älbert 3Me»er (fianobegl. jum Quin-
tett) Sorte »armer Slneifennung fpenben. Sem Soncertgebet aber

»ünfcbtn roir bauerbafte @e!unbeeit für feinere Seiftungen, fobag er

unseebtoffen am Seite ber Sßolföbilbung , bjer bie Pflege be* ®e-
fang« unb ber iffinftt, fottarbeiten mege, roeldjer fcPnen Aufgabe et

.fttt) mit fo »teler Vorliebe bingiebt. —
3tm S|5alm(onntage werben unfete ©efeCfrijaften „2lntli|" unb

„grobrtnn" »ereiut §änbel« „Sepbta" mit grau Sa Übe t . ©trau ß
jur äuffüfjrung bringen. —

kleine Leitung.

^agisgmjiirliti.

3luffiil)Cuu0Ctt.

öallenftebt. Slm 23. gebr. erfte Sammermuftlfoir^e be«

berj. iSoncerim. S3ioloncelIift Silliam §erlt^ im herein mit
ben Äammetf. »iebr (1. Sßiol.), Setcbgnertng (2. SJtol.) unb
sööbmer (Stola): Ouartette in §moll »on Sßo tt mann unb in
söbur »on ajfojart fowte ilnbante unb Variationen au« bem 2lbuc=

quartett Op. 18 »on i8ectbo»en. „Sie SluSfübrung war eine in

jeber sBejiebung »oqüglidje unb jetctjnete ftcb fowo^l burd) SReinl)eit

unb ^raetfiort al« butcb feine geijiige äluffaffung au«, ©ejonber«
anjuertennen ift, bafj bie §erren niebt bloß ältere claffifcbe Serfe
fonbern aueb bie »orjüglicfjften ©d)öpfungen ber ^eujeit bem $u-
blitum ju befteunben beftrebt finb, unb 'fo ift ju boffen, baß auc§

bie nactfolgenben ©oirden fiel; ebenfo großen SeifaH« ju erfreue«

^aben". —
sBertin. Slm 18. ». W. 9tetc6«baIlenf^inpbonieconcert: ,,©t-

gurb ©lembe" »on ©oenbfen, ^aBetmuftt au8 „getamor«" »on
8Ju6inftein jc. - Slm 23. v.M. Slupbtung »on §änbel« „3Kac=

cabäu«" butcb ben ©ternjeben Verein mit grau ©cbmitt aug
©djmerin, gtl. Slßmann, §§. Üciemann unb Söbler (au«
SteSben). —

Sternen. Siebte« $ri»atconcert: ,,SaHenftein« Sager" »on
9t beinberget, @efang»ortra'ge »on grau äJtonbelli, SßioconceH«

»otttage »on SeingarDt sc.
—

33rünn. Ser ^Dtuftfoerein ftubitt für fein gafienconcert ba«
Seutfdje Stequiem »on SBrabm«. —

Sortred)t. Zweite« Samenconcert : 3. ©erenabe für©tteicb>

oreb- »on Holtmann, 3Siolin»orttäge be« §ru. S. Se«, ©efang=
»ertrage be« gtl. SonferS au« Slmftetbam jc. —

Sre«beu. Slm 18. o. Sffi. Soncett ber §ofCapelle: Outoertute

SU ,,ü)ianfreb" »on Steinecte, neunte ©tympponie »on ©eetbotoeu

mit gtl. 9teutber, grl. 3tani§, <ätl unb Seg ele, öSefang-

»orttäge »on grl. $to«fa unb Sla»ier»ortrag be« $rn. fÄeinede
au« Setpjig. —

Süffelborf. Slm 25. ». 3Jt. britte« GEoncert be« Sacb»etein8
unter ©c^aufeil: äRojart« ©onate für 2 *)5ianoforte, SBoltSliebet

a capella, Sieber »on @rieg unb @d)umann, ä)tenbel«fobn« 95.

$falm unb SDtertte'S „S3Iumengeifter", lefctereg Sett mit buttbfcbla«

genbem (ätfolge. —
Arfurt. Slm 19. ». 3Jt. Soncett be§ ©oUet'fcben iffiuftf-

»eretu«: Symphonie triomphale »onUllrid;, gaufiouöettute »on
Sagnet, ©efangootttäge be« grl. SHtall en au« SteSben unb
SSioltneotttäge be« £ni. SB o 1 1 aus §anno»et. —

erlangen, äm 22. ». SDt. #armonieconcert: SrioS in 33bur

»ou ©ebubert unb in Smott »on 9taff S8üd;net, gleifcb-



bauet :tnb (ätiitj raadft r atr» älMnuigen), ißiolencetlfiüdi. au«

»eine dt'« „IDtanfreb", nngar. XSbjj von ü ra bmSOoacbtni,
,

SBiolintßnwnge »en söroniart, «Sefan^oorträge ton grl. ®mmer«
tihg aus Dürnberg sc. —

©otbenburg. Siebente« 3)infiföevcai8coiic«t: Oueerture gu

„SEannbäufei", Rhapsodie hongroise »ort S t
'
lgt--ä)J ü( l e r » 4* er g»

bau«, ©ejang»ortrage »on grl. gaitmann au« ©tocfbdm. —
Jpolle. 2lm 23. ». ili. iSoiuert beS l'sucent. @efang»evcin«

„gribericiana" mit grl. <$u$f$bacl> mib grl. £ einem c per au8

«tyjig: Ouserture „gut äBetbe bt« £aufe8" »on fceetbeoen. „@e-
fang ber ©elfter über ben Söafjern" ton Schubert, liboiliebtr »on
grang, 92efjler unb ©abe, „SJeÜeba" Bon 33 r am ba cb , Slrie »on
£änbel foittc lieber Bon Saffen unb gram. — 2im 26. b.

Sierte« SBinterconcert ber öerggefetticbaft: ciburftjaipbonie »on @d}u=
mann, ©efaugBomäge »on gtl. Ärtenifc au« ©otba, Glatncrror«

träge Bon grl. !JSbtpm au« iliieu sc.
—

3nn«brud. 2lm 24. ». 2)i. jreeiteä 2)(ufitoereineconcert

:

Ouintett für iBlaäinfir. »on 21. Sicic^a (£>£. ftnollfeifen,
Äämpfe, äßagr, fflccbant unb (£p a lu pe(j tu) , ©efangoorträge
be« grl. Sauf mann sc. —

Seipgig. 21m 22. b. 501. streite« SftoBitätenconcert oon ® ei£ :

©ertett Op. 176 »on SRaff (V©. Staab, giebtig, Srcalb, ©cbr.

fileffe tutD ©raban), »Urb. Stüde Bon Solfmaun, Still unb
Scbumann (grl. Üfenter unb grl. ©teinader), 35ioltnbnmore8le

»on Urban, SSioloncellabagio BonXbieriot, 'HiännercbiSre »on
SR. SUfüller, SWüblbörfer unb 8J ic t} (Sirion), Xenette Ben £aa>
ner unb 9f eine de (grl. Xb. unb 3K. griebläuber uns grl.

$einemeöer), s2lrie au« „©cbneeroittcben" »ou Srbniannabör«
fer, Sieber »on Srill, SSrabinS unb @rbniami8börfct (grl. ®u£fcb=
bacb). — 2lm 28. B. SK. legte Sammermufif im ©etoanbbctufe:

©burquartett »on £aobn, Sktmtionen im. Suo Op. 35 Bon 23ee»

tboöen unb ojtmalige« Xieertimento Bon iliogatt — Slm 3. neuntes

(Suterpeconcert: (Ssburfonipbonie »on .paptn, „Xaffo" »on üifjr,

gmollconcert Bon Sbopin (grl. S. $brüm aus ©rag)
,
©efangoor-

träge Bon grau £>arbi(3 au« 2)effau je.
-

l'onbon. 2lm 20. o. Dt. erfte« Sammamufitconcert fürneuere

SRnfit son 335. Soenen: @sburcia»ieiquartett »on Sibeinbergjr
(§§. Soenen, Siener, 3'rbini unb ©aubett), iStieitbguar-

tett 0». öl^Bcn sörabma, gmcüsbantafte für 2 'Jijte »on SRubtn=
jit-ffl (§§. 'ssttlöjfet unb Soenen), ©eiangBortra'ge »on grt ger=
rari unb grl. Sterling (u. % „Ser feit »on bcm ^irrartel bifi"

Bon i'tfät unb „i>ie äßalbbeje" »on SRubinftein) »c. —
Wt^. 'Arn 22. B. tU. iliuftfabenb beä Hki}U ©efongB.reinS:

acbtbb. Ouöerturen, üiä'nnercbö're »on @»eit ic, äitolinfcli Bon ©d)ti«

mann unb 33Mbm§»3oacbim (crei ungar. Xänje) :c, Xetjett au8
Cosi fan tutte sc. —

illimben. Ouartettfoiree ber ©eißmann, (Stöbe,

Xroft unb SKarter aus Mtfvburg: älburquaitett Bon ©cbumann je.

ilKogtau. ©ecbfteS (£onceet ber ruff. a)£ufitgeiellfcbaft : iloben-

gtinoorfbiel, 4jarelbfr;m»bonie Ben SB er 1 105 unb ©bmconcert mit

<£aben;en »on 21. SRubinftein (9t- Stabiuftein). —
^eft. 2lm 20. ». W. Soncert ber ©ebr. Xbern mit grau :

Xanner unb §rn. Otrb- gür jt»et Siaoiere: Sburferenabe »on
S3eetbo»en, übenr. ». S. i'anger, „Sßcflel als 'Prophet" »on €$u»

i

mann, Xarantelle unb ©erten.tube in 2)e*bur »on Sbop'n , !

turne Bon 5. Xb«rt unb ^olacca btillante Bon SBeber, tranfcrib.

öon Üifjt, Slaoierfoli 80" JRaff (2lnt ^orele»fel8) unb itfgt (Xro-
i

Batorefiarapbraf£)i i-'teber Bon egb, Ob 1 9 , %\ e r n :c. — !

*Pot8bam. ßoncert ber pbilbarm. ©efellfcbaft: SbmfBmbben'«
;

Bon ©cbumann, SlasicrBottiäge be8 gil. ^erbect (u. 21. ÜJielobie
;

Bon Stubinftein unb söallabe Bon Si|?t), ©efangBcrträge be8 t

grl. B. ©röbmger sc. —
1

Sprag. 2lm 2ö. ». 3)?. ©oirde be8 beutfcben äliärtnergefang-
j

»erein: ©ebet (Xb. Körner') Bon üBeber, „iliaisnacbt" »on fireu^er,
|

Slrie an« ber „3aubetflöte ' unb „äSergigineimttcbt" Bon SlanSlp
;

(^rl. SJina §orma),
, r
sät^einfct)i. fuc^t" Bon 3)iöbring :c. —

j

C-ueblinburg. fioncert ber §%. §t II unb 41 lo is @cbm itt

au6 ©djroerin: Slooierfolt Bon SBadj-söeetboDen, 21. ©tbmttt, ©cbu-
mann, Sb"pm unb $auer, SJteber Bon Öeetbooen unb Schumann. —

Stuttgart. Sni 21. 8. 9Jc. Soncer! ber »ßianiftin Üeonie 1

§etm mit grau 3Jiarlor8 fomie ben )p§. §romoba, Singet
unb Ärumbbols: Sla»ierfoli »on §änbel , iDJeubelSfobn ,

Sboßin,

©djumaun, ©Beibel (Slm Särlenbadj) utib l'ifjt (@biupolcnaife) , ?te-

ber Bon Sbeibel, <5dert jc. —

Rtut mib .KUtinftaMtte €>ptm.
*—

* §olftetn8 „5>att>eicl)acbt" gelangte »or einigen Xagen in

Breslau jum eeften illiole febi erfolgreich jur älnffübrung. —*—
* 3n Saibacb gebt nädjfte !jßod)e ffiagner'8 „Xannijciufer"

in ©cene. —

perfonalnatijridjten.

*-* ÄßHtfl fun iöaoern bat benSammerfähgeriiien ©tefel t
unb b. 3)iangftl bie SubttigSnubatde

f. St. u. SB. »erlieben. —*—
* 21m 3. ftarb in ©rimma bei Seidig l'oui« Sßlaib»

im 65. 2eben8jabre. S)cr 3Jerei»igte tuar 22 3abre Stirer bcS Sla-
BierfptelS am bi'T'a"1 Sonfcröatorium. ©eine fegensreicbe SBivI.
famfeit in btefer Stellung ttirb in ben öcnctt feiner gablreicbeu
etbüler roeit über ba8 ©rab binau« in cantbaier Siinnaung jo«t=.

Üben. 3n — ^art* ftatb Bor Äntjem Somt. 3n ft in ie n 35ialcn
67 3abr alt. —

Safon= unö Unteröaftuiigsmufia.
gür 'Bianoforte ju ^roei Jpänbcn.

3- P- $>fyht, §tÖUC (1747—1822). Sffiit gingeria^ unb
unb SSortragejetchen »erfebcn unb in Sfcten (sie) fioncerten
»orgettagen Bon grt. «Marie SBtecf. SSien, @ottb.arb.
17 ©gr. —
greur.ben älterer, cbarafterifttfcticr filamermuftf fei biefe niebt ju

fcbrßiertge, bnUcnt au8gefiattete Pece embfobleit. ©egen bie Bear-
beitung »on grl. M. SBied ift niebt« tin-,ur»enben

,
ginoetfafe unb

«ertra gerieben ftrb gang Braftiia) unb paffenb. —
JttöWttb ^cnßi», Op. 2 »iföantafie. gbenb. 10 ®gr. —

21 le Op. 2 gan^ refpectabel, als gantafie giemlicb fantafiereitb
a!8 Sompofttio;! etv»aä jung, mitbin nirbt gang tugenbbaft nnb al«
SlaBteifmd eircas ungebübrlid) Borlant. Xiofebent maa)t un8 ber
älutor auf anbere ^Siobuctionen erJoartung8BoU' —
gavet §$axwnk&, Dp, 11 Saranteüe, 174 Sgr. Op.

12 $olonat|f, 15 Sgr. Op. 13 Grande Valse briUante,
17j €gr. Sßerltn, *JJuf«. —
Stefe neuen SBerfe beä talentBaOen, -hoffnungsreichen täompo-

niften nebmen forool bureb glä'ngenbe üKetobit unb gebiegene §armo=
ntt al8 bureb Prägnante Suarafteriflit burchau« für ft'tb ein. ©ie
gablen gut Kicbtung ebter, gebaltBoüer Salonnmftt unb ftnb iämmt=
lld) gu empfehlen —
#ttptat> SRerRef, Dp. 77 etilen. Sier 6la»terjlficfe. SBien,

©ebretber (€ptna). 9ir. 1 unb 3, 7^ ©crr., 2 unb 4
10 ©gr. —

Patte ^Ofj, Op. 314. Le Lion de Baviere. Chant
Heroique National. Morceau de Bravoure. A sa Ma-
jeste le Eoi Lovns iL de Baviere. Vienne, C. A.
Spina. — 20 gros d'argent. —
©. üft-erWe ©tig^en betiteln jicb ,.3m ääalhe", ,J8tciterftüd",

„yfeues ©offen" unb „äJimnelieb" unb ftnb frifch, etnpfunbene, nicht
gu ictrotenge SlaBterftüde. Sei ber fonft gebräucblicben ^Jbrafeo-
logte unb niebtsfagutbert Obei flcicblichteit mutzet um fo mehr bie
Snbalttidjleit rtnb reigöoUe -üiacbe biefer „Sfiggen" an. —

Ser fraiigüfticbe baprifebe Ston bee beutfcben' (?) SS o% ifi eine
^arapbrafe par excellence über ben bobriftben SJfationalbBmuu«
für ©pieler »on bebeutenber gertigfeit. — M.

Sßvitftafttn. R. B, in 333. Serjetteln Sie ba8 3bnett ©efcwbte
niebt, renn barüber ein Urtbeil gu geben, beburfte »obl ber 3eit
nicht, tie roäbtenb jenes 2J£omente8 »erflofj. — W. K. in ©. (grft

im näcbften Sabtel gür biefe* 3at;r nod? feine öeftimmung getrof-

fen. 3m Uebrigen feiert ©ie uiibeforgt. — I. K. in fi. 28ir er-

innern Sie an 3br le^teg t»ettbe8 Schreiben. — Sem „langjährigen
SBerebrer" unfere« 4>l. in S. gur 9kcbticht, ba§ anonpme 3ufenbun=
gen niemal« Slufnabme finben. — F. in S. Seit Secbr. ». 3.
liegt ber änfang 3bie« Slrtifel« in unferem ^ulte. ©enben ©ie
boeb üef. bie gortfe^ung, um 3brem Sunfcbe nachlommen jn fßn-
nen. — I. in güt 3bre erhaltene Senbnng beften Scntt. -
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gonferDdorium 5er g&ultß ju oSdpsig.
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

den. 9. April d. J. findet die regelmässige halbjähtliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und

Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder

persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor

der Prüfungs commission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent

und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine, möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung- in der Musik und

den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell

u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel
;
Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang

und Lehrmethode , verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik;

italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister

C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdhector S Jadassohn, Dr. H. Kretzschmar, E. F.

Wenzel, Theodor Coccius, Johannes Weidenbach, Alfred Richter, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr. Her-

mann, E. Dworzak de Waiden, Emil Hegar, Leo Grill (Sologesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode),

Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zahlbar pränumerando in

VJährlichen Terminen ä 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem

Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-

des bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1874. Das Directorium des Conservatonums der Musik.

AQtbO'Jtä OMiÄ©» Angereihte Perlen

aus Rieh. Wagner's„Lohengrin." 3 Hefte

ä 20 Ns;r. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
Musikalisohes Wochenblatt 1874, Nr. 7.

„Geschickt zusammengestellt, enthalten diese Hefte die

schönsten Seenen aus „Lohengrin" in nicht zu schwer spiel-

barem Satz. Die naheliegende Gefahr, ein gewöhnliches

Opernpotpourri zu bringen, da3 keinen Gedanken voll aus-

tönen lässt, wo ein Bild das unvollendete vorige verdrängt,

diese Gefahr ist hier vermieden."

Zehnte Auflage.

Ciavierschule und Melodien-

schatz für die Jugend

(Text: Deutsch und Englisch.) 1 Thlr. 10 Ngr.

Diese Schule hat den Beifall der gesammten Lehrer-

welt in so hohem Grade gewonnen, dass seit Juli

1871 sechs Auflagen ä 3000 Expl. nöthig geworden sind.

„Es geht ein Ton der Frische durch diese Schule, wel-

cher immer wieder gern zur ihr zurückkehren lässt. Schönes

Fesselndes ist mit dem Lehrreichen, Schulgerechten metho-

disch zu einem lockeudeD Strausse verbunden."
Kinderlaube 1871, Nr. 1.

Signale für die musikalische Welt : „Wir kennen für die

Jugend keine bessere, lusterregendere und lusterhaltendere,

ja Lust und Fleias steigerndere Schule."

LEIPZIG, 1. Mär. 1874. .F. «• MMtUer.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bach's Werke

Ausgabe der Bach- Gesellschaft

XX. Jahrgang II. Abtheilung enthaltend:

Kammermusik für Gesang.
Drama auf das Geburst-Fest August III., König's v. Polen etc.

„Schleicht, spielende Wellen1'.

Drama zu einer Universitätsfeier, als Dr. Gottl. Kortte die

Professur erhielt

,, Vereinigte Zwietracht der wechselnden

Saiten".

Drama zum Namenstag des Königs Augustus.

„Auf, schmetternde Töne der muntern
Trompeten".

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 5 Tbaler,

wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Werken
geliefert wird Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jeder-

zeit offen; zur Erleichterung desselben werden für die be-

reits erschienenen Jahrgänge der Werke Theilzahlungen von
je 10 Thalern angenommen und gegen eine solche je 2 Jahr-

gänge in chronologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind

bei den Unterzeichneten in frankirten Briefen zu machen.

LEIPZIG, im Januar 1874.

Breitkopf & Härtel,
Cassirer der Bach-Gesellschaft.

pxui r»n «türm un6 «onue (a. CtnnfiatOi) in «ttüjia.



MVM> öett 13. ^arj 1874.

tton bUitt •Jeilfitifl erfrtjeiut jete IBodic

1 Mummer r>on 1 oter iqt Sojen. $retä

tt* Sabraaiijes (in 1 Saute) 4«ia Sblr.
9i e n c

3ntert'ion< gebühren tie 'Jietitjeite 2 9tgr.

stboitnemeut nehmen alle äloftämter, tBiufts,

2RufHaHtn> uns Sun1t=4><tnbUinaen an,

3Serantoortlicf>er iRebactcitr unb Skrleger: <L. J. JKaljnt in Ceip^ig.

Angeltet & go. in Sonbott.

gl. Vernarb in @t. Petersburg.

#«0et0ner & %Botff in SBarfdjau.

®e6r. £ttfl in Siiridj, Sßafet u. ©trajjDura..

M iL
SiBli»njigitti 35a ui.

<£. gtootQtuti in Stmfierbam unb Utrecht,

f. £djäfer & ^orabi in ^itabet^io.

£. £djroffenBa<$ in SBien.

33. p:eflermantt & go. in Wentorf.

3nbnit: SRobert '.Bolfmann (Sortierung). — Oiecenftonen: ü. öiamann, granj

Jüiüt'4 Oratorium „StjriftuS." 3Kar «Kager, Dp. l, äitet 3)tajurfen füt $ia=

forte; 3n>ei Stomanjen für »Dianoforte. ttfjopin.-SÄeineäe , SJarflbetto aus

tem gmotltoncert. — G o i ref p o n o e u j (Seiv&tg. Sertin, «reMau. äon>

ton.). — Sieine 3,»itun8 (Iaa.e«(ieid)i<rite. SBermifdite«.). — Da«

ffladjbentmatin gifena*. — Rritiitfjer »luseiger. — Slnjeiieu. —

$eutfdje £onbtd)ter öec ©egtntuort

II

©leid) anjiebenb rote bort finb biet btc auf iai Seiten«

u)ema überfettenben 3 1" tfd? enfiati o it en . SBte rt)t)tbmifd) feffelnb

}. 33. folgenbe Sacte:

I. Hobett ÖiHkraann.

(gortfetsuna,.)

^ntjaltlid) wie in feinem formalen Slufbau mit bem in 9h. 8

&efptocb>nen Smotlquartett am Weiften »erir-antt, »enigften« in

ben beiben erfien ©a'fcen, etfdjeint un8 ba« ©burquartett
Oy. 34. 9iidjt allein, ba§ t;ier SBolfmann im erfien Alle-

gro, eigentlich roiber feinet ®eroobnb>tt , ben erfien Sbeil

aiebetbolen täfjt, fo ft>rid)t jugletdj au« ben erfien Zfymtn

beiber Duartette eine gemiffe gamüienäbnlicfefeit. ©er biet

toie bort beliebte 5Dreir>ierteltact ift ba« am Sßentgfien bebeu»

tenbe gemeinfame SÖtofmal, aber genau biefell'en SÄelobielinien

unb anmutbigen Sogen. SBergleid)t man fte mit eütanber, fo

fpringt bie« fofott in bie Slugen:

fc*=

=t=ts:

i @cbrt>ungr>oEer als im Gsmollquarteit tritt bi" bag ©etten«

|

tberaa auf. 3Me fronen ülufbliffe »om fünften iacte an fte«

! ben ibm ganj bejonberS gut.

Später ftbliejjt ftd) baran, gang rrie im gmotlquartett, ein

©ebanfe, bei ttte ein luftiger ©efelle feelen»ergnügt über fi^

felbft lacbt:

tr tr tr

Äurj roir Sroiffen tiefen ©a^ nidjt anber« ju f^araftertftren,

ali ei feiner Qtit gegenüber bem erften Allegro beö Smoll*
quartett« gefrbetien.
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3« gleicher ftaxihtit unb mit gleich ergreifenbem ®efang

feffelt ber jroeitc ©ag; Andante con moto ßbur, ebenfalls

im &reipiertel«£act, für »eichen 55. eine unleugbare Sßorltebe

befunbet: für bie langfamen ©ä£e &et)dlt er ihn faft immer

bei, nur in bem be« fpäter ju betraebtenben gmollquartette«

greift er jum £3ierr>ierteltact. ®laubt man nicht ba« ebelfie

SBolf«lieb 3U hören, wenn bie erfte Sßioline fingt

:

©o wenig »fycbologtfch begrünbet c« ifi, »enn 53. am acblufj

nicht auf ben eigentlichen gelben be« ®anjen, fonbern auf

beffen £erotb jurücfrcetfi, als folgen betrauten wir nämlich

bie lade:

m im
-»-

mm mm
-- 1

1 -V
Stt..

Unb feine gortfefcung, fein jroeiter Stjeif, mebmütbig nacb,

SmoH au«roeichenb , ftet>t tb,ranenben Säuge« »or un«, bis er

ftcb mannhaft aufrafft:

pp cresc. 2c.

unb rcieber bie CRutjc unb gaffimg be« Anfang« gerotnnt.

3)er brüte ©a£ ifi feinem (Ebarafter nach fem britter,

fein ©cber^o ober bem ähnliche«; er tft ein Allegro con

brio, ed>t SBolfmann'fcber Haltung, ber ^auptfaetje nach in

©onatenform gehalten, jugleicb, aber auch in'« SRonbo hinüber«

fpielenb :

Unter rh^thmifeber Senu^ung breier Sacte beö ©eitenfafce«

lafjt er fpäter fein langer au«ge|>onnene« Snterme^o folgen,

beffen 3lnfang«tacte fya fielen mögen:

©a« ©mollmaterial roirb neu »orgefübrt, fpäter, ganj am

©cbjujj ftegt ba« ®bur.

©in Allegro sostenuto ftgurirt al« gtnale im au«ge*

fr-roebenften SRontocharafter; rhtythmifcb anregenb ift »or SlHern

folgenber 2ßaffu«:

wähtenb ber erjtere boeb in ben folgenbermafjen beginnenben

Venoben ftefe auäfprtct^t

;

- -

T0-r-r-\—t—
-— * > « * *-* Zf^Jß-0-0

-^\-ß^-0—0^{

fo bat biefe Sejugnabme boeb, »iel 2Öi| unb Originalität

;
für ftcb. —

!
äBägen mir bie »ier übrigen ©.uartette gegen einanber

ab, fo fann man roeber ber Arbeit noch iferem geiftigen

3nt>alt nad) bem einen »or bem anbren einen SSorjug ein»

räumen. £>a« au« Stmott brauft mit gleicher jugenblicher 2ei*

beiifcbaftlidjfeit bahtn rote ba« au« ®motl, ba« au« ®mott

bietet gleich (snergifebe« wie ba« au« @«bur, bem überbie«

noch ein gewiffer feftlicb erhobener 3ug ct^en ift. 3n i^frer

®ebrungenbeit, ÄraftfüHe, unjmeibeutigen ©d)ärfe jeiebnen ftdj

in aüen «ier Söerfen bie erften Slllegrolä^e au«; in ihrer

©truetur wie ü)rer «ß^fiognomie ermeifen fte fieb, fämmtlicb

at« Smber eine« ißater« , il;re brüberlidje SBerroanbtfdjaft

unter einanber ift ntebt in Stbrebe ju ftellen. ffienn ©». 9

nad? einem ftim mung«t)oll en (£ingang«largo anb,ebt;

I
bis

|

mTS?

r
. 0-,

0-

» * "
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Op. 14 fo beginnt:

ferner Dp. 37:

ba« @«burquartett O». 43:



unb ftch ^terju feie ^Beobachtung gefeilt, ba§ fte alle forte Bor*

jutragert, fo wirb tt;r £r/»u« fenntltch genug. £>en ©<hlu§*

fäfcen wirb mehrfach ein Andantino fürjeren Umfang« Borau«*

getieft, gleichfam um bte ©Bieter nach bem flotten ©cberjo

eti»a8 ftch erholen unb bie »ünfdbenöwertbe Straft für bte groß*

tönig wieberjitgebenben giualeö gewinnen gu laffen. ©o euer»

gtfeh wie möglich mujj »or allem ba« be« ©mollquartett« an«

gepaeft »erben, beffen erlieg Steina fo fiofj dnberfebrettet

:

Ii

SRehr ber triolifeben Silbung al« feinem 3nba!te nach, ähnelt

ber ©d)luj?fa£ be« Db^ 9

bis

I" > ;
' _Ö— 3-

_y

2lnber« geartet noch ift ber Bon Ob. 37 : er faßt tn ftch, ba

biefe« Cutartett eine« eigenen ©cherjo'« entbehrt, beffen ©ffen*

tialia unb unterbricht terfebiebene SDiale burch ein Slnbantino

ba« lebhafte Songewege, ba« am ©cbjuffe jum 'Jrefio unb

$refttfftmo gebrängt wirb. Die langfamen ©ä$e in allen

biefen Slöerfen brausen mit nicht näher ju fchilbern, weil fte

alle bie lieben«würbigen (Stgcnfdjaften bieten, bie mir febon

gelegentlich t;et»orfc>oben. ®teicb,e« gilt betreff« J>er ©cber^t;

»on abfiechenber gtgentbümlichfeit ifi ber britte '&afc ber Gs«*

burquartett« : er ift nämlich ira
b
U ^act geüh" et>en un6 nimmt

ftcb im SGBefentltchen fo au«

:

da capo.

£>ie 2BaI?l biefer Jonart ift gewiß niebt einer oerwerfltchen

fiuft an ©eltfamfeiten entfprungtn, Bieimehr roagt 93. mit tt;r

ein SrBertment, ba« fet/on 2litbre Bor tb,m 23. ber graeiöfe

SBotelbieu angefttHt hat, unb inbem er bte Jacttbetle glüeflich

gruBBtrt, »erliett ber ungerabe SRbhthmu« ben ihm anhaftenben

htnfenben Sharacter. £)er 33erfuch, ben Paiori ebibatos neu

ju beleben , wie bte ©riechen febon ben 5
/4 Jact bezeichneten,

ber ihnen fet>r geläufig war, auch im germanifchen SDüttelalter

gepflegt warb, mu§ al« ein geifiBoH gelungener bezeichnet

»erben.

Sßeranlaffen biefe 3«''"» Cuiartetitfien, ftcb ber SBolfmann'*

fetjen 3}iufe ItebeBoll ju nähern , feine Sßerfe forgfam ju fiit*

biren, fo ftnb wir überzeugt, bafj au« ibrer Vorführung Slnbe»

ren bie gleictxn greuben über ihren ®ebalt unb ihre mufifa*

lifchen Schönheiten erblühen, wie ihnen felbfi unb un«. —
(ffortfefcung folgt.)

Mu«ftpl)tiofo)jt)ifd)C ©djriften.

c£. ftamatttt. rfran^ Cifjts Dratoitum ,,(iljn)ius." (Sin
e

©tucie a!« Beitrag jur gett* unb muftfgefchicbtltcben ©tel«

lung bcffelben. SDht 9cotenbeiiBtelen unb bem leit be«

SBerfe«. ffietmar, Äütnt. —

S£)ie 3Jf. Wenbet ftcb nun jit ber jweiten grage: „Wie
ftcb ba« fiifjt'fche SSBerf jur Stufgabe ber ftiteben*

mufif gegenüber bem mobernenSBe wüßt fein, wie
jum gortfehritt ber Xonfunfi im 211 Ige meinen
verhalte?" unb firirt bie Aufgabe ber Eircbenmufif in ben

wenigen SÖotten: „Aufgabe unb 3t*eal f er Äircbeniuufif be»

(lebt gegenüber bem mobernen Sern ujjt fein in ber

über ben Sonfe ff tonen ftehenben 2? er f ob nun g
aller ® e g e n f ä ^ e , in ber Unioerfalität b e « ® e U
fte«, bie ben (sinflang b e r ft e 11 1 jw i f cb e n S8 e wu % U
fein unb ® e m ü th."

£)ie voOIommenfie fißfung bic'er Slufgabe „wirb nur ba

fem, wo bie fünßlerifcbe ®ojraltung ber 3bee entföriebt, wo
ber leifeftc SSäibcrfvruch jwifeben 3nbalt unb gorm aufgehoben

ifi unb feine Sefcbränhmg be« Jnhaft« bureb bir gorm liatt*

ftnbet. 2)er,n ba« erfte unb legte Äitujigefej} ift, baf 3n£'alt

unb gorm ftcb beefett; ein ©efefc, ba« ftch nicht nur auf ba«

Duantttät«Berliältni§ ber beiben Sbeile bejtebt, fon=

bern auch ba« Q.uatität«oerbältnii? umfdilicßt."

Saf Stfjt'« „Sbrifiu«" ftch «uf unirerfeller $b()e be>

wegt unb inhaltlich aueb biefer an bie Äircbenmufif geftefiten

Sinforberung cntipticbt, würbe bereit« in ber Bearbeitung ber

erften grage naebgewiefen. 25te ÜB f. wenbet ftch be«balb fo*

gleich, jur f ü n ft 1 e 1 1 f ch e n ©eftaltung ber 3bee unb

fagt »on ber ©eftaltung eine« Äunfiwerfe«, baj? biefelbe ,,ju«

näcbfi Don ber -§>t>be ber gtifrigen SInlage unb Silbung be«

ßünfiler«" abhänge. Jfött logifcher Sewei«fübrung jeigt fte

un« an bem Silbung«gange Sifjt'«, wie ftcb tn beffen Mnfi*
lernatur, burch ba« 3"fammentreten »erfchtebener nationaler

i
(Elemente (romanifebe , germanifebe unb fiatufebe) ein SBeltfi^I

;

»orbereitet unb burch tic ®efcbtcbte fetner fünfilerifchen Snt*

wieflung (von ihr in frei ©cbaffen«Bertoben be« Sfteifter« ge«

gliebert) oollenbet bat. 3 n einer fcharffinnigen (Jharafterifiif

be« romanifeben unb germantfcl;eu ©etfte«, beffen gegenfäfcliche

;
digenfehaften tn ber Sunft jum Slu«bruct gelangen unb, fc^atf

gefonbert, un« al« 2Iu«gang«t>unf'te ber fatbolifchen unb »ro*

teftanttfehen fiircheninuftf entgegentreten, gtebt fte fobann bie

SBelege einer 3&entttät biefer @egenfä$e mit ben heterogenen

Elementen, welche in Sif»f« Sn^t^ii'ualttät begrünbet, für fein

|

fünfilerifche« ©chaffen maggebenb geworben ftnb. Die Sunfi

ber romantfehen Wolter, bte ihren 3Iu«gang«»unft »on

ben bei biefer Nation »orherrfebenben Sßerftanbe«tbätigfeiten ju
: nehmen hat, „wenbet ftch jum 2lu«bruct be« formellen Sie*

I mente«, gur Darftetlung." ©ie ifi, tnbem fte burch biefe
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Keigung jnai barftellenben €>m gur frönen ©inttlicbfeit führt,

„bie objecttBe" gu nennen. Die germanifdie Äunfi böge«

gen, bie ihren 9lu«gang«punft m bem »on ben ©eraüth«tba*

«gleiten au«gehenben getfiigen fieSen tiefer 9lation finbet, „tat

ihren ©cb>erpunft in bem augbrucfgBotlen , unmittelbar au«

bem (Empftnbung«lebcn entquetlenben ©tyl." ©te wenbet fid),

bie fchöne ©innlicbfett negirenb, gum Slbfiracten; ,,fte ift fub«
jectiB."*) 3" tiefen ®egeit|d|sen, bie, wie wir gefeben, ben

eingebornen nationalen (Elementen ber 3nti»ttualttät ßifgt'«

entfprechen, fommt noch ein anbere« hing«, meiere« in 8ifgt'«

Siatur ebenfall« tiefe 2öurgelu gefcblagen mit „bie melotifdje

unb rht)thmifche (Sigenfcbaft feine« ©it)l« mehr a!« vorüber»

gefcenb beeinftujjt hat." Den nationalen (Segenfäjjen ent«

fpreeben bie co nf ef f t o n e ! ( e n , intern ber romanifebe «Seift

al« 2Iu«gang«ptmft te« ÄatbolictSmu«, ber germanifebe (Seiji

al« Srägcr be« >iiroteftanti«tmi« gu betrachten ift.— SBörtlicb

folgt l)ier eine treffliche ßbarafterifitf beiber (Eonfefftonen au«

Srenbel'« „(Sefditcbte ber Sttuftf" (4. Slufl. ®. 141), in teef«

eher ber Ratholicisuiu« mit ber italienifchen, ber <]ßroteftanti««

muß mit ber beutfeben tirebenmuftf ibentificirt wirb. 8. 9i.

faßt biefelbe in bem Oiefultale gufammen, baf bie fatholifdje

Äird)enraufif „ihrem SBefeu nach confer»ati»", bie »rote*

j}antifd)e bagegen „mehr fortfehreitenben (Seifte«, p r o g r e f f i

»"

ifi. Die fatholifebe ftircbenmuftf wirb burch ba« bem roma»

ntfehen (Seifte tnncwohuenbe formelle (Element gut ^laftif, gur

fchönen ©innlid)fett geführt; ftc neigt temgufolge gum abfo*

luten SBohllaut, „ber feine Sefriet tgung im Slccort unb in

bem, ju lichten $öben tretbenben iffiefen ber Sonfonang ftn*

bei." „Die proteftautifebe aber ift in ihrem SBefen mehr be*

bingt »on ihrer ©ubjectuutdt, bie fte gur ÜÄehrftimmigfeit

brängt, unb ba« in bie Jiefe bohrenbe SBefen ber Diffo*
nang gu ihrem innerften SBefianbtbeil hat."

211« ein mefentlicbe«, für bie fatbolifdje Äirchenuiujtf

hod)bebeutenbe« (Element betont bie 93 f. ben gregoriant*
fchen © prechgefang , »on bem fte fagt, baf er, „obwobl

ein 9fad)!laug ber antiten SBelt, boch innerbalb ber muftfge*

fchichtlichen (Entmicflung ba«jenige (Clement ift, welche« ben

Anfang mefobifchen 3tu«brucf« bilbet." @ie nennt ben anti*

fen, ben griechifchen ©prechgefang eine „muftfalifd) auebruef«*

»oHe ©prache", ben gregorianifdsen bagegen „ben gefproeben

mufifaltfdjen 3lu«brucf" unb geigt un«, intern fte ben innigen
j

Sinfcbluf ber SRelotie an ben Sert unb ihre Eingabe an ba«

©ort in böehfl geifipoller Sßeife barlegt, wohin mir un« gu

wenten haben, um bic Uranfänge fccö f p r a d) me ! ob if cb e n

<)3rtncip« aufguftnben, burch wddjei ©djubert tie (Entwirf*
;

lung teS beutfeben Siebe« in eine neue *J3t)afe geführt, unb
j

welche« Söagner bi« gu ben auferften ßonfeguengen ati«gebü=

bet bat. Dem ©prechgefang ber tatholifchen firebenntufif fiettt
j

bie 23f. ben Choral ,,al« fcfeoneö unantaftbare« (Eigenthum"
j

ber protefiantifdicn gegenüber, „ber aßerbing« nicht tiefe ibeale

Roheit, SRuhe unb SSerfldrung be« barmonifcb»melobifchen

©prechgefange« habe", aber bafür „ein fo tief ernjie«, religio*

feö (Sefühl, eine fo fubjeetme 3nnerl '<^fett I,fjt^, &<»£ ^ J e
'

nem ©egenfa^ unb (Srgängung gugleich fei." „!Die hier bar«

gelegten unb in ber SKuftf jur ßrfcheinung fommenben (Segen«

fflfee be« romanifchen unb germanifehen SSefen« (fehltest bie

SSf- ibre »ergleichenbe 5inaltife ber confeffionelfen (Elemente in*

;

--) Siefe Definitionen unb öejeidjutigeti erfcheineu nidjt ganj

,qana glüctlid; gettählt. — ® SR.

nerbalb ber ÄirAeiuuuftf) ftnben fidi im «ifjt'fcben (Sbriftu«

in btrrlich« Söeife pr ginheit gebracht, unb gwar fo, baf

fie «nlö«bar bon einanber bie 3bee eine« uni»erfeflen (San«

gen »erairflichen. Da« formell gebunbene, »lafiiiehe, jur
i fchönen drfcheinung hinbrangenbe (Element ift »erfchmoljen mit

bem romantifch«freien, tief*innerlichen, unmittelbaren (Sefühl«*

j

au«brucf , toeieber oor bem Jnftdiielbftrctftnfen getoabrt bleibt,

j

burd) ba« nach Stufen tretente erfiere lilement. Da« 93er*

fianbig*Süble, roelihe« objecttBem SBefeu fo leicht anhaftet, ift

»on ber S&ärme fubjecti»er ©timmur.g übernntnteu. Da«
• beuifche (Scmüih f&eint ttie binau«geboben au« ficb felbji, »er«

flart burch bie aufer tbm liegenbe feböne gorm. 23erfenfung

I

unb (Srbebung be« (Semütb«, 9lealt«mu« unb 3beali«mu« er*

|

geben fid) hier in ber bereit« ermähnten SBcife al« böebfie

\
ginbeit.'"

2. SRamann »enbet fich nun gut 3erglieterung unb <Sba«

;

rafteriftif terjenigen mufifalifchen (Eingelmomente, »eiche ÜJiit*

I

tel gum 9lu«bru(f ber (Einbeit tiefer »erfebiebenen (Segenfd^e

in Sifgf« Oratorium werben, unb faft tiefe (Eingelmomente

gufammen in Harmonie, äSelotie unb Sthipthmif,
in contrapunftifche unb homophone üJcufifformen.
5)er 2Beg, auf bem bie 93f. un« bie SFihfierien ber (Eigenartig*

feiten be« ßtfgt'fchen Äunfifdiaffen« er fdj lieft, erfcheint beim

erften Ueberbliffen fo bequem unb einleuchtent, baf man e«

leicht »ergeffen tonnte, Ktiäjtx gorfchungen unb ©tubten, me(»

cber innigen .pingabe an bie ©adje, ja, welcher eebt beutfeben

3lufopferung be« „3*" für bie 3bee e« beburfte, um ben

SBeg in teräBeife gu ebnen, mie bie« bieStubie für un« ge*

than hat. 5Jiicht nur eine eingehenbe Äenntnif ber fiifgt'fchen

SSerte »on ihrer erften Sntwicflung an bi« gut Partitur

feine« Sbriftu«, bie bi« in bie feinften Detail« ba« SBefent*

liebe Pom 3« T"ätligen in be« 2Reifter« ©chreibweife gu trennen

weif , niebt nur eine auf »ielfettige« SBiffen unb umfafenbe
murifgefchicbtliche Äenntnife gegrüntete, flare (Einficht in alle

muftfalifche ©i»lformen unb eine Objectipitdt be« fünfilerifdjen

Urtbeil« , wie fie nur au« grünblid)en Guettenjiubien ergtelt

werben faun, ftnb uöthig gewefen, um ber ©tutie felbft bic

(Srunblage gu geben, bie mit Sicherheit gum 33erftdntnitj be«

Sifgt'fcben fiunfimerfe« gu führen permag; e« muftc auch,

wie allen neuen (Erfcheinungen gegenüber, erfi ber Slu«gang«*

punft gefunben werben, »on welchem au« bie Sahn gum all»

gemeinen Skrftantnifje be« Sßerfe« gebrochen werben tonnte.

Dtefer 9lu«gang«punft ift. wie wir gefehen baben, bie 3nttf t*

tualitdt Sifgt'« mit ihren gegeufd'^lidien (Elementen , bie ben

nationalen unb confcffioncllen (Elementen in ber Äirebenmufif

entfpreefeen unb im Dratortum Ghriftu« gur böd'ficn

(Einheit »erbunben ftnb.

SBenn wir , ber 58 f. fcbrittweife folgent , aud) nur (Ein*

gelne« ihrer geiftoollen (Eharafterifiifen wiebergeben tonnen,

glauben wir boch ba« Sntereffe be« Sefer« bamit genugfam

erweeft unb ben SQJtmfd) in ihm erregt gu haben, fid) felbft

mit tem reiben unb angiebenben 3"halt ber ©tubie befannt

gu machen. 2. 9J. begeidjnet bie fiifgt'fche Harmonie al« eine

foldje, welcbe bie Diatonif, (Ehromatif unb (Enbarmonit in

ibren SWcbtilattonen umfaft, unb burd) tiefe äJftttel einerfett«

gu „ibealiftifcher ©cbönhett be« Stange«", anberfeit« gu „bra*

ftifebem 3lu«brucf unb jdjrofffier Sharaftcrifiif" »orgubrtngen

»ermag, „in welchen (Segenfä'fcen ftch, wenn auch nur gang im
Allgemeinen, romanifd)e« unb germanifebe« (Element, fatbolt*

fcher 2Jit;fiict«mu« unb proteftantifd)er 3teali«mu« in Segie?



liung bringen laffen." „«ein 3)htfifev (fagt fcie SSf.) bat ba$

SQScfen tct £armontc tiefer unb weiter erfafjt, unb in golge

Soffen bie £atmonif, fowohl binftebtlicf) fcer Slccortif, wie bin?

ftdjtli* ber SWobulation mehr erweitert als gif jt" unb et?

tirt Berfcbiebene namhafte SSÖerfe, weiche bte mobernen Srroei«

tertmgen in ber .pannonif baurtfadittcb auf Sifjt'fdie (Eomfco*

ftttonen gurüdPfübren. (Sine BöHig neue unb fübne Öebanb*
tiiiig ber ©tffonanj unb ein eminente« SMicirfdien ber

alten Äirdjento na vten bejeiebnet fie ltnc* al« fernere di o*

r af t e ri ft t f cb e 'itgenartigfeiten fcev Sifgt'fdien Harmonie unb
gel)t fobann jtt reffen öebantlung ber SWelotie über. —

(Soilteijuii;! fot,jii.

Sftlonmuftf.

3Qax 2&auct (Olbersleben), Ob. 1. Uier Jlta^urRen für

öas jptanofoetc. Seipjig, Äabnt. —
Oy. 5. 3mei Dlomanjen für Öas JTianoforfe. i

SeiBjig unb äBeimar, Sci^. —
£)tc %i>ce , als bieberer Düringer mit »olmfdien 9ca*

tionaltänjen ju bebütiren, tft jebenfall« origineller als tte Wla>

äurfen felbft. 9ticbtSbefiowentger ift biefes Opus 1 böcbft

refBectabel unb rerrätb, Biel Salent. Da§ ber ®cniuS Sbo*
Btn'S nicfjt feiten bem (iowBotüften bei ber sßrobuctiou biefer

iKajurfen in bie Karten fdiante unb bie SruntBfe auefütelen

balf, gereift bem noch fo jugcnbltcben Sonfefccr turcbausS niebt

jur Unehre, laufeben boeb fo manche bodiangeferieue unb ge*
;

urtefene SomBontflen tbr ganzes Seben lang "äljnlicfjen ßufliu

fterungen mit gekannter Slufmerffamfeit.

SIbgefeljen Bon ber nodt mangelnben cSetbftjlanbtgfeit unb
einige deine Unebenheiten ausgenommen »erbienen tiefe

SKajurfen Bolles Sob unb jtpetieln mit nicht im Mintcflen,

bafj uns ber junge gomBontfi eines JageS burd) ben c t gent«
liefen Sern feine« SBefenS überrafeben wirb.

—

(sin ®letcr)es liefe ftcb über bte Otomanjen fagen , nur
mit bem Unterfdiiebe, baß ftcb l;ter nicht nur SrjoBin'fcbe fon«
bern aud) SBagner'fcbe ©nflüffe geltenb madien.

—

§f. g^opin, Cargtjetio aus Öem (toncerfe Dp. 21 in ^moff
|

für baS^tattoforte; für «ßianoforte folo jum goncertoortrag
bearbeitet hon g.Meinecfe. Seidig, 8reitfo»f u. Härtel,

ittaebbem baS gmofleoncett nunmehr in unferen (Soncert»

falen als eingebürgert ju betrauten ift, wirb tiefe« »on 6.
'Jteinecfe für $ianoforte folo eingerichtete Sargbettto allen Äimfl*
freunben unb Äünfllern böcbfi rotüfommen fein.

gür bie Sreuc unb Sortrefflicfjfeit ber Uebertragung
bürgt ber gewiegte SRame beS Herausgebers unb bleibt 'uns
baber nur übrig, ben SÜBunfcb auS$ufBrecfeen, tiefe« bodnnters

effante, »on bramatifebem ©eifie burdffprübte SonfÜtcf bem*
nää)ft auf ben Programmen unfercr befien SlaBtersirtuofen
»erjeicfinet jtt fefeen. — «(ejanber SBinterberger.

SeiVäifl-

X>a8 neunte Goncert ber „läuterte" am 3. bot manttiAfocBee

Sntereffe. 2Ber ben Unterfcbieb ämifdjen Äünftterin unb SBirtuoftn

nod) niebt getannt, bem lehrte ihn tag auftreten bei herjgl. Jpof-

opeinfängcrin grau SDiorie ^arbits au§ ©effan unb ber ^iasißta

Sfltbinta ^iljrsnt an? ©raj. (Sab erftre in ihren SSorträgen

9?i<6t8, roa« nicht als S3oügeburt eigenen @m»ftnben8, eigenfter

3nnerlid)fett ftd) ausgennefen, fo futtte man in cenen bei jtteiten

»ergeben« itad? Sctbätigmtg ber ^frjehe, ge(ehwetge benn, ba§ ihre

2lufjatfuii
;)

irgenb tneldje Äclbftftaitbigfeit entbcclen ließ. 2rug jebe

ber ©eiangleiftungeti — §äitbel'ä aemclearie „SBach auf Satur=

nia", an altbeutfdjeS i'ieb, bearbeitet »on SapBert, unb „(Sin tleine«

.paus" »on .yatjbn — ben Stempel befriebtgenbftei' SReif e, fo trugen

bagegen tie pianiftifdjen jroav ben ber tiid)ttgftcn Erefjur, aber fet=

neSiocg« ben ter »oQfteu (Syactbeit. SJerfügt grau farbig über einen

großen SReicithiim »on Sortragönuancen, befttjt fie in gleichem Orabe

bie Äraft ju heroifchen 'Äcceittcn wie baS Sermögen, mit finnöoüer

Slnmutb unb k
Jiat»ität in ben (Seift eine« uralten 35olf8üebe8 unb

.§a»bn'ic!)er -ilielobit fich jn »erfenfen; fo entbehrt [bo8 ©Biel »on

gtl. 13hr»m, obgleich ihm 45üaanä nicht ahäu)>rechen , ber Sdjatti-

rungsfülle; fie »etnujjten wir befonbers im Shopm'fcben gmollcon=
cert, ba§ ;u jebf al fresco bergeftetlt würbe, währenb e8 hei weitem

fubtiler erfaßt werben will. 3n SJubinftein'8 Valse allemande

(ben 'Xitel wählte SR. wohl bauptiädiltcb mit SSejug auf ben benutz-

ten 'ü'eter'fchen jvreifd)ü^»al-,er) tonnte man hei feiner mehr änger«

liehen Haltung bte ajirtuofttät a(8 -»elbiJjtoect fdjon eher gelten laffen ;

bod) auch hier Eiätteilfan djeS nod; (auberer 51t ©eher tommen tonnen,

tur, grau •'parbik tft eine fertige Äünftlerin, beren eble Dichtung

uub SluffaffiingSroeife Mit* @»m»atbien ahjwingt; grt. ^Vqm ein

tüchtiger weiblicher Xcchtiifcr, beut bie 3utenft no^ @e(4madä»er-

eblung unb forgtältige 'ISfiege angebeihen laffen möge. SSei ber 3u»

genb Der '^iaitiftin ift leßtrer Sunfch geroiO ein erfüllbarer, bei gu«

tem Stilen unb Streben nicht unerreichbar. — ©ie Orchefterwerfe

beftanben in einer §aubn'id)eu SäburfhmbhBnie unb Sifjt'ä „Xaffo."

Srftre fchten nicht forgfa'ltig genug ftubirt ; bie Sffitebergabe ermangelte

öfter« Bc8 ©dntmngcS, fie biintte unä fogar trotten. SBett feuriger

erjagte man ben ,,'Xaffo", ber obgleich in ber Ausführung mit einigen

nicht unwc)entli<hen Kalamitäten tämpfenb, bennod) bebeutenbc @n=
brüde wadjrtef. J>en erläuternben Xejt t;otte man freilich autb bte8-

m.il nicht auf bem Programme absubruden für nötbig gehalten. —
V. B.

Ser finftere (Seift ötiebarb III., »on S. Holtmann genial

in XBnen gefchilbert, eröffnete baä fechäjehnte (äetoanbbauäconcert

am 19. gebr., »om Crchefter jugleich febr ^aratterifti[d; interbretirt

grau ^efdjfa fang ben »on §iöer als Soncertfcene bearbeiteten

„2)(oitolog" ber ÜKarfa au8 ed)tller'8 „Demetrius." £iefe tiefbe-

wegte @emüth«fituation einet jwifdjen Zweifel unb Hoffnung fdjwan-

fenben gjiutter um ihren ©ohn eignet fich in ber eblen ©Brache

©cbiUerS ganj Borjügltch jur Sompofition. S)ie ergreifenben lört-

fchen iWomente Waren benn auch tem SomBonifien etwas beffer ge-

lungen al« bte mehr ber 9teflerion angehörtgen ©teilen. Sir»
tungS»oll aber tattn btefe ©cene nur bura? eine ©ängerin wie grau
$e[cbta werben, welche über bie erforberliche bebeutenbe Xonhöhe
leicht »erfügt. ©iefelbe fang außerbem jwet Sieber: „Slbenbreth'n" Bon
9ceinede unb „grühling«nahen" »on §orn, beffen Sahl wir feiner

böcbft bebenfitcb »oBulären §altuug wegen beanftanben müffen. auger»
bem fpiclte grl.SInna SStlfe ShoBtn'S Smoüconcert, Xoccata nebfi

®igue »on ©carlatti unb 8tfjt'« „©Binnerlieb" au8 bem „gliegert-

ben §oüänber." Sie feine ©rajie ber Berlenben ^affagen würbe
»on ihr trefflich Wiebergegeben; ben SraftfteBm 3- 33- tmerßen ©a^e
be8 Soncerts fehlte aber bte erforberltchc Energie. 3eboch im ©an-
jen betrachtet bürfen Wir ihre SBorträge als ganj fchä^enSWerthe Set»

ftungen bejeichnen. 3um ©chlng würbe gr. Sachner'8 ©uite (9er. 2,
emelt

1 unter üettung be8 SomBontftett ausgeführt. S3on biefer letd>=
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ttn tlntertjaltungSmufit War baS Slnbante noeb »erbältnißmäßtg am
Slnnebmbarften. Sie guge be« erften Sa§eS feilte aber lieber ge-

blieben treiben, bemt fie tjat ben größten Hauptfehler einer guge:
ein fcbleebte«, <cb mödite lagen, wiberltcbeS Sb.ema, baS mit fämmt>
lieben Warf abgeftoßnen 9coten ebenfalls nur abftoßenb wirft. ®ie

3lu8ffibrung fämtr.tti&er Orcbeftei werfe war »on betannter Qualität.

Sdj...t. —
3m gebruar bot baS Siepertoir teS Stabtt&cater«: „jpot=

iänber", „ffiampbt", „emfübvung" , „Seil 3uan", „(äunjautbe",

„Oberon", „greifebiife" , „Sjaar uub 3immermann", „Stöbert"

„Strabetla" urb „gauft." ©an; uittoertt eten blieben folglich, SBeet-

boben unb ©lucf, gegen ben unfere Opernbirection in ganj mibe»

rcdjtigtcm ©egenfals mit beu Smnpatbieu beS ^ublitumS eine rneit«

würbige ?lbneigung ;u b>6en febeint; tennttofebem wir 3» ei ^ertor-

ragenbe faft unbeftfäftigt bleibente Slltiftinnen befirsen, wirb nicbt im

Sntfernteflen an „Orpheus" gebetebt, „3frmi6e" unb „Slleefte" iebeüten

ebensowenig einer biefigen 31uffüb>ung für Würtig gehalten su wer»

ben, „Spblgenie in ÜluIiS" aber ift, cbgleid; citblid) faft »eilig »or-

bereitet , wieber gänzlich jurütfgelegt Worbcn ! itueb bie ,,?Jiei)ia-«

finget" (j. Sfleine 3tg-) mußten wegen (ätfranfung nodimal« aufge»

feboben werben, (ärnftßcfce ©ewinnung eine« ^elbentenorS febein

t

ganj aufgegeben ;u fein. üRoti begnügt fid), burd; Ueberanftrcngung

untere« fer>r fttebfameu unb öortreff Liethen , aber febr ftarfen 3"-

mutlmngen teinenfaEls auf längere Sauer gew.iä)fenen jungen 'Xc=

noriflen (Srnft ftcb 10 lange buid)3ubeifen, wie es irgeub nodj gefjt,

befonberS, feit nun uod) unfer SetcbenSätiftrengungen fidier noeb we=

niger gewadjfener, beliebter Soncertfänger hielte als fouft redjt

löblicher greifdn'iömax »or Sutern plöölicb als. Dperttfänger präfen-

tirt unb für (Smft'e bisherige (feinere Partien eitgagirt werten ift,

unb beuft iebenfatte : apres nous le deluge. — Z.

«erlitt.

Unfere bieSjäbrige Qtoncertfaifon trägt ganj beu Sbaraetcr beS

bieSfäfjrigen SBintev an fid). Sir gaben Reiter feinett Sinter, »Jeebel,

Sinb, 3ugen unb eine tncrfwürbtg gelinbe Temperatur laffen uns

bie Sdjredr.iffe, unter betten jonft bei Weißbärttge Sitte um tiefe

3eit ein großes Seicbetitucb, über bie weite ©rbe gekannt dielt, faft

in baS Seid) ber Sl(äre>en »«weifen — fo bie tfenceitfoifen. Säb«
renb fenft bie Cor.certe um btefe Sabref^eit in Sellin fia) berartig

gehäuft batten, baß fcer SReferent oft in SSerlegenbeit War, toelcbem

er Den Sorjug geben, ober wie »iel er an einem Jlbenb »ott jebem

berfelben boten follte, pcrgeljcit jetst oft »tele Sage, ja Soeben, obne

ba^ er feine Scbritte nach ber Singafabemie sc. p lenfen nöttjig blatte.

Unb unter ben »etbäitnißmäBig wenigen aftufifauffüljrungen finb

uodj üteibics ein gut Xbeil, bie man ftcb obne Wettereg „fdjenfen"

Mir, ba fie, fd)on äußerlid) lettfit erfeitnbar, mit bem ©efnäge „für

Stitif nidjt geeignet" auSgefiaUet finb. Stiele id; auf bie legten

Söionate surücf, fo fittbe td; bie 3lnjat)l wirllidj guter Soucerte er-

fdjtectenb gering. Sit erfter: Sinie finb bie 3oad) im'fdjen Quartett»

t'oiteen su nennen, bie fid) in jwei (Ersten, jeber ju Bier Sonctrt-

atenfen, abgefpielt babeit, unb unftrettig baS ja^lreidjfie uub »or»

ntbutfte iutblifum ber 8teftbeti3 deraitgcjcgen bitten, lieber bie :r?ei=

ftungen Der Quartettgenoffenfd)aft noct; ein Sort ju »erlieren, er =

fdje'tnt üterftüffig, baS SDiajj beS SobeS ift fd;on jum tlebertaufett ooll.

W\t SRecbt, ba baS (Snfemble ein benfbar »oHfommenfteS ift unb baS

geiftige Gr foffen ber »orgetragenen SBerle mit ber Pflege döcbftev

tlaugfcb,6nbeit wetteifert, ©iefe Soncerte bitrftett übrigens noeb naa;

einer anberen @eite bin in biefem SBtnter als Unioa bafteben,

ba ^ocbpwabrft^etnltet fein einziges anbereS ®oncertmtternef;men eine«
j

nennenSwettb^en pecuniären SrjolgeS ftd) ju erfreuen geljabt bat. ;

Sie ©elbcalamität b.at eben ben ®oncertuntetneb.mern in bieiem 3abre

!

ein Sein geßellt, über baS fogar ein }o gejebjefter gatfeuv Wie $err

j

Uli man gefallen ift. 'Xrog feiner bieSmatigeu relatin befferett

j

Struppen bat biefer ewig wanbernbe 3mpreffario factifd) eine pecru

!
niäre Siiebertage in «erlin ettitten, bie Sruppett, bie er ins ©efedjt

fübtte, Waren mit 3iu8nabtne ber Wlüt. Souife ©ittgelee beut berliner

Sonceripublüum lättgft belattut, ;utu X^eil «on ber »ort!;eilb;afteften

Seite, beim eS befanben fid) babei -Kabatne 2r e bei Ii- 43 e t tini, bie

I
cor etwa jebn Sabren neben ber Strtot tjodjgefeierte 9Utiftiu, grau
Ü nn a 9t eg an=Äd? int on, weltie burd; ibre Siebersorttäge im «otigeii

3abre ber äRonbelti arge lioncutrenj in ber ©unft beS ^uL'Iifums

5« "W*en wußte, grau ^ p p er e n t e 1 , Die and) im »origen

3abre fid! bem '-Berliner ^ublifum al« tüdnigc iü;tuo|in wieber in

Srinnerung gebradit batte.enblidj 3j ibor ietto uub Popper, ev-

; fterer cor utigefäbr oicr 3abreti, legterer »or etwa neun 3abren mit
iSrfolg 111 «erlin aufgetreten. -Dian muß gefleljen, baß im ©aujeu

J

bie äufammenftetimtg Cei ©efeafdjaft feine uttgefdnYfte war, aber bie

3eitoetJä(fniffe babeit fid; feit oorigem iffiinter fo bebetttenb geän^

bert, Daß e$ allein bamit \n erflären ift, wenn tu biefem 3abre bie

33iüette sit Den Ulimancoiteerten, ftatt wie trüber womöglid» mit Stgic

gefjanbelt 31t werben, bieSmai ftart „Sriej" blieben. 3)aS ging nun
freild) Ullman uidn allein io, aueb. wirflid) wol)t angefeb, euere Mtift-
ier mußten bie traurige ürfabnuig madieti, baß in biefem Sinter
in Serlin ba« ©olb nur (Sbimäre ift; nur baS greibidet gtaffirte als

Var.bptage, Cpfer unter ©ereä)ten uub Ungeredjten rorbernb. 3)ie

Seiftungeu ber »on llümatt bier&ergcfutjrteu Süuftler finb im •:ülg-:

metnett ja 3u betannt, als baß fie t>ier attSfiibrlid)er befprocb,eit wer-

ben follten. iDiabatue Srebelli ift nod) immer eine liinftlerifdje

Srfdjeinuug, bie, fewobl was Stimme al« f unftfertigfeit uub ge«

idmiacfDofleu iBcrtrag anbetrifft, trofe beS wobt erfenttbaren Sinfluf-

ie« ber 3eit unb beS ewigen icomabifirens 31t ben &ev»ortageubften

Sängerinnen Der Se^tjett gejä^lt werben muß. grau 9tegatt = Sd)t,
mou fingt Das „§aiberöSlein" Pen Scbubett nod) ebenfe 3icrlid) wie
ftitber , uub alle anbeten sJhn. ibreS au fid) febr Keinen, faft ma«
geren 3tepertoirS mit berfelben afabemtfebeit l'auEjeit, wie ebemals.

5üille. Singelee »ertritt als Sängerin etwa Den Stanbputtft, wel-
dien ofibor Slotto als ©eiger einnimmt, gabelbafte fiefilferiigfeit

ebne Situerlidjfeit bei siemlid) abgefungtuer Stimme liier, enorm
fdjwierige terbnifdie Suuftftürfe, feine Spur »on Seele bei mäßigem
Jone bort. Sofie SDi enter batte ibt Programm fo eingerichtet,

baß fie größtenteils ibre ^orjäge ins befte l'iditc fetten, iijre Sdiwä-
cijeu Dagegen meifteu« gefdjictt »etbergen tonnte, ißcet&opeus Smoll-
coitccrt unb ü)(cnbcl«fol)n8 iöfcurotolonceüfonate »ermoebten nur mä-
ßigen auiprücbett 31t genügen, Dagegen war Ü

i f3 1 S Soujuanfautafie

eine wabrbafte SDicijierfeiftung, uid;t weniger bie „Stube auf falfcbcu

3rcten" »on 3iubinfteiu unb Die „iluffotbcruttg jutn iaiiä" in ber

•laufig'fdjen Itebettraguug. ^cpp'er enblid) wußte neben beut ÜSie-

loncellifteu mit bem wunberrcflen Jon aud) ben feinfühligen iliitfiter

jut ©eltung 31t bringen. — Sian ben übrige« aStituofenconcevtett uei;.

men natürlid) bie ber Slapieifpieler unb (Slabietfpielerinnen nnme«
rifd) beu erften 8tang ein. 3iemlidi ein Sutjenb jüngerer qjiieffer unb
Ißrieftermnen beS tjeiltgeu ^iauiSuutS tjabeii fiel) brucn inffeu, mandr
wuttDerlicber ^eiliger war allerbingS barmtter. Xf;erefe .penne 5*1

*) 5ör 2berefe Wentiee übema&m baS iluifebuertegeit tljr ge-
ftrenger §err SJatei, Der bie »evnünfttgen "ituSlaffungen bei berliner
tritif über bie l'eiftuugen feiner Sod)ter als »ertappte Ungriffe auf
feine Uuteirid)tsbtiefe anfal) uub mit einer wabreit 5Bei'|erferwutb

auf einzelne ber .petren TOufifrefereuten in beu Leitungen einbrang.
3(in Scblitnmften batte genannter petr es mit So'rn, Dem fftef.

ber Spener'fcben Seitung im Sinn, weld;er bem perrtt ftepa mit
8iecbt einigermaßen bie Petiten gelefen batte über bte taum aubers
al« uneetitbä'mt 3U bejeidjneube SReclame, mit weldier biefer feit 3ab-
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uub Seele au e frei L r>< iciutivten al« SEuiterlinhr, ohne {t

berlich auffegen burd> i^re Stiftungen 511 rr.odjfn.— Sintere ^ionifrn-
j

nen, bie fich ijier hören Inßni, »arm grl. §ilbegaib Stinbler \

in einem doncerte beS Sänge: 6 $m- Är.utjon unb grl. Snna
|

SDie^l ig', tvcld-e in ber SJiULtcISfchnfeier hS Stern'fcten ©efarg-
|

»erein« unb in eimrn eigenen ffioncerle auftrat. Sie Seiliner Äii- 1

t if bet Sageätreffe jeit(j«ete beibe Samen getübrenb au«, in gil.
1

Wie fei ig neben bet eigentlichen SHrtuefin auebneebbte berufene 2Ku-
'

fiferin t;erborl)e6enb. gl I. ©ilbcgaib Sbinblcr cuS Sutbir,
:

©<ä)ü£etin Saufig'S, gab am 7. San. im Saale ber Singalabemie ihr !

bom befien Srfolge begleitetes CEoncert nur leiber im SSerein mit ;

einem ihrer teenig toürbigen fortner, einem jehtttbijehen Sanger
\

Änubfon, ber, trot^tfdjeinli d> in richtiger ßrtenntniß feines Unser» 1

niegen«, bem 8tef. teine SBilletS gefdjicft hatte. SBtr finb behalt

genötigt , fclgtnbe Urtljeile ju fu^liten. Sie Sfcen. 3'S- t'
a !}t u-

H. golgeubeS: „§ilbegarb Sambier ift eine bmch unb buid) mufifa.

lifehe 3fatur unb carf fich fchon jigt, traS Slnfcblag, gertigleit, SBcr«

trag unb SluSbauer betrifft, jeber tüchtigen pianifiiu sur Seite ftel=
'>

len. löeethßben , Sh»£in, SDienbelSfohn, Schumann unb Shfjt hatten
'

baä Programm geliefert, teffen einselne 9tumn:ein sen ber jugenb-

liehen tünftletin glänjenb unb bem Betfchiebinen fibawtter ange=
j

meffen tjecutirt n-uiben; baß e§ bei btm hinein geuer nicht au
|

äußerer 8tuhe fthlte, fei noch als befenberer SBorjug bieler anmuthi»

gen (ioncettgetetin beioorgehcben." Sind) bie „9i. 21. 3-" conftatirt,

bafj ta§ Spiel btS gtl. Sfnnbler „jeii il>rem legten "Auftreten in

Berlin »efentlicb au gertigfeit, Sicherheit unb 2lu?brucf getsennen

bat. Siele«, fo Sbobin'S polonaife in giSmoli, eine Sdjumann'fche

aiomonäe unb Sifjt'8 Bearbeitung beä SannbäufermarfcheS mit feinen

Öctaüengangen hat fie bereits ju »ollenbetem Vortrage gebracht."—
(äortfeSimg foljl.)

(s«tue). SörcäHait.

3m aSenefijconcett »on SouiS Üüfttier (Sir. ber „äireSlauer

(Soncertcopeüe") gelangte 9t äff« Süenorenfijinbbonie pr etpen ^u j,

führung, über »eiche, ba fie augenblicflich 8teSertoirfiücf aßer beben»

tenberen Crcheftcr,. nocbmatigerSBericht iiberpffig. Süftner befunbete

bon Steuern feine ©eigeifabigfeiten unb äSorjüge tu ä>ieuj:tems8 4.

lioncert unb errang barnit einen glänjenben (Srfoig unb §erBorruf.

See überosüe Saal legte übrigens 3eugniß baton ab, baß mau
feine Stiftungen unb ^Bemühungen, gute moberne 2Rufif jur @el-
tung ju bringen, in »ödem iDiaaße »ürbigt. —

Sin son ben ©efehreiftern Slara unb Sennt) §ahn in @e=
meinfd;aft mit grl. gjfolba gitr^fch im 2Mufif|aal ber Uni»etfität

seranfialtete« Sonceit bet ein fo farbenreiches Programm, -bafj roir

uns auf Angabe ber gelungenften $iectn befchränfen muffen, grl.

litara Sahn (paniftin) gebietet über rcfpectable 2echnif, bie an

ren fein Söchterchen in Scene fcfct. 211S Slntreort auf Sorn'S ru>
hig unb fachgemäß gefchrtebenen Jlitifel erfibten aiShaib au« ber ge-

'

ber benenn älhh« Lennes in hieftgen 3eitungen theil« als Snferat,
thetl« als gftrabnlage — man fteht, ber SKann läßt fichS etttaS i

feftert — ein, ©chriftftücf, ba« an fchamlofen Ausfällen unb Ükr-
bächtigungerr, au confufen, imlogifchen Schlüffen unb orbinarer Sprache
faum feines ©leieben ha«'<n büifte. Natürlich ftanb hinter bem S3a>

j

ter ber (£Ia»icrfVielerir. Sherefe ©enneS immer ber autor ber Slo- i

»ieiunteiricbtefcnefe auf ber Wenfur, bem @egner fufthiehe sutoer»
(

fenb — bu lieber @ctt , öl« tb in bem großen Berlin neben ben
tauffttb eiasterlchreni and) niebt nuet. jo ein e njiger ällct/8 ©enneS
fein «reb finben feilte, als ob burch ba« Ueberfiebeln nach Serlin
eines halben Su^enbs ousrcärtiger (Elaoierle^rer tom Schlage bes :

§errn Lennes a;:ch nur ein einiger SBerliner Sehrer in feiner ßji»
ftenj fcebrtht roiirbe! Sft« S3robn«it cber Größenwahn, ber in fo
hnberlicber Steife ftcb außen, ifta bie Sucht ton fid? üben ju ma-
chen ober bie bie b;o|j: Sirft am Sconbal? —

jerem Stbtt bt twi.iger glanäei;b hertortiat, als bei fiüheun

(SihSer heiter. 3hu Silnefter ttug bat* ihre fdjcite aitfiimme

unftieitig n it Schumann'« «gebet au« „©enofeea" ben Sieg batoon

;

in bim Scmog biffeibm cffer.baite fie eine SBärme unb 3nntgfeit

ber auffoffung, ttte uir fie bisher an ber jungen ftünftlerin noch

nicht ttabtgcncnnuK tatten. gil. grigfeh enblich ift eine fbqiell

für Solctatui biar.lagte Sängerin, bie leiber etrcaS baju neigt, ben

Ztn in bie $öhe ju treiben. 2£enn fie tiefen gebler 51t »ermeiben

im Stai:be ift, teub äKcsait'« Slrie au8 ber „(gntführung" ber-

einft ein ©iansfiiicl ihn« 9?c^eitoir§ »erben. Sa« ettoas ju lange

Scncert »urbe n.tt hier noch nicht betanntenSuetten BonSaffenunb
SRieg befdleffen. —

Sie feit einer 9teibe ton 3ahreu hier nicht gehörten „SahreS*
Seiten" erfuhren am 4. b. 2)?. eine lujführung, bie freilich nicht

argethan »ar, bie Schönheiten beS SffieifcS jur ©eltung ju bringen.

Sag Crchefter fettie bie Sener= unb ®aß-Soliften ließen Biel ju

»ünfehen übiig, unb »enn niebt gil. ffiooß aus Sellin hentherge-

femmen unb ber (5her fo haö gt»efen ttäre, fo hätten »ir leiber

nicht« Söblicbe« über biefeS Sonceit beö Shema'fcheu ©efangbeiein«

5u fagen bermocht. —
Sie Satnmermuftt ttirb ton brei Vereinen gepflegt, bie fehl

terfebitbene Stnbtnjcn t/aUn. Ser „Slaffifche herein" bringt

nur SSBerfe tobtet (ScmtMliften; bie Sammermufitfoiveen beS §rn.

SAcIj »agen ab unb ju »enigfter.S ein Srahms'fche« Seytett ober

S>olImami'fche« Cuartett, bu £ontünfiletberein aber hat fich

tie Aufgabe gefteßt, bcrjug«»eife bie lebenben Salente jur ®el-

tnrg ju bringen. Sir begegnen mit SSergnügen in beffen
s$ro-

grammen häufig ben «RamenSrabms, «off, Sifjt, Kubinftein, Siehe-

Ser herein hat fich im faufe bc« legten 3ahre6 fo enttoictelt, unb
feine SOiitglieber fich \o bermehit, baß für beffen Serfammlungen feit

Kenjahr ber Saal beS §ctel be Silefte benutzt »irb, unb felhft bie^

fer faum bie 3aht ber §01 luftigen faßt: es ift bieS ein erfreulicher

SSeaeiS bafür, baß unfer ^ublifum enblich anfängt, fich für bie *ßro-

buetiouen neuerer Scmboniften ju intereffiren. —
SaS Stabttheater ift bor einigen Sagen (»ie »ir aus juber»

läffiger OueHe erfahren) bon @ch»emer an §errn 8tent5e abgetre-

ten »erben; bie bebeutenberen Kräfte (bas Shebaar Scobinfon, fio-

loman-Schmibt, grl. «oree jc.) berlaffen uns leiber im 3uni unb
finb »ir recht in Sorge, »aS uns für bie nächfte Saifon hefdjeert

»eiben »irb. lieber eine« finb »ir jebenfaüä fidjer: baß »ir unS
in SEejug auf Drctefier unb Sher nicht noch mehr berfchlechtetti

tönnen. — jj

Sonöon-
Sa« legte Sagnevconcevt am 13. gebr. j»ingt im« »ieber einmal

einen recht bebeutenben Sriurobh ju fignalifiren. Sin ganj ausge-

wählte« gutes Ovchefter unter Sannreutlsers euthuftaftifcher Leitung

;eigte fich roirfl'cf) ber fchttierigften Aufgabe ge»acbfen, unb rühmlichft

ju er»ähntn ift ber Umftanb, baß nicht nur bie Bielen beutfehert

Sütiftler ihr SefieS thun, fonbern auch bie (Snglänber finfa bon oer

„3iabbia ffiagnetiana" angeftedt unb foeben fagt mir ein alter als

SDiittirector ber alten Philharmonie ergrauter 3KenbelSfohntaHer, baß

ihm boch enblich auch baS Seht aufgegangen unb er üherjeugt »or»
ben ift ben ber SRiefengröße be« SBagner'fchen ©enieS:

, (e« ift ber

erhabene ©rnft ber 5Kufif (fagte er) ber mich überjeugt, unb mein
Urtheil feiubt auf «ultoer-l'öttcn« 3tu8f»ruch, baß ®inft bie pöchpc

aRojeftät ber Etienfchen fei!" Ser Mögliche Sob ber Sängerin -|ja«

1 eba = 9iofa (bei 2cchter 53etiiro«fe'«,-eint« bor 50 Sahren in Seidig
rcegen feiner männlichen Schönheit fehr notirten ©riechen) löft lei-

btr bie englifche CBeingefeafchaft auf, »eiche e« fidj unter SHofa'S

(ibre« äJiannee) Seitung jur Pflicht gemacht hatte, bie SBagner'fchen
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Opern hier auf mb'glicbft »ollfommeiie Seife ertglifch ju ©ebö't ju

bringen. roirb rcieber »iel gefproeben »on ben 3:alienern, aber

beren muftfalifdjeE 2lu8gang8punrt Scrbt tiefet i nsiiei im Seg:,

benn beffeit melobifcbe ©emeiHpIäfce nubbelu fid) fo leicht ab, unb

finb Sie sielen Slumertflräufjc, ®iamanten sc, bic fit bie Sra-

Bouria'ngeriunen mie bie Itotti ^e. in ÄuBlaub holen, noch immer

i'otföb'gef, bie im Xrcmne über i»:rt>cnt<en SPrimaboiina als mögitcber-

tstifc ;u erringenöe« Sbeal »orfebroeben. ©ülo» bat Bonbon n>ie--

ber »erlaffen, ift barri) (Snglanb rcie ein jtomet gefahren unb bat eine

•fahre iXeöoUitiou in ben fonft fuguanteit 'Programmen ^eroorge»

bracht, Srabmss' geiffootlc üScrtt, SUaff, Ähcinberger ::. ftnb ben ©ng=

lanbcvn Household words geroorben. Sülott> ;u rühmen, bebaef n?e«

niger Sorte, mau braucht ib.it nur ju nennen, er hat Sifjt'« Ser-

ien Wer einen Eingang »erf.tsafft, wie nie ein Säuberet, unb Sifjt

tarnt feinen befferen nnb euthuftaftifdiercn @tett»crtreter finben al«

Sülorc. SUiujj man iNaciarren bie Sejaingung abfpreeben als

'JJrograintrratift beS Populär concerts, incem er ft 1? otter äftetifrben

Jcritit enthalt, immer mit beut ;aben @<$!n&, ba§ „ein jeber fid) »sn

ber sUcuftf eine anbere 3bee mache sc", aber geroiffenhaft immer

geroiffc f>armonifd)e Csinjelnbeiteu anspidt (etrca tote ein Äunftridjter,

ber ton ber 3s<<hnung C tnc« Siibe« 92 i cht« ermähnt, fonbern nur

gati's emfi bemerft, ba& hier ettua« getb gebraucht, bort grün unb

rotb jur ©eltung tarnen unb ber Gimmel hellblau tuare), fo muß
man tbm jebeitfaü« sugeftehen, baß er bie heften gugen ber 9teujeit

geliefert bat in feinem legten Oratorio St. John. Schabe ift'«, baß

eine begabte sTfotttr ivie fWacfarrert nie nad) iSeuticblanb tarn, er

Kreuel;: tue — er l)at fid) hier in ein SReß eingeipomiett, au« bem
er :r.ifst Heran« tarnt, bie <Hecitatise b;ffelb;n OeatorioS finb ohne

aUt bramatifebe Järbuug, «« ftet>t au«, al« ob er c« gcftiffeittifd)

Bcrüi.cben habe, bie« macht einen ^ödjfi trodnen Effect, weiter bem

fonft bebeutenben Seife febr ftiirenb eutgegenvoirtt. Son 6er niebern

Stufe
,
auf ber bie mufitaliicbe Ärttif hier fleht, famt man ftcb eine

febroache Sbec machen, wenn ich anführe, baß bei Scfprecbuiig einer

Sotlefung, bie icb in ber Society of Arts hielt (in beren Sournal

abgebruett) ein Referent meine fo natürliche, felbftoerftänblicbe Se-
bauptung, bafj ric 3Jiufif bie fünft fei, welche mit Sönen ©efü&Ie

üUSbrücfe — für eine falfebe Sebauptung hielt unb feine 3uftimmung
ju folcber niebt geben fünne; rea« ihm aber bie iKuftf fei, bat er

nid)t »crfffentltcbt. freilich hatte ich auch in ©entfchlanb »on ge-

reiften oltortheboten ©egenben her Ofcpofttioit gefunben, roenn fie

meine »ehaubtung gehört hätten, bafj SÜBagner« SOtuft! auf SSeetho-

ben« „Neunter" bafirt, baß Bagner SBeethooen« $oftbnmquartette

butch feine Obern erft jur ©eitung bringe, aber ich hatte auch meine

SebenSerfahrung als Seroei« bingeffeltt, inbem in meiner Sinbbeit

bie befähigten SKufifer noch theitoeife Seethoben für halb toll hielten

nnb feine 3Jiufif von ber unglucfliehen Taubheit beeinflußt. —
gerbinanb ipraegev.

kleine Settimg.

Aufführungen.

üafel. -Jim 1. neunte« cenfereatise« ilbonnemeiitcoucert :

Ouberture ju ,,©ame fiobolb" »on SRetnecte, Slabiercorträge »on
9Jib. ^Blomberg, ©efangoorträge »on grau 2Ber niete au« 58re8-
lan (u. 21 „5rühling«lieb" ton §artmann) sc. —

Sellin. Jim 7. geitlliche« armeneoncertber ©efehro. §ennig,mit
3)cmf. ©er;er unb Tic. -Succo foroie beut Sopluenttrchencbor. — 3hn

:
8. ^c;'tatoj',iBerciu*concert be« (Mangtoerein« „^3oIt>t)tjmnia" unter
öernharb ISrebntann mit ben Sä-.tger. grl. Slafprctb unb grl.

Ulrich, §rn. Stbeoenöt, Organ, (Sngeiharb !c: „(ärltönig« Sochter"
uon ©abe unb fo fort. — 2tm 11. britte« ßoncert bort Sutiu«

. atoct häufen unb Suliu« Süntgeu: „©banifebe« Sfeberfpiet" bon
' ©chumann jc. — äm 23. burch ben Sacilienberein unter Sleyi«
1

jpollanber: ,,Obr>ffeu8" Don 3Rar Srucb mit SlmalieSoachtm,
Änna ^jollänber unb ©eotjt. Jjenfchel. —

S5ern. Sm 7. e. SR: Soncert ber „Siebertafel" mit ber SD!u>

fitgefctlfchaft: „'Hm Sraunfee" für £h»t unb Dra). »on äKunstn»
ger, „gritbjof" öon Sruch jc. —

<5arl«ruhe. 2lm 2. britte« SäcilienbereinSconcert: Pax vq-
biscum unb Üitattei »on Schubert, für Sbor bearb. »on §erbect,

Slaeiersorträge oou grl. SJieblig au« Stuttgart (u. SS. ©burbolo-
naife »on Sifjt.'unb Valse caprice »on @cbubert=2if?t), ©efangber-
träge »on ftrau SBalter- Strau ß au« Safel (u.Sl. „©ruß' 1 »on

!

,
flug. Salter) sc. —

1 Saffel. Stet 2. »ierteÄammermufiffoir^e: Slniollqttartett au«
! Ob. 51 »on SJrabm«, ©mollquartett Ob- 14 »on SJolfmannsc.

tSrenjnach. 'Ilm 23. ». britte« Soncert be« ©efangoerein«
unter (änsian mit ben §§. ©chmibt an« Samten, ÜB. be$aan
au« Singen sc. : Oueerture „®ie tleine Seejungfrau" unb „Stim-
men au« Salb unb gelb" für ©oli, Sbot unb Orch. »on S. be

§aan,„2)er 9iofe Spilgerfah'-'t" »on Schumann, „grübling«bitl}»=

.
rambe" »on Sungert sc. —

Süln. Slm 22. ». S)Jf. jroeite Äamincrmufitmatin^e »on §ecf=

: manu unb grau, St. jtrüger,gorberg unb ©rüter«: (S«bur-

guartett »on Sdjumann, ©«burtrio Dp. 20 »on Sarg iel unb Streich-

quartett Ob. 51 9er. 2 »on ©rabm«. — Slm 23. ». 2K. im 2on«
Eünftlerberetne: Slmollquartett »on Sralim« unb @6buttrio »on

: Sargtet — üm 24. »ierte Sammermufiffoiree im <Sonfer»atorium:

StmoÜquaitctt Uon 3Jaff , Sioloncellfonate Ob. 18 »on Stubiu-

i
ft ein sc. — SZtm 3. neuntes ©ürsenichcoticert: Onberture ju„®ame

I
Sobolb" »ou SRetnede, sroei SWarfche »on Schubert = Sifjt, Orche-

|

fter»ariationen über ein §abba'|'rhe8 ihema »on Srabm« sc. —
i SreSben. Sohlthät. Soncert mit Somteffe Satlenftrem,
:
grl. 9Ji. 2)orn, §&. $eß unb Sölfert (Schüler »on gr. ®rü6-
maebfr): Sonate 0». 5 9er. 2 »ou Seetr/osen foroie 9iocturne für

Stoloncelt »on ©rügmacher, türtifcher SWaifch »on Seetboöen-9in-

j

binftein, Sieber »on granj (@r ift getomraen) sc. — 2lm 2. britte

! vierte) Eriofoiree ber $§. JRollfufj, Seetmann, Sürd)t unb

§ übler: S«buttrio Op. 40. »on Srahm«, Sbureiolinfonate »on

:
iifioli (bearb. »on gr. ©rüfcmacber) sc. — 3lm 4. Soncert ber San«
gerin §. o. 9t eben mit ben £§• 'liianift §eg unb Siolinift g.

,
Schubert fun. — Programm conferbati». —

granffurt a. 9Ji. Sfat 22. gebr. sehnte« Soncert be« „9J!u-
1 feumSgefellfcbaft": Siolinconcert öon grtti §egar, Ou»erture jn

i „sKicharb III." »ou Solfmann, „3ngeborgg Älage" au« Sruch'8

!
„grithjof" sc. (grl. 3ohanna Schroarrj »om Sarl«ruher ^ofthea^

ter). „®en foloffalen Saalbau erfüllte bi« auf ba« lernte ^lä^chett

ein anbächtig lau)d)enbe« älubitorium : äugufr Silhetmjf trat in

6er ©efeüfchaft junt erften SKale auf unb feierte Kriumpbe, rote

'"olche hi" foum noch bageroefen. 2)a« fonft fo jurüciha itMibe, etroaS

fteife, hochatiftofrattfehe S^ublifum biefer Soncerte fchiett fid) ganj »er=

geffen ju hiten, fürs, e« roar ein @nthufia0mu« unb eine Erregtheit,

wie reir un« eine« ©leicbeu nicht ju erinnern roiffen". — SHm 6. äJiät}

elfte« 9j£ttfeum«concert: 8theinbergert „Saüenfttin" sc. —
©othenburg. Slm 18. ». 2fc. achte« s2lbonnement6concert:

5>oifbiel
(
au« ,,'iSage unb Sönigsstochter" »on§allen, @efang»or-

trag »on Jjjortberg, Sla»ier»ortrage »on gri. @. siie au« Shri-

ftiania (u. 21.
sßhantafie unb guae in ©moü »on Sach=8ifit unb

sQcarfch au« ben „9tuineu »on SItben") sc. — äm 24. ». SM. jroei«

te« (Soncert ber barmon. ©efeüfdjaft: Onberture ju „§aml<t" »on
1 ©abe, brei altbb'hm. Seilntachtslieber öon 3iiebel, „goran Sh«
. ben« Slofter" für Sh°r, Soli unb Ort. öon ©rieg, (Sla»iercon=

: cert (grl. Sie au« Sbrtftiania) unb 9ceuiabr«lieb für (Sbor unb Ord).

»on Schümann. —
Hamburg. Slm 19. ö. 9JJ. Soncert »on Saube für ba« Sag-

H,ertheater in Sabreutb: Oncerturen ober Sorfbiele ju „gaufi",

i „Sannhaufer", „Sobengrin", „Sriftan" unb ben „üJceifterftngern". —
Satbach- Slm 1. erfter Äammermufifabenb ber 3^hter

' (®la»ier), 3ol). ©erftner (Siot.), 3of. 'ßeer (Sioloncea), SWo.
ra»ec (2. Siol.j unb 9ceb»6b (Stola), Sburtrio Op. 52 »on
9t u 6 i n ft e t n, Stomanjc für Siolonceü »onSßobper, ®burno»etlette

»pn Schumann unb Sdnbante Op. 5 für Spianoforte »on Srabm«,
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»loimfeii seit ö aeb-Sil feelmj jc. — 2er jtreite unb brüte afenb
werben u. 31. bringen: SSiolinfuite »on ©olbmarf, <58burquintett
Ben ©eburnann, äRcnuett Ben 9taff, ©aBotre ton ©ila« sc. —

Setbjig- 21m 9. jreeite Sammevmufif ter Segel (Sie-
bter), SoHanb, SMüüer, Sanlau unb SBctifert : Umetfquartett Ob. 17
»ort 9tu6inftein, SSiolinfenate Ob- 8»on@rieg, ©treietquartettt*
f«6 (Op. poith.) »on ©ciubtrt :c. — am 12. acr;t}ebnte8 ©erranb-
bauäconcert: 2ranerfbielcuBerture seit $8argiel,„aim<infor", £en«
certane bon 9t e i n e cf e ( ip i l'I), SSioIinconcert 9i'r. 3 ben S o 1 1 e, » orgetr.
som Soms. k. — am 13. Soncert te« „Gr.orgefangserera»' mit grl.
3Jiait» Äreb8 au8 ©reiben: ©moütaüabe ton Sbobin, $rälu.
btum unb guge Ben IBacb, 9tl;abfobie Angreife 9tr. 4 ton Sifjt jc
S^ormerfe: ©ritifnigstcditer Bon ®Qbe, @$niiterct)or au« „^reme-
tpeu«" »on Sifst, Sbiiie Bon 9Wenbel«foIn, ©nette für grauenftirt>
men Bon 37c. SSogel :c. — 2a8 2rombetercorb« beS ©atbereiterreg.
«t« 2>re«beu unter Leitung be« @tab8tiombeter8 griebr.Sagner
gab m ber Sentralbafle unter ben lebljafteften Obationen feiten« be«
^nbltfum« brei febr sa&Ireicb befugte Soncerte. —

ÜÄogbeburg. am 25. fiebente8 Scgenconcert: SSorjbiel m
„Sebengrm", ©efangBorträge te« grl. Söroe au« Stuttgart Je. —

*

<ßefr. »m 1. So&ltbä'tigfeit8foiree: <Polacca brillante für sreei
«lasiere Bon Seber-Sifjt (@ebr. 2bern), Slabierbcrtrage ton
Seutfd? („$oln. Sieb" ton S&oBin=Sifjt unb ©abotte »on ©lucf-
S3r«bm«), Sßiolinoottrag Bon SB lau, Sieberborträge Bon grl. ®l=
Ii ng er jc —

$rag. Um 4. evfieS Ben unjabligen §erBor- unb Da Capo-
rufen begleitete« Soncert Bon grl. SWaiti J?reb8 unb gr. ®rü fe-macber au« £ne«ben mit grl. Starjenbecf: STbursiolonceHfonate
X;b. 18 Bült 9tubinftein, »iclenceUrctnanje Bon 35 o lfm arm,
Slabierfoli Bon SBacb, ©djumann, Senf eh („Stille Siebe") Sifst
(„SalteSraufcben" unb Bierte 3ibobfcbif), Sieber ton 3Jienfcei6fcfm
©lanstb (Sergifj mein nic$t) jc —

3h>tterbam. ära 17. b. 2». fünfte« (Jcncctt ber Eruditio
Musica: Variationen über ein 2benia ton Sabbn trn Sirabm«
anbaute au« SargtelS Sburfonate, erdjeftr. Ben Äiim-.iib
Se ©eau au« ä'iimdjen), ©efaüqmtta'ge Bon gtou 9teqan.
öcptnt on jc. — i

SB et mar. gifte ti« »ieite äOt'atine'e für Äanimetmufif ber
Saffen, Äömbel, Soßmann, greöb etg unb b. Sö! ilbe: Sla- I

bterquartette bongdjunwnn unb Sibeinberger (Ob. 38): Siebercbfiu« !

Ob. 24 Bon gcbutnonir, „3ln bie ferne (beliebte" Bon S3eetboben '

Steber Bon Sifjt (3$ liebe biet,), granj („Sieber €c4efe, fei' rcie= I

ber jc", „(Stille gict/erbeit", ,,0 fab idp aui ber $aibe ton" unb, SESib.
|

mum'), 9iaff (Je« SKüten 3ttetibitcb\ aJubinfieiri (2>tr ©efan-
i

gene), örabw« (äSiegenlicb) unb Soffen. — f I

Steu. »m 18. b. ffl. jiveitc« donceit ber ©inaofafceniie i

unter ilS einnutvm mit ben Jp§. @bfietn unb §ellme«b.erqer- i

jroet $falmheber Bin Someliu«, „jffi'aitag" für grauenebor Ben i

SRbembei'ger, Siclmfoli Ben ©täbener, „©änfetubc" unb ,,3a'« !

gerlieb" bou g^umanti, jtuei «Baüaien für S3afj Bon Sötve (SSucb- :

po lg) jc. — an bemfelfcen Sbenbe feebfte? rbilbarm. (Ecncert be« :

4»cforcbefter8 unter 3)effcff: OuBfture iiitii „SRümifdjen Sarnebal"
»on öerltoi, (Slabiercoucert Bon SHaff (groit Sorot orc«ta) jc.— Soncert »on grl. f. gid;tner mit Jjjofobtvnf. Balter: ©o=
Bterfolt Bon ©carlatti, »eetboten, Sbcbiu, gebubeit, «ftaff unb Siht
(.ffianjotte au« Veneiia e Napoli unb „Sim ftiöen §eerb" 2ron»
fertbtton)

, Steber bonSBrabm« („ff otfebaft", ,®te 2*nur tie
&erl an ^erle" unb „Sie bift £u meine Üöuiain"\ ©rammann
m £ 6\ lä) bc* cin f,dtl£ä ?ieb )< ©rabener (Ser reanberrbe
ilHufifant) unb St ircbner (@ie fagen , e« roäre bie Siebe). — Sm
i' m •

So"«vt be ® „@cl)ubert6unbe8" unter 2»air unb ©djmtV
,j(Sine SRacbt auf bem SKeere" (Jener: §r. Dtsinger, SEafj: &t.

f i",?«»
81^/ " ®- ^i*' 1'* fdiö'nen Singen ber giübjma«.

ftaebt' für (Sbor unb Sencr Bon §an« SKect^eim, „©ertnanermq"
für Sb« unb Oicb. Ben gronj SDlair, ©«burconcett Bon sfieetbc-
ben (grl. öt^tner) jc. — «Srfte Sricfoitde ber cor, Strtb
an« 9iotterbam unb Jobber: SricS Bon gpeibel (gmeü) unb
unb «eetbeben (Cp. I SKr. 2), asiolcuceüfenate Bon Srabm«,
^tolinfonate Bon SKuflunb Siclinabagio Ben Srucb. —

SBteSbaben. Sönibbcnieconcerte am 13. unb 20. B. 3K :

OuBerture „gm' fefie «furg" Ben Staff, Xannbäuferoubettme, , Wie
genlub" fuv Bier SSirloncelle Bon gigentagen sc. —

Sittau. CSrfte« unb fettes Stbonnementeconcert : ^uibtguitfl«-
marfcb Bon Sagner, ©efangBorträge Brn grl. Sretbenfteiln
au« Srfurt (u.ä. „SiebeStmit" BenSirabmS unb „2ä> liebe Eicb"

a"
n

i
"^'

*

crt,ä8 e M ^etttjers-fefien ©treidbquartett« (©ebieber,
granfe, SBoift unb $au8mann) jc. — »m 24. b. Wi. foncert ber
,,ttrbolung":«anonferenabe Bon 3aba8fobn, SlaBterBorträge »um
gt ebler (u. % Sßocturne Bon «einetfe, Valse brillante oen Katf)
©efangBorträge »on grl. (Srnet (u. 3J. „9lo* 3abren" Bon O.
?paul jc). —

3oftngen. fflm 27. b. bttttes 2lbcmiement8concert: auf
»erlangen »teber6cllt: ©nleiturg

3um 3. i'ct au« „Sobengiin",
!

„atbalia ' »en SWenbelSfobn jc. —
!
„ StBicfau. 3t»eite8 @bmb&onteconcert be« @tabtmurttcor»8:

i

Ungar. Suite bon Jpofmann, „SaDenfiein« Sager" »on SRbein-
berger, gogottconcert ben Seber (©cbinbler), itreite unaar.
^abfobte ben Sifjt.SWüller-iBergbaus, ©ubrunoubetture »on

* iX-"„l"; a itteette« gtiftunglfefi be« <Sborgefang»erein8 :Ave Alana lürSbor nnb Orgel »on Stfjt (bie Orgel für ©treicbinflr.
etnger. ton O. X.), ginale au« „Ariele, bie 2ocbter ber Suft" »on
®- «o*; ,,3'geunerleben" Bon 3. 58 e der jc. —

Iteiu unir neurinfiubirtf ©pent.
*—

* «m 4. gingen am Seibjiger ©tabttbeater Sagner« „SDcei-

!x*n JL
et

'r o /I ®l
Ue

c

m ium * en£
f' 5 b£8 CbemregiffeurS unter

Wfl entbuftafitfeber aufnähme in ©cene, unb sroar mefentlicb boll-
ftanbtger al« früber. —
in ©cene*

^ ik
•<
Wlti ^ n ^ ixi i tx

"
in Dürnberg

äHale jur auffübrung gelangen. —
ro t

*~
* ^ Sß«tmar finb in SBorbereitung: gr. ». §olftein'8

„örbe bon SKorleb" (für ben 8. 2!>ml, ©eburtätag ber ©roßberjogin),
„Xuftan nnb 3| elbe" unt LaRecle bon ©ufta» ©djmtbt —

•

3tL9icni im 0>"«6«tafe (Teatro Apollo) fdion feit et=
nigen Soeben an ber Sn'cerirung bc« „Son Suan" gearbeitet, mit
ben Orcfefterbroben irnrtc. bereit« begonnen. (2e ifl ba« erfte SKal,
tag tn SRcm eine ä»fojart'fc5e Ober jur auffübrung tommt. - aufjer-
bim ifl eine franjofifclje 2t)eatergefellf*aft angefommen, um bie Kö-
rner mit Offen ba db'fcber SKufif ju begiücfen unb rciU im Teatro
Valle ntebt roentger al« SO Operetten biefe« Herren auffüb.ren. Sie
erfte Sorfteflung itar fbärlict) genug 6efucbt, nur bte ^St)ere «rifio-
tratie t»ar jablreict)er bertreten, al« man tljrem guten ©efebmaie m-
getraut batte. —
f-u

*—^ 3" 3nl trerben ging »er Surjem eine neue Blämifcbe
Ober „2b,eitu" ton 3. äÄerten in ©cene. -
t -

*,~* 3 " gongte om 24. B. 2». (Srfel'8 Hunyarly
l^aezio im yiaticiialtfceater in einem 3eitraume 8on30 3abren jum
jiBetbunbertften (!) «Kaie }ur auPbruug unb jroar unter febr
ebrenten Dtatienen für ben Somboniften. —

jptrfonaltmdittdjUn.
*—

* Sifjt bat am 4. in einem Sobltbä'ttflftttSconcert in$efi
im grofjen Dfebcutetifaale mit nieftt ju befebreibenbem ©ntbujtaSmu»
be« ütercu« jablreiclen ^ublifum« gefbielt! am 23. luirb ber
^elfter noeb einmal in SJSift in gleicher Seife tbätig eingreifen unb
nacb Dfiern in ^refjburg bie ©aifon befdiliefjen.—*—

* SBüloro bat ft* Bon SCiüntben, roobin er im Bor. 33con
aus englanc -,urüdfebtte, nad) «erlin begeben unb ault bierauf
Sandjau unb tiebertetraßentften ©tobte 8tu glanbs befueben. —
äs

*~* 8 rt- Neblig ifl Bon einer fid) bi« in bie CftfeebroBinjen
»iuuianb« austebnenten Sencertreife in ibre SJaterflabt Stutt-
gart jurUdgefef)rt. —
<m *.r*. ^ a " Vnle 8'i*t"er (bte nad) einem nief/t untoabren
Sortfbiele „Ben (Srtmanngtcrfer burd) Sifjt roegge=9taf f-te ptnU
ftm' ) roirb in S i e n am kO. b. üi. ibr abfcbteb«concert geben. —

*—
* Sulius ©fern in S erlitt b.at bie Seituna feine« gro«

B«n ©efangberem« 3uliu« Stcdtiaufen überlaffen, roelcber bie-

»\.
c

i°" t- •

üt«"'-tnmt
, nadjbem er Borbet in ba- unter

SKßbccfe 8 U'itting^nSIufftcbt genommenen Stuffübrung be« Oratorium«
„Sbriflus." Bon Siel bie 2itc!roDe gelingen tjat. —
o,s V* Lf ° ,r, *;cri ft ? - ®:etridj erbielt Born ©rotjberjog Bon
Mfcnburg, ba8 mit t .m Clbenburgtfcben cau«= unt33etbienftorben
oerbunbene aBgem. (Stjrfr cidjen erfter Siaffe. —
- « V * m

- ' 2Sfler.fl in SJerlin ift ba« *ra'bicat „*ro-
teffor" ber'.iebei. reorfcui. —
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*_* Dr. Stöppel, feit 18 3. Dir. ber pbilbarm. Oefett-

feöfdjaft in Saibacb, bat biefe «Stelle niebergelegt, unb würbe bie-

felbe §rn. gerb, iDiabn übertragen. —
*-* 3rt 43 aulieu (granfretcb) ftarb Bor Äurjem Sornp. granj

©urgmülter, ein geborner ©eutfcbcr im Hilter Bon 67 3abren -

in SB ien Der frühere §ofbattetmnfiEb. Strebinger, 45 3abre alt —
unb in SKabrib Eom». unb glötenBtrtuc« Jtnbrea 'Jjarera. --

tJEniitsrtitBs

*_* faut Ser £r. £b. 3tg. eriftiren 25 in 2Kuftf gefegte

„o^^igenien in 'Äuliä", nämlich Bon ©lud, ©raun, ©anjt unb 22

italicmfcbe. —
,

*_* gine Bon ber pbiibarmon. ©efcKfcbatt tn 2atbacb Sur

©rbauung eine« eigenen Soncertfaal« nebjl ben notbwenbigen Scbul-

tocalitäteii sc. Bcranftaltete Sctterie ergab bie unjureteöenbe Summe
bim 15,000 fl.

—
*-* Xit SBtetter „3elln«'fcbeu Ülättcr für Sweater,

yMü\it

unb fiunft" finb mit Dir. 9 itjveS swan;ig|ten Jahrgänge« tn ber

bortigen „Teutleben SDcufifiettung" aufgegangen. —

Sa» Satybeutntal in (£ijenad).

Unter ben ©tjrenpflidjten ber beutfeben Dfation gegen ttjre

großen äJcänner, ttseldje noch immer enbiicber »rfüllung harren, ftebt

jebetualls neben auberen obenan bie gegen Sebafttan $8adj mit einem

ihm in feiner Ükterfiabt gu eiricbtenben Würbigen Senfmal. 2>e8-

halb erlieg ein ju biefem Cebufe bafelbft gebilbete« Somite befanrtt-

Itch bereit» im Sab« 1868 unter beitritt einer äinjabt ber bebeu«

tenbften trmfifalifcben ©rößen ©eutfcblanb« einen äufruf, welcher je-

bod) Utber nur geringen (Srtolg hatte. 9cur einige ffirftlicbe 'ßerfo-

neii u:iMe einzelne fpecielle Sßerebrer SBacb'S unb fonfitge lütuftffreunbc

fenbetei; mm Xifäi febr mertbootle ©eiträge, bie Sapellen unb äJiu.

fifBereute in @onber«baufen, Diemtngen, ©jetiach, SBcimar, 3ena,

Äüiutunen unb ÖreSlau gaben befonbere Soncerte unb einzelne

mutet ber SEBiffenfcbatt gelten Vorträge für'btefen 3we<f. Son
avtfwärtigen C£omtt<5mitgltebern betätigte in elfter 3ieibe söülom

fem Sntereffe burch ein bafür in iDiüncben öeranftaltete« Scncert,

fobaß ber betreffenbe gonb« bis ,um Sabre 1870 bie £öbe Bon circa

2500 £blrn. erreicht hatte. Surdj ben ausbrach be« franjofifeben

ftriege* ronrbe baS Unternehmen gänjlicb unterbrochen unb erft, nach:

i^em roieber normale 3uftänbe in ©eutfcblanb jurüefgefehrt waren,

glaubte Da« Somite feine Sbätigfett wieber beginnen ju bürfen.

$on Dienern mürben Soncerte oeranftaüet , barunter eines in ©iie-

nacb »ieberum eon Öülow, welcher auch burch Settung unb üJiit*

Wirfung bei einem som §er$og Bon SOieiningen BtranlafjtenSoncert

auf baS Uneigetmüfctgfte für ba« Unternehmen tbätig war. Sureb

biefe 3uf(hüffe unb »eitere tbeilweis febr wertbßolle (Sahen ift ber

gonbs nunmehr bis }.u ungefähr 4000 £bttn. angewadjfen. ®aß
jebod) biefe Summe *,ur (ärretdmitg jenes QrcidtS feineä'weg« au§=

reicht, bebarf feine« 9iacbweifeS , unb ebenfowentg laßt fieb Bon gr-

neuerung eines öffentlichen Aufrufes nach ben gemachten (Srfabrurtgeu

ein irgeitb nennensroerther ©rfotg erroarteu. Dagegen hoff 1 maIt

lieber auf (Srtangung ber noch fehlenben älcittet, wenn bie auStoa'r-

tigen Somitemitglieber tbätigen sBeifianb letften unb c« gelingt, in

ben größeren beutfeben ©jäbten, tn welchen ber ÜJiuftf befonbere

pflege p XfyU rcitb, ein ähnliche« Sittereffe bafür }u erroerfeu, roie

bie« in Thüringen unb namentlich in bem Ileinen (Sifenaa; be»

thätigt hat, wo allein circa 1000 £blr. sufammengebraebt worben

finb. Surs bie «Srroartung erfdjeint berechtigt, baß aus Berlin, Sree-

ben, Seip^tg, Hamburg, ^annoBer, Saffel, Sbln »c., wo ber bamalige

Slufrnf gegen alles (ärttarten bisher ganj unbeachtet geblieben

ift, erhebliche beitrage zufließen werten, Wenn e8 gelingt, bafelbft auf

geeignete SSBeife bafiir ju Wirten. Sor aüen Singen wirb e« barauf

antommen, biejenigen $erf Bit lieh feiten in jeber jener Stäbte %u

finben, refp, bem ©fenatber Somite namhaft ju machen, an welche

ftcb baffelbe behuf« Anregung ber Silbung Bon l'oca tcomit^'S

ju »enben hätte.

Seiträge aber finb p abrefftren an ,,ba« Socalcomite für <Sr-

riebtung eines SBachbenfmalS in ®ifenach 3. £>. be« §rtt. atopetlger.»

©eert. önfleb."

3H8ge bas änbenfen an ben großen SDceifter, beffert ®eniu8 in

unferer 3eit jur Betten änertennung unb Sürbigung getomnten ift,

rat SSeretn mit bem jefctgen großartigen Suffchwunge unfrer Nation

nunmehr ba« feit fo langer 3eit erlernte SRefultat auf öorftebenbem

SBege um fo flcherer unb entfebtebener herbeiführen. —

Ärtttf^cr Slngeiger.

8afon= unö Hnterött[tungsmu(i&.

gür eine Singftiütme utiD f ianoforte.

^It^otb <&en6e, Dp. 230 Liener ^tcraöenfüöret. üHu«

fifalt|~ct)er eseberj in gorm einer $olfa. SBien, Schreiber

15 9i^r. —
0. fetter, Op. 6 bret Dcutfdje Sieiscr. Berlin, Stmrocf.

15 9tü<r. —— - Dp. 7 lieber uuD Öjefänge. 3wt ^ic6e«ite*

lieber SKirja^cbaffp'«. —
Dp. 8 giinf (SJcfÖngc. Dr. 7 unb 8. ©er«

Sin, Stkinbolfc (>JJ. öaßber) a 10 %\x. —
%oU1 §^tt%pdba, Dp. 230 Bier tjeitere fibele Sic-

her »oh Dtto $ au 3 mann. Dp. 2 1 bret leitete Sie»

ber ton §au«mann, Seidig, $orbcrg & 5— 7| ÜRgr.

—

gitaiiisrttns v. Q&5oxw$ty, s»ei Sieber. iVrim, >ßui«

a 10 »Jtijr. —
®er „SBtener grembenführer" Bon 3i. Oen^e ift ein gelungener

©cherj. @r Will nicht mehr als erheitert!, unb bei entfprechenber 21u8»

führung wirb er in gewiffen Steifen ftdjer feine SStrfung nicht üer-

fehten. —
Sie ©rseugniffe ber §e He r'fchen 95cufe machen höhere ätifprücbe

©er ^omp. hat Btelfach weniger gelungen alS beclamirt, letber jebod)

nicht mit bem erwünfehten (Srfolge. 3n mancher Wr. geht'S gar ju

holprig her. Sir finb gewiß für genaue ©eclatuation. Dabei muß
aber melobifcbe SBahtheit fein. Jptn- unb ^erfchwanfen jwtfchen

betben führt jum Schiffbruch, ©anj urtfebött finb einige üieliStnen,

j. 33. auf „Hoffnung" (Dp. 6, @. 4), jebentaüs ein ÜKufter, wie

man'S nicht machen foll; ferner auf „©lume", „3ierbe" unb

„Schönheit" (Dp. 7, S. 5), was biefen SBorten burdiauS nicht jur

3ierbe unb Schönheit gereicht. Uab wem mag golgenbeS gefallen?

~€~.d2

—

^=-~ j— Dp. 8 fei nur nod) als nam-
P—-f~

—
f
—

ta—b"— i haft erwähnt bie ©eclamation be«

Su
=
?ln^"feTit"!C

®ctm 5
' 3- 4X f«-

mm
tten güßeu" (Dir. 2) unb Bon „fü-ßer" (5er. 4). Sine ber

Berhältnißmäßig anfprecbeiibften Scummern ift 9fr. 3 au« Dp. 6,

äJiein Sieb ift eine rotbe SRoS", welches übrigens febon a.ich mehr

mais beffer componirt würbe. —
®en Siebern Bon Schulj-SBeiba fehlt jur SSottfommenbeit

weiter Vichts at§ — bie §eiterfett, ber wahre §umor, fowohl nach

Scrt als nach SDWobie. @8 ließe ftch Btelleicht mit SRücfficbt auf bie

etwaige 3ufunft biefer Oaben mit OentSe (f. „SBiener grembenführer")

tagen : „in ben ajcufentempeln giebt e« SBetfpiel »on @rem-

peitt, baß ba« bümmfte nicht ?u bumm — '8 finbet immer >b'ubli'

tum." (Smige ganj befonberS tabeln«wertbe fünfte wollen wir »er»

febweigen , ba ben Sinter bereits bie fühle (Srbe bedt. —
Kaborowsfö'« SSerfünbigungen an ber SKufif aber foEte bie

Srittl nicht beiäftigt Werben. SoEte bafür Sentanb «eweife haben

WoUen, fo finb Wir baju gern bereit — hier wäre eS bie unber-

afttwortlichfte Sßerfchwenbung Bon ©ruderfchwärje. — SR. W.

gür ^tanoforte ju äWei §änben.

3ttf<S ^Äl^S, Dp. 30 ©altaretlo. Setpjtg , gorberg.

17 1
/* ©gr. —

®er ©altarello (Italien. SEanj im 6
/8 2act) »on 3. ©ach« tfl

ganj ebarafteriftifeh unb and) nicht \u bebeutenb ober fchwierig ge-

halten. -

»eci*ti«u«fl. 3n 9lr. 10 ift ©. 95 31. 11 Je. p lefen:

c = |||° = 1, fis = = 531441; ferner ift 3- 24 ba«

äSSort „irtt"ju ftreichen, fowie in ber rechten; Spalte 31- 19 JH lefen:

„Unterricht«tttrfu8" ftatt „Unterrteht8cenfu8." —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., 69 Choralmelodien mit beziffertem Bass. 3. Auf-
lage. Ein Anhang zu dem vierstimmigen Choralbuche von
J. G. Lehmann. Cart. 20

Ciaecona aus der vierten Sonate für Violine allein. Für
Pfte zu 4 Händen bearb. v. C. Rein ecke. 1 i/fe.

6 Sonaten für Pedal-Clavier. Für Ciavier und Violine
bearbeitet v. F. David. Nr. 1. Esdur. 20^2 Nr. 2. Gmoll.
25 Nr. 3. Dmoll. 25^

Sonate für 2 Violinen und beziffertem Bass. Mit Piano-
forte-Begleitung bearb. von F. David. 1

Beethoven, L. van, Quartette f. 2 Vluen, Bratsche u. Vcell.
Arrang. f. d. Pfte zu 4 Hdn. v. E Röntgen u A. Erster
Band, Nr. 1-7. Roth cart. 3 ^ 10 ^

Berger, L-, Etüden für das Pfte. Neue revid. Ausgabe. Mit
einem Vorwort von C. Reinecke. gr. 8. Roth cart. 1 3%

Breslanr, Emil, Op. 27. Technische Grundlage des Clavier-

gpiels. 1 jfy. 20 s/frs

Bongert, A., Op. 7. Junge Lieder für eine Singst, mit Begl.
d. Pfte. Letztes Buch. 1 ^ 10 y-

Chopia, F., Notturnos, für Vcell mit Pianofortebegl. bearb.
von C. David off.

Nr. 1. Op. 15. Nr. 1. Edur. 10
- 2. - 15. - 2. Fisdur. (Transponirt in A.) 10
- 3. - 15. - 3. Gmoll. 10 ,,% r

- 4. - 27. - 1. Cismoll. 10 ^S?
- 5. - 27. - 2. Desdur. (Transponirt in A.) 12|^

Cornelias, Jos., Op. 1. „Souvenir". Lied ohne Worte f. d.

Pfte. 10 yfß
Op. 2. „Adieu a la Havanne". Melodie pour la Flute

avec accomp. de Piano. 15 ^ffri

Op. 4. Vienne; firande Valse pour le Piano. 15 y)j£n

Up. 6. Illustration sur des Airs Americains et Anglais
pour le Piano 25 yff*

Fitzenhagen, W.« Op. 8. Resignation. Geistliches Lied ohne
Worte für das Vcell mit Begl. des Orch. Partitur 1\ yjfö
Mit Orchester 15 yff*

Grützmacher, Fr., Op. 30. 3 Stücke für Vcell u. Pfte. Zweite
Ausgabe. Nr. 1. Romanze. 15 Nr. 2. Intermezzo.
20 yjfß Nr. 3. Scherzo 20 jp.

Haan, W. de, Op. 4. 3 Lieder von Carl Scriba für Alt
(Mezzo-Sopran) oder Bariton mit Begl. des Pfte. 20

Krause, A., Op. 25. Erstes Notenbuch für Anfänger im Pia-
nofortespiel. Ein Beitrag zu jeder Clavierschule 15 ^Jp

Mendelssohn-Bertholdy, F., Ouvertüren für Orch. Arrang; für
2 Pfte zu 4 Händen.

Nr. 4. Op. 32. Märchen von der schönen Melusine. Arr.
von A. H o rn. 1 j^.

üp. 92. Allegro brillant für das Pfte zu 4 Händen.
Für 2 Pfte zu 4 Händen bearb. von C. Reinecke. 1 ^

Paganini, N., Op. 6. Erstes Concert f. die Violine. Zum Ge-
brauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig genau
bezeichnet von Ferd. David Prinzipalstimme 27£ sp

-— Op. 8. Der Hexentanz. Variationen für die Violnie.
Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leip-
zig genau bezeichnet und herausg. von Ferd. David
10 Jp

Rappoidi, E., Op. 3. Zweite Sonate f. Pfte u. Vlne (Amoll)
2

Reinecke, Carl, Op. 110. Deutscher Triumph-Marsch für gros-
ses. Orch. Für Pfte zu 2 Händen. 10 jp

Rollfuss, 8., Op. 24. Scherzo für Pfte. 15 ^
Weber, C. H. v., Ouvertüren f. d. Pfte. Roth cart. 1 Sfe.

Wohlfahrt, H , Op. 89. Für Ciavieranfänger. Gewöhnung der
linken Hand an fortrückendes Spiel, während die rechte
Hand noch im Umfang einer Quinte sich bewegt. Ton-
stücke in progressiver Ordnung als Supplement bu jeder
Clavierichule. 1 Jfe

aus dem Verlage von

C. F. K A H N T in Leipzig.
Fürstl. Schwarzb. Sondersh. Hofmusikalienhandlung.,

öritddet, Op. 1. Fünf Lieder aus Scheffel's „Tram-
!

peter von Säkkingen", für eine Baritonstimme mit

j

Begl. des Pfte. N. A. 17% Ngr.

I ßüdjtlft, Op. 25. Drei Lieder für Sopran oder Te-
j

nor (Mezzosopran oder Bariton) mit Begl. des Pfte.

!
No. 1. Frühling. „Wenn der Frühling". Ausgabe für

j

Sopran oder Tenor N. A. 10 Ngr.

|

Ittteftke, £., Op. 12. Scherzo (2. Satz einer Sympho-
j

nie in Gdur) für Orchester. Partitur. 1 Thlr. n.

: Idem. Orchesterstimmen 1 Thlr. 20 Ngr.—- Idem. Ciavier-Auszug zu vier Händen vom Com-
ponisten 20 Ngr.

Dubtj, f). , Zwei Ave Maria von Giov. Arcadelt und
|

Franz Liszt. Transcription für die Harfe 25 Ngr.
; ©elhaar, Op. 3. Sechs Lieder für eine Singst, mit

j

Begl. des Pfte. 22% Ngr.

j

iCjattirroth, 3ul., Op.55. Vier Ciavierstücke. N.A. 20 Ngr.
|

Op. 58. Trois piöces faciles pour Piano. No. 1

;
Scherzino 10 Ngr.

: Sohl«, ff., Op. 245. Zwölf melodische Etüden in pro-

|

gressiver Folge ohne Octavenspannungen für den Cla-
f vierunterricht.l Thlr.

|

ffift, .franj, Ave Maria (aus den „Neun Kirchenchor-
gesängen") für dasPianoforte bearbeitet vom Compo-
nisten. 15 Ngr.

fttadjt«, Op 29. Vier Lieder für Sopran oder Te-
!

nor mit Pfte.-Begl. 20 Ngr.

! ittüller, ßid)., Op. 31. Drei patriotische Chorgesänge

j

(Sopran, Alt, Tenor und Bass). Part. u.Stim. 1 Thlr.

!
Hc^cr, 3l)S., Op. 24. Drei Lieder für Sopran (oder

Tenor) mit Pfte.-Begl. N. A. 12% Ngr.

Sd)Ulj-6eutl)ftt, Op. 5. Drei Ciavierstücke zu vier
Händen im leichteren Style. 1 Thlr.

Op. 6. Drei Lieder für eine Sopranstimme mit Cla-
vierbegl. 15 Ngr.

I yffi Op. 7. Drei Männergesänge. Part. u. St. 22% Ngr.

ÖOgel, ÄL, Op. 15. Zwei Schilflieder von N. Lenau,
für zwei tiefere Stimmen mit Begl. des Pfte. 12% Ngr.

|

ÄJohlfahtt, Op. 90. Daheim für die clavierspie-

lende Schuljugend. Auswahl der beliebt. Schullieder m
! Pfte.-Begl. H. I. 15 Ngr.

Supff, Op. 38. Sechs Lieder für eine Singstimme

|

mit Begl. des Pfte. 20 Ngr.
' Op. 39. Gesangstück für Violoncell (oder Viola)

und Pfte. oder Orchester. 20 Ngr.

ftcthrtt, |). ,
Vollständiges musikalisches Taschen-Fremd-

wörterbuch für Musiker und Musikfreunde. Dritte Auf-
lage. Geb. 7 V, Ngr. n.
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der

IL.

^Cßabenue 5er igoiifiimfi iticSletpjig.

Am 1. April beginnt der neue Curaus. Der ITuterricht bezweckt die höhere Ausbildung in

Musik und erstreckt sich theoretisch und praktisch über folgende Zweige der Tonkunst:

Harmonielehre (Vierstimmiger Satz, Contrapunct, doppelter Oontrapuuet, Fuge) : Hr. Boich, Hr. Koyl,

Hr. Schmidt- Wallcndorf, Hr. R. Hofmann

.

DirectiO'» und Partiturspiel: Hr. Boich, Hr. Kogel, Hr. B. Vogel.

Instrumentation: Hr. Boich, Hr. R. Hofmann.

Italienisch: Hr. H. Schmidt,

Geschichte der Musik und Aesthetik: Hr. Dr. F. s/ade.

PädogOgik: Director Müller.

Kritik (Analyse und Beurtheilung älterer und neuerer Musikwerke): Hr. Dr. F. Stade. Hr. Koqel-

Solo- und Chorgesang: Hr. Schmidt- Wallendorf , Hr. Kogel.

Pianofortespiel: Hr. Kogel, Hr. Boich. Hr. Vogel, Hr. Schmidt- Wallendorf , Director Müller,

Hr. G. Werner.

Orgel: Hr. Kogel, Director Müller, Hr. G. Werner.

Violine (Quartett-, Ensemble- u. Orcli e s t er spi e l): Hr. L<tn',:/m, Hr. Boich, Hr. R. Hof-

mann.

Violoncell: Hr. Benkert. — Orchesterachule für Orchestermusiker. — Seminar für Musiklehrer

Musiklehrerinnen. — Elennntarschnle — Honorar 100 Thaler jährlich.

Ausführliche Prospecte auf Verlangen gratis.

Hermann Müh-. Director.

Leipzig, Nürnberger Str. No. 21.

Im Verlage von Ureitkopf und Härtel in Leipzig
sind erschienen:

AUS der Jugendzeit. Kleine vierhändige Elavier-
stücke. Op. 4. Drei Hefte. Heft 1 u. 2 ä 1 Thlr 5 Ngr
Heft 3, 1 Thlr. l 1

^ Ngr.

Diese Stücke haben in den Stochhnusen-R'öntgen'schon
Concerten, und wo der junge Componist sie sonst hat hören
lassen, überall lebhaftes Interesse erweckt, und empfehlen
sich als treffliehe Hausmusik.

Von Ebendemselben erschien in gleichem Verlage:

Op. 1. Sonate f. Pfte u. Violine. 1 Thlr. 20 Ngr.
Op. 2. Sonate für Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.
Op. 3. Sonate f. Pfte u. Violoncell. 1 Thlr. 25 Ngr.

Billig zu verkaufen : !

Max Bruch, #1§¥§81WB \

Partitur und sämmtliche Orchesterstim- I

men (Quartett 3 fach). Alles gut erhalten,

nur einmal benutzt.

Darauf Eeflectirende erfahren das Nähere durch
die Expedition dieser Blätter.

Zehnte Auflage.

Clavierschule und Melodien-

schatz für die Jugend

(Text: Deutsch und Englisch.) 1 Thlr. 10 Ngr.

Diese Schule hat den Beifall der gesammten Lehrer-

wr't in so hohem Grade gewonnen, dass seit Juli

1871 sechs Auflagen ä 3000 Expl. nöthig gew orden sind.

„Es geht ein Ton der Frische durch diese Schule, wel-

cher immer wieder gern zur ihr zurückkehren lässt. Schönes

: Fesselndes ist mit dem Lehrreichen, Schulgerechten metho-

! disch zu einem lockenden Strausse verbunden."
Kinderlaube 1871, Nr. 1.

i Signale für die musikalische Welt : „Wir kennen für die

i Jugend keine bessere, lusterregendere und lusterhaltendere,

ia Lust und Fleiss steigerndem Schule."

EIPZIG, 1. März 1874. J. G.Mittler,

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. F. Ii A_ 1 1 J> T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Dtuf pstt Slur.n im» «o»i<t («. EenntiarM) in ««iuji».



Mvm> bcn 20. »5 1874.

Sott Mefer 3ett(4rjft crfäietnt jebe SÜSoebc

1 Stummer Bon 1 ober l>/t Sogen. $rei«

te« 3at)tg jngeä (tu 1 Saute) 4%, £t>Ir.
92 e u e

3nfertion«gebüf>ren Die HJetitieilt 2 5!jr.

Slbonnemem nebracii alle 'Uoftärater, «udK.
SDiuflralien- mit Äunfccautluiifleu au.

SSerantwortlicher Otebacteur unb Verleger: E. «f. Haljnt in Ceipjig.

JUigcuet & <£o. in Sonbon.

SB- SSetnarb in @t. Petersburg.

$etetfnet & SSofff in Sarnau.
$efit. £«fl in 3ürtt$, Safel u. ©traßburg.

Xs 12.

Siiteinjpttr Sgi.ii.

<$,. Stootfiaon in älmfterbaut unb Utrecht,

f. £($äfer & ^orabi in sp^ilabet^ia.

c£. Ji^roftfnfin^ in 2Bien.

|8. g&eßeraamt & go. in 9!ew=3)ort.

g.iaati: Wetenfionen: Sofj. SratjmS, Dp. 57, Siebet unk «efänge. S. (Hamann,

Sranj Sifjf« Oratorium „<£f,riftu3." — S o r ref p o n t e n j (SeiVjig. ®tutt=

gart, »erlitt. <£openl>agen. Stiga. Saffp.). - «I ein e 3 e t tu ng (tage«'

sefötdjte. JSermiiditeä.). — flnjeigen. —

tammcr= unb $atfntitjH.

gür eine ©utgftitntne unb «pianotorte.

3oj>. 9*00*6, ©». 57, Cieöer unb ^efänge. Seidig unb
äBmterthur, 9lteter*8tebermann. —
©a« gefammte mafgebenbe Sunftfrtterium hat Erahnt«'

eminente« Salent al« Somsonift anerfannt, unb giebt e« feeut*

jutage faum eine ©tabt in SDeutfölanb , wo nicht alljährlich

»ergebene 2Berfe »on SSrahm«, minbefien« einige Sieber ju
wieberboiten SRalen $u®ehör gebracht werben. SDtefelben «Wen*
fdjen, bie jtd) noch »or wenigen Sauren beim 2tn^öreu 8rahm«=
fdjer SBSetfe in auffaHtgfter 2Beife »or 2Ktfjbeb>gen Rütteln ju

müfen glaubten, Jaunen beute ob ber föniglichen ®aben, bie

Der ©Töpfer be« beulen fRequtem« mit »ollen Rauben f»en*
bet. Unb— mar Srahm« nicht bereit« fdjon bamal« ber bebeu*
tenbe «Weißer, ber er nun in ben Slugen ber Äunfiwelt ift?

3a, wir fielen titelt an p behaupten, baß, wä'hrenb man
SSrahm« früher unter fehlte, man ihn jefct fafi über*
fcbäfct unb jWar infofern, al« man alten äBerfen btefe«

«Retjler«, auch, folgen, tu melden e« jtdp mitunter nur um ein

unerquiefliehe« rein mufifaltfche« ©enfen tjanbett, erneuere
SBebeutung beimißt. 2Berfe aber, bte nicht ba« drgebntfi
einer inneren «Jfothwenbtgfett , benen fehlt ftet« ba«jenige Sie«

ment, welche« ba« SBerftanbnif be« Stunftwerfe« in erfierSinie

»ermittelt, nämlich bie ©timmung. 2>a SBtele nun aber

festere bei Srabm« al« a priori abfolut »orhanben annehmen,
wenn fte auch «Jttemant ^erau«fü^len füllte, fo ergiebt ftcb für

bie 5Brahm«»erehrer bte phänomenale gvfcheimmg, bafs ber dorn*

j

pontft ^ter anftatt au« ftet, b,erau«, in ftd? tjtnein getrieben
unb un«, fopfagen feine tiefften ©eheimniffe oerfdjnjiegen habe
9lun giebt e« aber unferer Meinung na^ feine 3trt unb SBeife
in ft<h hinein ju tomponiren, benn felbft bie philofophifch^mu«

ftfalifchen ©rubeleten müfen, fofern fte für un« einen ffierth,

eine SBebeutung haben foEen, in einer gorm jur ßrftheinung
fommen, reelle auf ihre r-fycbologifche SRothroenbigfett fliegen
unb ba« benfelben ju ©runbe liegenbe «Problem erfennen lägt.

Unb fo hat auch Srahm« tute atte äßeifter ber Sßergangenheit
unb ©egentrart in feinen heroorragenben SBerfen ftet« au«
ftch h«au«gefchrieben unb un« über feine Sntentionen nie im
Unflaren gelafen, unb roenn e« ihm hier unb ba pafftrte,

fich im 9tebe! ju »erlieren, fo fianb er eben in tiefen 2Äo»
menten nicht auf ber #öhe fetner felbfi unb fchrieb jtoar tote

gewöhnlich au« ftch h«an« aber bemjufolge auch eine nebe Ii g e

SWuftf. SDoch ift bie« nun einmal ba« ©chicffal aller ^och*
geborenen auf ©rben, entweber gefteinigt ober blinb*
lingö angebetet jtt werben. £)afs ba« geltere leichter ju
ertragen al« ba« ßrfigenannte wirb 9Jiemanb ableugnen, bem
in irgenb einer SBejtelmng einmal ba« (Slücf ju St)etl ju
würbe , angebetet ju werben. S5af Ärttif unb publicum nur
aDjuleicht »on einem gjtrem in'« anbere »erfatlen, ift ebenfall«

eine befannte ©ache.

Sorliegenben Sieb er n unb ©efängen liegen 2>tcb*

tungen »on ©aumer ju ®runbe. üffiährenb man bei Ben

metjten neuen Stebern felbfi unferer beften (Eomsontfien bte

Schönheiten fuchen muf, liegen fte hier offen unb flar wie
bie «Natur felbfi »or un« ba, »e«halb fte bem Stuge unb Ohr
aber auch mit bejio größerer ©djeirfe bie UnBottfornmenheiten
entgegentreten, ©o wirft t. S. bie ©eclamatton tu ^r, III
©. 12 3- 8

e« fei ein JEraum
fehr ftörenb, be«gl. bünft un« bte SBteberholung ber «ffiorte



114

„in meinen Sltem" in 9lt. IV S. 14 überpfftg, intern 6er

Xejt lautet wie folgt: „21$ wenbe tiefen SBlicf , r»en*e Sied

2Ingeftd)t! Da« Snn're mir mit ewig neuer ®lutl), mit neuem

£arm erfülle nidjt! äöenn einmal t>ie gequälte Seele ruljt,

unb mit fo fteberifdjer SBMlbe ni$t in meinen 2lbern rollt ba«

beifje Slut k."

3u 9lr. V ftnb bic SBorte : „3n meiner 9cäd)te Seinen,

fo tief allein mit taufenb, taufenb Ibriinen, geSenf id) tein.

21$, wer bein 2lntltfc flaute , wem bein ®emutt) bie f$öne

®Mif pertraut*> bie e« turöglübje, wenn beine fiüffe brann*

ten, wenn jt »or Sufi all' feine Sinne f$wanten an beiner

!ß ru f}
— xoü wfkten in grieben ihm Seele unb Seife , wenn

er t-on bir gef$ieben, bu göttlich, 3Betb!" Unferer Stnft$t

na$ tjatte bah« ber ©$lufj: „wie rafteten im grieben u."

neu componirt werben muffen, inbem er beit potlfiä'nbigften

©egenfafc junt 21nfang bittet unb einem f$abIonenmäjütgen SBer*

fahren gerabep witerfirebt. 3n 9cr. VI Z. 10 unb 11 miß

un« btefe

Declamatton

:

ber = ben§uib - ge

au$ nt$t ^ufagen.

gerner ifi ber &onip. ber mufifalif$en $hrafe ju lieb

überhaupt nur atljit leicht geneigt, iEejtroieberbolungen hierbei»

jufübrcu, 'Merbing«, fünbtgt ein Oflann wie Sraljm« in bie =

fet Schiebung, weif er feine ©$wä$en. in ba« ©eroanb ber

lu-jest» unb Unf$ult ju fleiben, immerbin bleibt aber bie 2lb«

ft$i, tem raufifalif$e SBirfungen aufUnfoften ber Dichtung ;u

crimen, eine »er fehlte. 33a« nun enblicb, bie ÜJielobif ans

belangt, fo fann man nicht fagen, baj? 33raf)m« in biefen Sie*

bern bur$meg Klents 6ringt. 2Äan begegnet fogar jumetlen

ganj befannten SWotiren Bon SWenbel«fof)n, Säubert unb, wenn

aud) nur in Bereinjelten gälten , fo bo$ aud) 33eetf>o»en'f$en

3ügen. 3n it)rer ® a n j f>e i t aber »erleugnen bie ÜMobien

feinen 3lugenbltcf ibje legitime Slbfunft, unb unfere« (£r*

a$ten« na$ ift ba« bie #auptfa$e, um ben 3lnfpru$ auf

Ortginalitat aufregt erhalten ju fönnen.

Die wenigen Langel Bermo$ten wir wofyl hiermit anju*

beuten. Da«, wa« tiefe Sieber unb ®efänge aber an war>r*

b,aft S$önem unb Sollenbetem bieten, in Sorte ju

ju faffen unb bur$ 9?otenbeifpiele barjulegen, baju reiben

bie engen ©palten biefe« 331atte« ui$t au«.

m enthält biefe« Opu« 57 ber3uwelen juBiele! —
Stleranber SSMnterberger.

ÄaufMüofotöifdje ©Stiften.

<£. ftamatttt. rfranj Cifjts flratoctum „Cljrißus." Sine

Stufte ai« SSeitrag jur jetr* unb mufifgef$t$tli$en ©tel«

lung beffelten. fflit gjotenbeifpielen unb bem lejt be«

2Berfe>5. SBeimar, Äüi)n. —
(Sortfe&una).

„Die Olielobie Sifjt'« ift bie ©eele unb Sontur. fei«

ner ßigenartigfeii jugleieb. Sott m«lobif$en ßauber« unb

$arafterifiif$er©$ärfe, getrdnft Bon 3nnerlid>feü unb SBarme

ber (Smpfinbung unb bocb, formeü flar, ebenfo marfig unb

Icbwungcott, wie jart unb finnig, fo beclamatorifcb, wie ma>

lenb,— serbinbet ftc alle bie gegenfa$lid)en SWomente, weldfe

|

Sifjt'« Styl jum uniBerfellen erbeben." „©eine ÜKdobien«

!
bilbung ftefr^ im 33ergleicb mit Dem fjiftorifd)en 2lu«gang««

punft ber SWuftf auf beinafee entgegengefejjtei Wicbtung. grü«
|er war bie Diatonif ©runblage ber SKelobie; au« it;r ging

: fie ljer»or; in iljr blieb fie. 2In biefer biatonifcb*melobif$en

©runblage entwiÄelte ftdt) bie Harmonie, ber SIccorb. 3eßt

i

aber geb,t bie SWelobte, in«befonbere feit 33eetl)o»en, au« bem

. 2lccorb berBor, au« bem 5lccorb , weldier im Saufe ber 3"*
bie pielfeitigfien iffianblungen erfahren, beren jebc ein|elm- bie

Äunft mit einem neuen beretd}exte, bie nun fämratli* ift S8er»

binbuug mit ben Tonleitern (biatonifche, d)romati|d)e, enbar»

i
monifefee), ®runtlage unb 2lu«gang«punft ber SDietobte ftnb."

33on tiefen Berfcbiebenen 3iu«gang«punftcn, ber Diatonif

unb 2tccorbif au« Ijaben fieb, jwei immer me|r au«einanber»

gefcente $rincipien für bie ÜMobienbtlbung entwitfelt: ba«

eine, welche« ben abfoluten Sffiob,llaut fuetyte unb fanb, fdjlicfjt

romanifc^e unb fatboltfdje Elemente in fieb, unb fübrt jur me-

lotifdjeu tßbjafe, jur abfoluten Sielotie, beren työ'djfte formelle

2tu«bilbung in ber Slrie be« Porigen 3abrbunbert« jum *Hu««

bruef gelangte. Da« anbere, welche« ron germanifeben unb

protefiantifdjen (slementen untrennbar ift, unb, tn bie Tiefe

be« iejte« ftcl) perfenfenb, einen innigen Slnfcblu^ ber ÜMobie

an tenfelben al« Qwl anftrebt, 6,at, lange $nt von aujjer*

teutfrben Slementen beeinflußt, feine 3lu«btlbung erft riet

fpäter gefunben unb gipfelt im fpratfjmelobtfcben *Princip un<

fere« 3ab,rb,unbert«. Die iBerbinbung beiter *ßrinci=

pien ftntet S. St. in ter Sifät'fcr)en Ü^flobte-, „weldje ben

Zt%t innig burebbringt, ot)ne ta« formelle Clement au«ju»

fdjltefen", unb betont al« eine aufierorbentlicb glüdflidje 23er»

eitiigung nationaler unb confefftoneHer (Elemente bie be«

© pr edjge f ang 8 unb be« Sboral«, ba gerabe ber

©pred)gefang bureb feine am äufierften ®nbe ber SKög»

li^feiten fieb,enbe objectiPe SRuf;e be^ lebenbig warmen §au*

dje« bebarf, um pr beeren atigemeinen 8eben«fäbigfeit tn

ter Äunfi porjubringen , unb anbererfeit« wteber ftine objec«

tiPe geftigfett, ter l^rtfdMn wie bramat:f$in Serpfgung u»fc

Strömung bie mafpotle Haltung, welche einem fircblttfeen

SBerfe nie fehlen foHte, Perleib, t, ob,ne erfiere in ber ©ntfal«

tung ibje« ffiefen« ju frören." „3ln ber Sifjt'fcben

SWelobie jeigt fid) nad) allen ©eiten bin ter uniPer*

feile ßb,aracter feine« Sb,rijiu«, »eldjer bie nationalen wie

confefftoneden Elemente, ber Tonfunft jur emb,eit bringt."

Diefe ©infeeit b,eJ>t bie SBf. bei ber 33efpred)ung ter Sifjt'fcfc,en

gormen nod; f$drfer fterpor unt gefjt bei berfelben Pon tem

9Iu«fpru<$e au«: bafj bei Sifjt'« Neigung, in feiner Snftrit»

mentalmufif „befiimmte 3been ju Perförpem", „bie Gfntwicf*

lung ber 3bee, Wfldje in allen Dingen wahr in fieb, fein

mufj, in ib^rera. pfr)$o log if eben DUcbeinanber bie

gorm befiirrintt." Die gorm Wirt fonüt ebenfall« pfi?»

djologifd), „inbem fte nt$t Pon ben formellen ©efe^en ibren

3lu«gang«punft nimmt, fontern Bon ber 3bee, welche fte bar«

fteat.'' Hin gtücflid; gewafjlter 33ergleid; mit ber Dicbtfunfi,

teren ^tnwenten jum Dramatildjen ta« £i)pifcbe ber dafft»

feben gorm gefprengt unb bie SBabn ju inbtPibueller greiheit

gebrochen fyat, jeiebnet bie parallele mit ber Sntmtcflung ber

Sifjt'f^en 3nfiritmental? unb Äircbenmuftf, Welche bie dafftfebe

go,rm jwar ni$t im pofttipen Sinne aufgehoben
, fonbern

Ptelme^r beren tljpifdjen Tbeil „turd;brungen unb burjbftutbet

bat mit leben«warmem 3nbalt" unb im Oratorium „6(}rt#

ftuä" „ba« 9latur»abre Sbafeäpeare'« mit tem gormeü%



clafjifdjeit ©betbe'S" »ertoirflidbt. „2i|jt*S form mit ©trsl

ftnb braut ati fcb." „2)aS braTrnitifcbe (Element gtijt'-S be<

tünbet fich im grojjen (Sanken burd) bie organtfdre (Einheit

»on Snbalt unD gorm, »on Stec unb (Etfcbeiiuing, trddjc fic«

reotype SBteberbolungen anSfcblteft ; es befttnbet rieb hu (Ein*

gelnen bureb tic tfcematifcbe ilrbett, bureb fca>S Aufbeben Der

<ßertobenform mit ihren tontfeben ©eblüffai, mebureb <$ertobcn,

|>aupt*, hieben* unb UcbergangSiajje mehr in etnanber übcr>

geben unb ba« föarf SSejrenjte ihrer (Eüijettbetlc ftcb ju na»

turaabrem gluffe ummanbelt; ferner bureb häufige, rafebe, oft

in ganj entfernte Tonarten übergebente 'Diobufationcn , bureb

'ßrägnanj ber DlbBtbnttf , bureb 2B cd, fein ber Jcinpi unb beS

Satte«, forme bureb cbarafteriinfcbe Jnftrumentatton." „Ca*
bramatifebe (Element beS gifjt'fdbcn ©tr;lS ift beftimmenb

für bie SBeurtb eilung berfelben." 2. 'H. umgebt hier

eine grofe SBerfucbung jur Sßolemif, inbem fte ber eilen $al*

tung getreu, bie il)re ©tnbie »on 2lnfang tu« ju (Enbe fo

wobltbuenb auSjcicbnet, nur bie gefcbtcbtltchc unb iubipfbuette

^Berechtigung rineS SlnbcrSfetn beS Stfjt'fcben ©ttylS int SSer*

gleite jur ©cbreibweiie ber früheren SJleiftcr, gegenüber bem

SDlagfiabe ber Schablone feetont. 9lacb einer (Erflärung ber

guge, wie mir fte al« fiunfiform für ftcb feinten unb aus ben

be'jien SWetfterrccrfeit alter mit neuerer 3 cit mürbigen lernten,

fagt fte über ben Stfjt'fcben gugeniafc golgetibeS: „Stfjt be*

hanbelt bie guge in ganj neuer äöeife. SBei ibm tritt fte

nicht als ©elbftjwecf auf, fonbern als 271 i 1 1 e l $ u m 3 » t <f.

3bre (Erregung unb ®ät>rung führt er »or jur © c l b fl b e=

freiung, unb entließ befähigt er fte jur Unmittelbar*
fett be'S SluSbrucfS. Slttefi fiifjt benutzt fte, wie es in

ihrem SBefen begrünbet ift, um iKaffengefüble auSjubrücfen,

ihm ift fte gleitfefam ber ^unft, in '»elcbem bie £o*flutb ber

Erregung fieb; gipfelt, um (leb aisbann in unlösbarer (Einheit

ju fammeln unb ju entlabcn. ©ic tritt nicb)t auf als S^etl

für fieb, fonbern innerhalb eine« ®an$en unb ift bentnad) ein

fünfilerifcbeS ©tetgerungSntttt e!. Unb ba fte ba«

ift, fann fte nicht bie SBeftimmmtg als ©elbfijmecf haben,

nämlich als 3>»ecf, Seemen in jeber nur benfbaren 37löglicb>

fett fünfilenfcber SBerfcblingung unb formellen (Entmicfiung ;u

verarbeiten, ©ie »ediert ftcb; nicht an tie Jbemen
, fonbern,

naebtem fte bie (Erregung an ihr &id gefübrt, »erliert fte ftcb;

innerhalb beö ®anjen. SDie SBetracfetung eines fitfjt'fcben

gugenfa^eS roirb baS ©efagte meb,r »erbeutlicb;en, rooju icb bie

9lr. Jütt €mjug itt SemfaUm roäble." „(Sine längere

3nftrumentaleinlettung , an beren ©bi^e geuuebtig unb be*

beutungSooiT ein melobifcb cbaraftertftifcb,eS Jbema untfono
erfltngt, jetebnet tie Aufregung ber (Semütber, btc allmaltg

einen mebj unb mebr brangenben gbarafter annimmt. Da
ertönt »on öaf? unb Sener ber 3ubelruf Hosanna! Hosanna
flingt eS ron ben Sippen ber grauen, unb »ereint mit jenem

erneuert unb nueberbolt er ftcb; balb getbetlt, balb tm freubi*

gen unisono, balb ftcb; auSetnanterbrettenb jttm »ofltönenten

Slccorb. 2lttntSlig fefct ftcb ba« Hosanna fort tu ben SerteS»

roorten : Benedictus qui venit in nomine Domini, rex

Israel etc., irelcbe SBorte abroecbjfelnt 'lifdnuerftimmen unb

gemifebtem Sbor ^ugetbeilt fint. 2Bte in bellen giammen

fcbliigt bie Segeifterung empor, a!f* roofltf tie ©cele ft* t'ttft

machen »on bem UebermaS ber (smpfinbung. CaS tief fte

$er'jergtifenfetn jeboeb fennt ntebt, fonbern e? Riebt ben lau»

ten S'i^l. fttebt ihn, um fiefe surücfjujieben in ba« eigene

3nnere. ©o aitcb bier. Cer Hosannaruf triebt ab, felbft

bie gabrente üßapftgur febmeigt , unb leije , wie in ftcb U^ft
erfcfcaueritb

,
fingt ber ITiannercbor: Benedictus qui venit.

Ueber ben Sbor breitet ftfb, ein grauenfolo mit gleichen SBor*

ten. SlUmälig fammelt ftcb baö tiefe 5lnbacbtSgefül;l ju neuem
begeijiertcn Hosaunarnf, ber Senor fe^t mit bem Unisono«

Slienia ber (Umleitung ein : Filio David, Hosanna etc. 4llt,

Sopran unb Q3a§ folgen unb bie ßmpftnbungen ber Sinjel»

uen treten alß böcbfte (Erregung in ber guge gufammen.

Unbefibretblicb maebtig ift ber ©inbruef , ben ihre gefcblojfene

gorm bier macht , fte tji gleidbfam ber *J3unft, in trelcbetn t>ie

eittjelfirömuiigen jtdj iufannnenfinben als gemalttgfier Slu8*

bruef einer aufgeregten 93(ajfe. SBürbe nun bie guge in ber»

gebrachter SBetfe bie Sbemen ausbeuten, fte in ber Umfeb;rung,

©egenbemegung , tu ber ffiergvöferung unb ber SSerfletnerttng

bringen, »ietleicbt ju ben fleinen knoten ber @ngfül)rung über«

getyen , um bann mit einem Orgelpunft ju fcblief en , fo roäre

baS großartige l'ebenSbilb gefrört, ber lebenbtge gluf feiner

(sntroteflung ma're nur bagemefen, um fcbltefltcb einer fünfile«

rifdien gorm genug getban ju haben, das gange SMlb md're,

trenn auch einer febönen , boeb abgebrochenen ©dule ju »er«

gleichen. ßifjt'S ©entuS bat ibn hterpon bewahrt, geft unb

beftimmt halt er an ber 3bee, an ber lebensroabren ©eftaltung

bes Silbe«, unb ba, roo nicht ein &u>$äaf\txt, aber ein 3u«
gormmerten beS situSbrucfS unPermcitlicb gemefen, laßt er bie

guge in baS Unisonos£b;ema mit bem £Rufe ; Hosanna filio

David ! münben. vier an btefem Hosannaruf , an melcbent

mir »oller traft ber ganje gb,or Sbeil ntmmt, finbet biePoran»

gegangene mächtige (Erregung ihr Qid unb ihre ©elbftbefrie»

bigung, er fprengt bie bie ©timmung fnecbtcnbe formelle geffei

unb left bie guge auf, inbem er bie gugenftimmen in attges

meine Slccorbftimmen »erroanbelt. 2>ie Erregung braucht nicht

in ftcb, felbft jielloS ju »ergeben, fte finbet tbr 3i el inbem
©efübl großmäebttgen ©lüefes, welche« tu ber ©cblufjpartie

ftcb auSfcbmingt." SSenn Sifjt's Sehanblung beS gugenfafceS

burchauS neu unb fühn , muf? audb tie Sluffaffung berfelben

feitenS ber 35f. eine geniale genannt werben, beren 33erecb>

tigung benjenigen unferer Sefer »ollftänbtg flar werben wirb,

bie ter m it fif a l ifeb; e n SBefprecbung ber beiben Stf^t'fcben

gugenfä|e in ihrer ©tubie eine aufmerffame Betrachtung t»ib«

men wollen.

glicht iiituber interefjant tji bie äfttttbetlutig über Sifjt'S

Sßefaanblung unb Setwenbung ber alten Ätrcbentonarten.
Sifjt greift in feinem „SbrißuS", überhaupt bei feiner Äir«

chenmuftf, gurücf ju ben Äir che nton ar t en unb »erbin«
bet fie mit ben mobernen 21 u S b r uef Sm t tteln."

SDaf eS ftcb babet nicht um ein willfütlicheS Sermifcbcn ber

»erfdjtebenen £tr;lformen, ober um ein unmotirirteS Dieben»

eiuanber berfelben hanbelt, baPon überzeugt uns eine einge*

beute ßharafteriflit ber Äircbentonarten , bie beren innerfteS

SSJefen erfcbüejjt unb anfebauiteb barlegt, wie baS tßpifcb ®e=
bunbene, bas 3u»fich<®efel)lojJene beifelben, weber ©timmung«*
unterfcbiebc auSjubrücfen

, noch ©ruublage für eine (Erweite*

rung unb gortentwieflung ber ©timmung ju werten »er*

mochte. Sie 9lube unb Erhabenheit, „bie ibeale Roheit", bte

bem „unwanbelharen Sefen'' ber Äirdientonarten innewohnt,

fam in ber fiircbenmuftf ber römifchen ©chule, in bem foge*

nannten $alaftrmaftt)l am reinfien gum SluSbrucf." ®te (Ent*

mtcfiuiig ber fpäteren 33iuftf ju fubjectiPer greibeit brängte
baS antife Süftem mehr unb mehr jurücf, bis jum gänj*
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litten Serf&nfm'ecH ttifäH.. u\ t er Otiten fälfte tt« »ort«

gen 3abrMü bmf,
3h6cü! gtfjt bie £tr*enrortari<>n wteber aufnimmt tritt

fie „neben beut ftrcblicbett gultu« unb dem alifatboltftjjen

£erte 5um hi fiertf cb en 25a r fte ltun g« mittel reit*
giof'er 3been" erbebt, bat et batureb 6er mobernen Äir»
djenmiiftf eine ihr „bt«ber mangetnbe ©t» 16 cfitm mtbeit"
gewonnen. 8. dt. ftprt bret Momente, in betten bte antifen

Jonarten unb gormen im ,,6briftu«" ibre Stnwentung gefun*
ben. „grfleri« ta , wo c« rieb um ©atflellung ober ©mtu
boHfmmg etnc« a bf ol i; ttn 3 a UI t e «t, um «ßrophejeihungen. :

Offenbarungen k. hantelt." Bwettens ,,benugt et melobifcb» i

|atmomf$e SBenbungen bcrfclben, bie inrtefontetr bei Scfclü'f* ;

fen typtfeb geworben. Sie crfdEjetncn al« fpee tftfdMM»
fiorifebe« Stttribut ba, reo Momente be« firchlicben

1

gut tu« in ben SJerbergrunt treten, dritten« nimmt er

cfjaraftertfiifcbe 2t 'co cb per binb im gen einzelner attit* l

fer £onreit)en unb rerfegt fte in eine ihnen »erwanbte ©ur* !

ober Molltonart, woburet er bera ©anjen btftoiifche gdr*
jbung unb 3 e ich n ring verleibt." 2Bir haben fonitt bie
j

erneute Stnwenbung ber für un« fafi gärtglt* »errungenen
;

alten Harmonien ni$t allein at« eine „fünfilertfchc gigenor»
j

ttgfeit" Sifjt'a aufzuraffen, fonbern „als eine mufif'ge?
f cb i cb t ! t cb e Seftimmung, beren Stufgabe barin beliebt,

I

ber reltgiöfen ORufct beftimmte ©t im m u tt g « g e i cb, e it, welche
;

fte »on ber weltlichen unterfebetben laffen, ju geben." 5fad)*
;

bem £im tn feinem gbrifiu« tiefe Stufgabe geibft bat, ift er

tatureb „Segrünber eine« neuen ftt r cb, e nfi i) 1 « ge*
motten."

„Da» Oratorium (fagt bie 33f. über beffen gntmtcf*

tung) fanb m bem ©etanfen, btbltfcbe ©efebiebte banbelnb unb
i

mit iWufif fcarpifieaen , feine gntflehung. «albern es fteb
|

fünfiiert|cb entmiefett, »ertrat e« $u einer Beit, in reeller bie
!

grofe ernfie Oper noch, ntebt att«gebtlbet mar, beren ©teile.
,

£ierau« erflärt fteb; bie duftere Stnlage unb gorm berfelben. ;

©ie murmelt tn ber St et ton, wie bte ber Oper. Stber gerabe
;

tiefe gönn »erurtbetlte ba« 9hcb*$ änb el'fdje Oratorium ju I

ber gigentbümltcbfcit etnet getbetlten Stellung im ftreife ber

tönenbett Mnfte, fo ba? e« ntebt recht gtfcb, ntebt recht gleifcb

ift. g« war, ba eS jut Qni #änbel'S wegen feiner btbli*

Üben Seite »on ber SBübnc tn bte Ätidje Perwiefen unb ibm
bamtt bie Stetten tm eigentlichen ©tnne abgefebnttten würbe,

nicht mebr Oper, bic tbrei? ©cbwer»unft in ber £anb!ung f>at,

unb toeb aueb niebt ttrcbenmufif,. beren ©cb;wer»unft im Sb,ore

lag, SJBenn nun .fvänbe! ben Stccent auf bie (£t;öre gu legen

fut^te, fe blieb bem Oiatonum bo* ber Stnfang ber (sntfte*

1)ung, i'i.s fragte ?8 tn jene febwanfenbe, bereit« erwähnte

©teüung. T>aä Slctinnämdiige ber gorm wie bie Oper, bat

e$ behalten bi« auf ten heutigen Sag. ,,2Ba« feine gortent»

wicflung anbetrifft, fo Ijaft ti mit ben mobernen 2lu«brtt<f«ä

mittein ©ebritt unb benuft bte (grrungenfe^aften jeber Qat,
ob,ne aber babei ba« Unenticfcicbene, ba« jwifeljen ^anblung,

Stimmung unb (Srjdblung ecfcrrebeube aufgeben ^u fbnnen.
|

2) iefe (Sigentfcümitcbfett blieb bem firctjlicjen, wie bem weit«
j

liefen Oratorium, weldie« fi'i) au« uni neben jenem entwicfelre,

alt ureigene« SBcfen." ,,Sejüaltcl) bet inbaltltrben Stitfgabe

be« ftrct)licben Oratorium« babe icb mieb anberort« m meinen

Sorträgen übet 23a* unb ^Änte! ow«gef»rocfetn. ©ort
'agte icb, baß feine Stufgabe tartn beftebe, bie ® ott g ef ü b le

tf Si c r b i v. b u n g mit ber äußeren Sebe n«.< u n b

l«ntw!!flun^«gefcfnd3te te« ©tauben« barjuftel.
len. 25ie Oratortenftoffe— wobei icb, bemerfe, ba§ b>r nur
»on bem ftrcblt^en Oratorium bie Siebe ift,— traben it>rc

£auptqttetTe bi« jeßt in ber Sßibel, fpecteU in ben bibltfcben

©efebjebten gefunben. ^>ier ift au* bte seitlicfie ©renje ber
bisherigen ©toffe ju fueben. 8ifjt jeboeb gebt mit fei«
nent 6brifiu«tert über tiefe bjnau« unb bringt
bie @ntwtcflung«gefcb,tcbte be« ©tauben« ber
itacb'bibltfcben Bett.— Sie biblifebe ©efebiebte ftnbet eine

gortfegttng tu ber t i r cb e n g e f cb i cb t e ; wa« bort bte©acbe
felbft war, ;ft hier jum guntament geworben. 'i)er fircblic&e

dullu« iü ein ibeit ber Strcbengefcbic&te. äBtrb er al« ©toff
ntr bie fünft benu^t, fo wirb ä'ugleicb bie Sftrcbengefcbtcbte in

tiefe bineiugejogen. Sifjt tjat tiefen ©ebritt getfjan unb
tamit tem Oratorium ben frei« fe tn er £>a r ft e Uu n g««
fioffe erweitert, ob,ne bie Saft« felbft p »errüefen. Stber

auch, nacb, anberer ©eite bringt Sifjt 91eue«. gr »erlegt
bie^anblung in ben ©etft unb ttebt biermit ta« Opern»
mäßige bejögltc^ ber ä'ufwen Stnlage be« Oratorium« auf,

roobureb, ber SBibetfprucb, welcher jwtfcben bem 9lttton«mäftgen
unb bem Stu«breiten ber ©timmung lag, gelöft erfc^eint unb
legerer ber breitefie «Raum gegeben ift." Sßact) anberer Seite
gewinnt h>r bte Snfiruntentalmu fif, welcb,e früber einen

überwiegenb begleitenben d^arafter trug, niebt nur an gret*

beit ber Bewegung, fonbern auet) ibre ©tellung wirb eine er»

weiterte, unb bamtt tfeeil« eine »eränterte. £>ie |>anblung
namlteh, welche at« ureigene« SZBefen bemfelben niebt entjogen

werben fann, o^ne feinen S3egriff ju »eranbern, übergtebt

8tfjt ber 3"jirumentalmuftf , welche biefelbe gletcJjfam im
©eifte reprobuetrt. 3tn SteOe be« 9lction«mä'jngen tritt bie

^rogramntmuftf. 5£>ie 3tu«führung be« erf!en SEheit« be«
Orato ri u m« <3:t)rtfiiiS ift überwtegenb ber 3nftrumentatmuftf
äuertheilt." „9cacb bem ©efagten la^t fich behaupten, ba£
fitfjt tn feinem Oratorium mit gntfebtebenbeit unb ©lud bie

Snitiatioe be« gortfeftritte« ergriffen hat." —
(Sortfefung folgt).

8ei03tff.

iln ber britten Äammermuftt (II. <£»ciu8) im Oetoanbbauf

e

am 21. gebr. beteiligten ftcö bie SReinecte, Deöntgen, §aubolb,

^ermann, fileffe au« grantfurt a. ^anbgraf, $infe, SSSeifjenborn

unb ©umbert. aKojart'0 Slburquartett für Slartnette unb ©ttetrb»

inftr., -iJcenbelsfobn'ä Stolcnceüfcnate (tkffe) fowie 93eet&o»en
r
8

E*burquintett mit SSlaginftr. Waren bie faum l*/a ©tunbe auäfül»

lenben ipiecen be« fnappbemeffenen Slbenbs. ©ehr gut einftubtrt,

»etfeblten fte ihre üiirtung nicht. §r. Sleffe betunbete ftd> »on
steuern als ein Stoloncellift »on gutem Vortrage unb würbe nur

an manchen ©teilen ber ©oitate ui jehr »om glügel übeitönt, Wa8
auch wohl tn unpracticabten Stofencellpaffagen feinen Oruub haben

moa?te. — @dh...t.

@8 gewahrt immer efient&ümltdje« 3utereffe, berühmte ©änger

»on bem ^atpuntte an ju beobachten, wo ihre ©timmmitte! ju altem
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beginnen unb fit, wie »or tfEurjem »on anbei er ©ette febr tccfieiib

bemertt würbe, gefeierten grauen gleich , bteS bincb mehr ober we-

niger berechtigte Soilettenfünfle jn »erbecten bemüht ftnb, bie bem

leicht geblenbeten Sntbuftaften ihren ungejiörten ©etiufj noch »er-

fduebene 3abre btnburcb ermöglichen, ©rabe in biefer gät fann ber

angebenbe ©änger, ja jebev ©eiang- ober Onftrumeutaloirtuoje tut»

gernein 33iel »ort folcben ftoth»bäen lernen, namentlich in söejug auf

öfonomifcbeS Abwägen beS ©ebrauebs ber eigenen SDiittel, Berechnen

ber gewünfebten äBuEungen, Aneignen ber bierju nötbigen tecbnifdJen

SBirfimgSmittet jc, er muß fich atlerbingö jugleictj ftreng büten, fid?

bierbureb niebt bie Unmittelbarfeit unb nngcEünftelte SBätmc feiner

Sarftellung ju »erberben unb baS ftunftWetE bureb tofette SJianirirt«

beiten ju beeinträchtigen. $er»orragenbe (Megenbeit jrt folcben Beo-

bachtungen bot ein »on 3uliuS ©toefbaufen am 23. gebr. im

©ewanbbaufe gegebenes ijoncert. ©todbaufen'S ganjes Soncettre«

toertoir beftebt aus Wenigen *ßarabeftücfen »on sBoielbteu, -Schubert,

©ebumann, 33eetbc»en unb, wenn es hoch Eouimt — SSrahmS, bie er

unS unenblicb forgfältig unb effect»otl ausgearbeitet fer»irt. SMcbeS

hohe SSerbienft tonnte fich biefer eminente ©efangSfünftler erwerben,

um Wie »iel williger würbe man über bie engen ©renjen feiner

SWittel htnwegfeben, erfcblöffe er uns »ielfeitiger bie Schäle ber

SSergangenbeit wie ber ©egenwart, fflenn namentlich bie Sehen«

ben nicht »on ben auf fieberet §öbc ber Beliebtheit tbronenben Sor»-

»bäen geförbert werben, roie fott bieg ber Anfänger wagen, ber fich

felbft ja erft jur ©eltung jur bringen hat. Iber ©änger finb barin

ebenfo emfcfinblicb unb äußerlich wie Wette grauen. @ie braueben

eS nur ein »aar SKal mit Sftooitäten »erfucht unb nicht ben gewohnten

Ato»lauS bahei eingebeimfi haben, ober es ifi ihnen fonft etwas ba>

bei fcaffirt, bie ©timme hat »erfagt ober baS Xtmpo würbe »ergrif-

fen 2c.— fort beißt es fogleicb mit allen anbern, unfcbulbig müffeu

fte mit ben fcbulbtgen büßen, ©o, fürchten wir j. 33., werben »iel«

leicbt auch noch bie fchö'nejt äJiageüorienlieber »pn BrabfflS wteber

»on @t. jurüdgelegt werben, Weil er ftcb bei benfelbert übernahm

unb mit bem jweiten ftimmlicb äiemlicb bebanerlich febeiterte. Seich-

ter fotettirt es fich aüerbingS bei ©toctbaufenS brillanter »arifer

©chnle mit aus „Umgeworfenem 2ßagen" jc. fiunloS betausgeriffer.en

franjöfifchen Sßatlanboobetnatien, womit er wahrhaft electrtfirenb

wirft. giemlicb matt ging bagegen ©cbubert'S „SBatbeSnacbt" unb

ein £beil öon Beetbotoen'S Sieberteis »otüber, ober (äinjelneS, wie

,, Seichte ©egler in ben £>iJbcn" »erfebrte ftcb f«ft in baS ©egentbetl,

unnachahmlich fchb'n bagegen gelang baS mezza voce bei „bem fül-

len blauen See", überbautet ber ganje wegen fetner häufigen Xon=

bejcbleunigung leicht mißlingenbe aber nach biefer ©eite »on @t.

trefflieb temberirte ©cbluß. — Ueber ben »on ihm in befoiiber«

besorgter SBeije unter feine fchüfcenben gittige genommenen

jungen Röntgen ift in b. 831. febon mehr als ^tnretcbertb auS=

fübrlicb berichtet worben unb fönnen Wir nur bie früheren Aus-

laffungen unfern SDtitarbeiter beftätigen, baß fein ia an fich febr

hübfcheS unb burcbgebilbeteS germeutatent allein nod; nicht ju an=

f»rucr/S»oilem öffentlichen Auftreten mit einer ©onate in 3 ©är^en,

einer ©uite in 4 ©ärjen unb 8 4bänbigen ©tiiefen berechtigt, bei

beten metft (ehr barmlofer (äinfadiheit baS Aufgebot »on 20 gingern

ftcb feineSWegS rechtfettigen läßt. (Ss wäre aufrichtig ju hebauern,

wenn anftatt fijftematifcber (grjtebung ju einem tüchtigen ausüben«

ben Äünftler, als Welcher 3t. febon je£t fich untere »olle Achtung et'

Werben, ber im Allgemeinen fo begabte junge 3)2aun über ben 2'Jan--

g«l teon, bisher wenigftenS nicht ftcb jeigenbem' Stfinbungstalent

gttäöfch.t, ftcb auch fetner aüjuleichtem ^robuciren Eingabe uno butch

bie bann unbermetblicb abweifenben Urtheile »ethittett, in feinet har-

m»ni<?t)er (Jntwicflung für immer geftört bliebe. —

3m fiebjehnten ©ewanbbau*conceit am 26. gebr. beftanben

bie CtcbeftetWetfe au« Sberubini'8 ganisfaousetture unb 33eetbo»en'S

i

Eroica, in welcher fich etwas bebeutenbere Sluffaffung ber erflen

©äge bemerftar machte, grau Mnna ©cbimon*9iegan au?

SBien fang eine jierliche 2tiie aus einer alten §änbel'fcben Ober

Rodelinda (mit Oichefterjutbaten »on SKob. granj), feiner ©ebu»

bert's „©ebifier" unb „Sin bie Sltachtigaa" fowie bie erfien brei^rn-

aus ©chumann's „Sücbterliebe" mit befteebenber Snmuth unb Scfettette-

:
ffiähreub bie äJiittellage ihres nicht febr »oluminöfen Organs »on

feineSwegS unfbmpattifcher ©chätfe, (»rieht bie §öhe ungemein leicht

au . unb betubt bie Jpaubtfiärfe biefer beliebten fiünftleriu in bereu

hßdjft »tttuofer Öerwerbung
, mufterbafteftet ©auberfett unb einem

i feltenen 9teicbtbum fefjelnber ©cbattirungen. $r. SSiotoncedifi ger-

|

binaub fileffe aus granffurt a. 3)?. enblich fßielte ein unbebeu=

i tenbes Soncert »on Sinbner unb baS änbante au« 9)iolique'S Son«

cert mit ben bereits bm>°rgebobenen Sorjügen mufterhafter ScchniE

unb finnigen, »erftanbnifjbotlen SluSbriicfS. — Z.

j

Slucb bie le(jte Sammermufif im ©eWanb^aufe am 28. gebr.
!

hatte ein febr eng bemeffeneS faum anbertbalb ©tunben wäbrenbeS

Programm. (Sin §abbn'icbe8 Sburquartett , SJariationen mit guge

: (Ofj. 35) über ein £bema aus ber Eroica unb SDiojart'e häufige«

! Div ertimento für ©treichinfir. unb 2 §ötner Waren bie ©»enben

beS ahenbs. SKit SuSnabme beä Sjiolcnceü. gltffe aus granffurt

I WirEten bie uns befannten 9feinecfe, SÄöntgen, §attbolb, §er-

mann, ©toreb (Sontrabafj), ©nmhert unb ©bohr (§orn) mit. 95on

!
lerjtren beiben §erten müffen wir aufjer ber belicaten feinen 5Eon»

;

gebung aurt) bie ©ebulb lobenb erwähnen, mit ber fte ihre einfilbige

unb »aufenreidje Partie im Divertimento burchfübrten. ®ie SBa»

riat'tonen würben »on 8tetnecEe mit befannter äJceiftcrfcbaft au8ge=

führt , nur ftörte in einer Variation etwas ber flirrenbe Son beS

glügelS. Such biefe ©efammtleiftuugen bürfen wir als toorjügüdj

begeichnen, bennod) „faben wir im 5publifum SJiele — Welche fehlten'*

unb waren namentlich bie legten beiben ©oireen febwächer beiueht

als früher. SOiöge man alfo fünftig ben 5ßtögtammen meht äln=

jtehungS traft »erletben! — @ch...t.

I

(Sin ganj ungewöhnliches Sreignig hatte am 7. (einem ber fächf.

83u&tage) 5um 2heil bis aus weiter gerne bie Sßerehrer beS großen

!
©ebaftian ©ach herbeigejogen unb in ber faft überfüllten 'SCbotnaS-

fitebe »erfammelt, nämlich eine Aufführung ber feit längerer ßett

hier nicht mehr »ollflänbig ju ©etjöt gebrachten „§ohett SKeffe"

burch ben 9tiebel'fchen SSerein. gür möglich_fi würbige unb gläu-

äenbe SluSfübtung biefeS erhabenen SEBerEeS, wohl baS fd)Wiertgfte aller

unS betannten SbotWerte, Waren bereits fett Anfang Secbr. »or Allem in

iejug auf »erffärtenbeSefe^ung ber grauenfttmmen ganjbefonberS um-

faffenbe Vorbereitungen getroffen worben, benrt S3acb beanf»rucht be-

fonberS »on ben meift geseilten ©ofjranen (bie Shöre ftnb größten-

teils 5- bis 6flimmig) einen ungewöhnlichen ©rab technifcher ger»

tigfeit, mufifalifcher Routine unb Hangtootler, nie ermübenber §Bhe

• bis jum hoben h; bie gab! ber äJIttWirfenben betrug baher bieSmal

mit allen SSerftärfungen mehr als 400 ißerfonen. Auf ben günfit-

geren ^läöen unferer, jeher größeren Sbcaentfaltung fo hinberlichen

XhomaSfttcbe war benn euch ber (Sinbrucf biefer trofebem faft nie«

mals in'B ©chwanlen gerathenben großen <&fycxmaf\tn ein oft wahr-

haft überwältigenber. Selten ifi uns eine folcfje ©djtagfertigteit,

©efchloffenheit unb ftegefigewiffe ©ewalt auch in ben grauenftimmen

i »orgefontmen. £>a8 Incarnatus unb Crucifixus würbe »on einem

engeren Shcre ausgewählter ©olifien ausgeführt, welche ftd) burch

1

fublime ©cbattirungen ber grabe biet fo notbwenbigen m»fHfcben unb

weihe»o(Ien Sonfarben auSieichneten.
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gür lebe« injenb tiefet empfängliche ®emütE> ift e« fcbleebter-

bittgs unmöglich, ba« »oujtänbige*) SBert ot)tte ein ©efühl ber gtöfj.

ten Snnübung unb äbfpattnung anjubören, bentt »on bat übertabl-

reichen liompofitionen be« fatbolifcbeti jDießtejte« tft , feibft SSeetl^o =

Ben'« Miasa solemnis faum ausgenommen, toobl feine einzige in fo

gigantischen 2>imenfionen angelegt unb mit entern SÄeicbtbum ausge-

baut, wie er urt« etwa nur am üiailänber ober Straßburger 2>om

ebeujo fmnterwirrenb entgegentritt, gafi alle ihre äbfcbiiitte finb

Bonj'grcßartigen SbBren umrahmt, jwifcbett benen ftcb »erfcbtebene

,

burcb »irtuoie Snftrumetttalfolt gefd)mücfte mebr ober weniger bebeu-

tenbe Sologefangftücfe befinbeu, worunter befouber« ba« grauenbuett

im Credo t;er»orjut)eben ift. ®ie fraftootle ^ol^ptponie ber Sböre

aber ift eine fo complicirt lunftretctjc , bafj wahrhaft genußreiches

einbringen in bie hoben Schönheiten unb in bas äkrftanbntß bi;fe§

wie gejagt bie gefpanntefte geiftige Soncentration jaft fortoauetnb im

angeftrengteften ©rabe beanfprucbenben Wunbeibaren iBerfes bei ein«

maligem älnbören unmöglich, »ielmebr nur burch befonbere« Stubtum
ju gewinnen tft. 3Kcr£»ürbtg ift bte Beobachtung, tote ftct; ber ftreng

lutberifcbe Sad? traft fetner tiefen ©laubensübergeugung in ben ftreng

fatbolifcbeti sffleßtert fo wunberbar bineirt;m>erfeiiten oermocbt bat,

in burdjauS rituellem Sotttrafte mit feinen ^afftonämuftlen. liefen«

gen« rourbe ba« 3frefenwerf »on Sacfc teinesroegs in fofotttgem 3u«
fammenbange entworfen; »ielmebr entftanben juerft nur ba« Kyrie
unb ba« Gloria 1733 jur Snfinuation be« äJieifter« bei bem ftreng

fatboltfcben SreSbner §ofe. 8acb liebt es, feine monumentalen
SBerfe mit nabeju g;ganttfcben Einleitungen einpfübren. äluci) biet

beftebt baS erfte Kyrie bauptfäthlich aus einer in ungewöhnlichen

Simenfionen ausgeführten guge, unb jwar metfreürbig genug über

baffelbe üJioti», Welches tn fetnett ^affionen ba« söilb beS «reaje«

öfters fo ergreifenb Beranfcbaulicbt. Sen erhabensten ©ipfel be«

SBerfe« aber bitbet unftretttg baS Bon wahrhaft unermeßlicher ©lau«
benSlraft getragene Credo. Salb »on ber ganjen ©emeinbe (fo«

Wohl int erften monumentalen Credo als in ben juweilen in <&oti'

ceiten auftauebenben Sbb'ren Et incarnatus est, Crucifixus unb
Kesurrexit mit feiner an ba« jüngfte ©sticht rnobnenben ©cwalt

triumpbirenben 3ubel«) balb »on (Sinjelnen, tote in bem ^öctift fünft«

»oll canonifeben grauenbuett unb in ber Sagarie, ertönt baS ©lau»

benSbefenntnifj in reiebfter äJfannigfalttgfeit. ^camentltcb bie §off-

nung auf SSergebung ber Sünben wirb in böcbfl genial pfBcbologtfeber

äBeife ungemein breit unb erfchöpfenb gefcbilbert. 3$on magifcbem

Sinbrucfe bagegen ift bie mBftifcbe SSerfünbtgung ber 2JfenfcbwerDung

(Sbriftt, besgl. bie feiner ©rablegung. Son magifcbem ©lanje aber

ift bas pracbtbolle Sanetus mit feiner in unaufbötlicbem greife ju- :

belnb babinroüenben großartigen guge. — i

(&ä)tab folgt.) !

*) 9cur einjelne @a'^e rourben neuerbing« jutoeilen burcb, bie i

Xbomaner in ihren äRotettenauffübrungen tes äounabenb 9ca(hmit= ,

tags borgeführt. Ser bebeutenben Sänge be« SBerfeS toegen tourben
auch in ber heutigen Aufführung in für ben Sotatembrucf fehr roobl» I

thatiger SSetfe toeggelaffen: baS jtoeite Kyrie, bie aoBranarie „SSir I

bretfen Sich", ber barauf folgenbe Sljor „l'affet uns Banfoßfer brtn-
|

gen" unb ba« achtftimmige Osanns, Sennocb mar fte eine bet Boll- !

ftanbigflen, bte überhaupt bisher ftattgefunben haben. Such mit \

einjelnen 3nftrumentation8änberungen fann man nur eitiberftanben i

fein. —

Stntfgdrt.

atten äufotberungen feiten« beS *Prtnien (Sarneöal gelang e«

boch nicht, feine einflußreichen Nebenbuhler, ©Ott äpollo unb beffett

;

SKuhme grau 3Kufifa töäbrenb fetner SRegentenjeit gä'njlich ju Berbrän-

!

gen. (äntgegen bem usus früherer $eit toufjtett btefe ftegreieben

|

Oötter an brei äbenben jetter äSoche ihre §enfchaft ju hebaup-
ten unb ibre jablreichen Untettbanen um ihren Sbton ju fammeln.

' gttr« (gifte mar es bie ^reeite Sammetmnftffoiree ber §§. 5prucf«

|

ner, Singer unb Srumbbolj, bie am 16. gehr. ein jahlreicheS

aubitorium in ben Saat ber Steberhatte 50g. 2>er baju angefün-

bigte Somet aber, ör. Nachbaur, erfdjien — nicht, unb fo roar

ba« jum Sbeil nicht wenig neugierige 'Bubltfum um eine Hoffnung
betrogen. UebrigenS finb mir ber Meinung

,
baß ber @d>abe fo arg

nicht roar, beim utifet bieftger attma'blig roerbenber ®efang«fünftler

Jpromaba füllte beffen ©teile mit 9JienbelSfohnS erftem „Seilchen"

I unb „3agblieb" forote mit „9tinglein" Bon Shopin unb „l'iebeStreu"

:
»on örabmS auf« SBefie au«. Sffiir flehen nicht an, beffen fBmpa=

tbifche Stimme foroohl als befonbetS auch feine gang gebiegene Schule

J

unb noblen Vortrag 5U betonen. ®aß SeethooenS SBburtrio forote

|

eine Serenabe »ondulier »on fo gewiegten Äräften muftergiltig Bor-

|

geführt würben, barf at« felbftBerfta'nblich gelten. @benfo, wie fte

bas romantifdj SRetjenbe m letzteren frifd) unb froh an öbr unb
i §erj anflingen ließen, »erlauben fte meiftethaft ben claffifcb tiefen

©eiff unfeics großen §eroen in beffen Dp. 97 Wie au« einem ©uffe

; toteberjugeben. 3>rei Seelen unb ein ©ebanfe.

; 3n btefelben iftäume locfte am 18. gebr. eine jablreiche 3ubö*

;

mfchaft ein jWeite« Soncert, baS beg paniften Sari £errmann.
j

©erfelbe, bi« Bor Äur$em 3b'gttng be« f?ieftgen SonferBatoriumS

;

(unb fcbiießücb, auch eine Zeitlang SifjtS), ift ein fehr talentoctler

|

Spieler, ber über ein bebeutenbe« Ouantum Sechnif unb Slasier -

I
fpielbilbung Berfügt. @r eröffnete mit SeethoBenS Sonate Dp. 53,

1 mit welcher er febon feine bebeutenben tunftmittet anbeutete, nur

bejügftch ber Sluffaffung erfdjien un« fein Vortrag h'e «nb ba etwas

ju fubjectio in ber Sötte gefärbt, unb wir glauben faum, baß er

biefe SortragSWeife Bon feinen früheren hieftgen Sehrevn grabe fo

übertommen hat. 3n Schubert«Sifät'S gantafie Dp. löfowie in einem

9?octurne »on Shopin unb Siijt'8 Khapsodie espagnole fjatte er

BollenbS ©elegenlf ett , bie ganje SBucht feiner bebeutenben Sechnif

fowobt als bie Siomantif feiner gebiegenen @a)ule ju bocumentiren.

Sen baju benu^ten glügel Bon ?ipp fönnen Wir aber nitit als

Bötlig geeignet anerfennen. Siecht Wirffam Würbe $. unterftttgt burth

unfein Soncertfänger Sigmunbt mit einigen ©chumann'fchen unb

Staif'fchen Siebern fowie burch ben SBiolinB. 5Mb. SRitter au«§ei=

belberg, ber eine $änbe!fcbe Sonate unb ein felbftcomportirteS

„Schlummerlieb" mit fehenem 2on bortrug.,

@in Seitenfiüct gu biefem Soncett bitbete bag am 21. efeenba»

feibft folgenbe ber $ianiftin Seonie §eim. 2ludj fte ging aus bem

hieftgen SonferBatorium berßor unb war, Wenn wir nicht irren,

fpecielt Schülerin Spetbet'S unb fobann ebenfall« tinige ßeit Bon

Sifjt. iJcit i^rem fe&r beachten«merthen Talente bat fte ftch auch

fchon außerhalb »on Stuttgart rühmlich befannt gemacht. 2Jiit tna»

fellofer unb ungewöhnlicher Sechnif »erhinbet fte ein für ihr ju«

genblicbeS Stlter überrafchenbe« SSerftanbniß ber claffifchen Wie mo=
bernen Stteratur. 2Bie fchön, ohne ade Siffectation unb fubjectiae

3ugabe fpielte fte mit ben §§. Singer nnb Ärumbb>Iä «Ken-

belSfohuS ©molltriol Ueberau" Sehen, ©eift nnb »oUe äBabrbeit. ä«it

Welcher geinfühligfeit ging fte im Andante tranquillo auf ba« trän»

nterifche Singen unb Sehnen, im Scherjo auf ben neefifchen, fobotb-

artigen §umor unb mit Weither ©lutb ber Seibenfehaft auf ben fiür=

mifcbeit Sharaeter be« All appassionato ein! atlerbing« war es
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ber ©ehtnelj unb ©oft be§ brächtigen ©eigentoneS fotoobl als bie

$iibe tünfJlectfc^er auffaffung ber ©tnger unb Srumbholjj,

rooburcb ba« ©ange erji ju burcbfchlagenber Sirfung gelangte. 3n
bet Memanbe unb guge Bon §änbel jeigte ;ficb grl. ^eim ebenfo

)en SRococoftbl unb bem polobbotten ©enre als in Sbobin8 ®mcH=
6aÜabe unb Bereeuse, ebenfo in ©ceibel'S „am ©rlenbadj" unb Schu-

manns „£raume8roirren" bem ©ftsjetibaftett unb ber romantifchen

Emspbunsroeife geroacbfen. aber in 2if;t8 ^ßolonatfe in @bur

feierte fte recbt ibren Sriumcb unb bocumentitte fieb als ipüniftin,

bie aucb bor ben fd)t»ierigfien orcbefiralen SBetten Hiebt jurüdju«

(Breden braucht. Unb fo bürfen tuit ihr ju ibrer ferneren Äünftler«

laufbahn, bie auf fo rofigem »tet»erfr>recbenbem $fabe beginnt, ein

frifcheS ©lüdtauf jurufen. Von £>. £romaba rourbe grl. §eim auf«

Sefte burd) ben Vortrag jroeier, namentlich inber Vegteitung auch febr

cbaracterifiifcb gezeichneter Sieber („Salt unb fcbneibenb" unb ,,3Ba« ift

«« nur"?) »on 2B. ©Reibet unb bjr @c6uuiann'fcben VaUabe „Ser
arme Veter" foroie »on grau SDtarlo» burd) „SoreteB" »on ©eiert

unb „®er Serdje äRorgenlieb" »on Vogler et erxfaüs auf« Vefte un-

terftüfct. —
(BottfetunB.) Sberlfa.

'itn männlichen Sollegen ber Vorgenannten traten neben )prn.

Sfyrlicb, bem ehemaligen hoebhebeutenben Veetboßenfbieler, eine 'Än»

jabl jüngerer Äräfte auf, bie tbeits bie ©boren fid) etft »erbienen,

tbeil« aber bie bereits gewonnene ©unft ter Oeffentücbfeit neu be=

feftigen toollen. 3u ben erfteren träten He m ilO 1 b r i ct>, @ a m u e l

§er;og, Otto 9cei§el unb JpanS »ifeboff ju jählen, ju ben

leiteten bie ^einrieb Sörth unb Seonbarb (Smtl Vach.
Olbrid) unb £>erjog finb noch 51t febr in ber «Sntroidlung begriffen, als

baß fieb über fie ein beftimtnteS Urtbeil fällen ließe; beibe fjaben

gortfdjritte feit bem »origen 3abre gemacht, beibe müffen and) tikb«

tig su bem bieder ffirlernten binjulernen, toollen fie roabrljaft fünft'

lerifeben anforberungen genügen. SnberS bie Steiget unb

Vi leb off. Veibe finb »ortrepch gebilbete Diuftfer unb StaoierfBie-

ler, roeld)e bie gefammte jSEedmif ibreS 3nftmmente8 beberrfeben.

Zeiget bat fid? im Verlaufe eines 3abre8 enorm enttoictelt, ibm

ift eine fehr bebeutenbe Vegabung eigen, an roelcbe ftctj oie boebge»

fbannteflen Erwartungen fnübfcn laffen. ÜBartb ifi bor ädern ein

auSgejeidmeter Sedjntter, traft unb Seroeglid)teit ber ginget fieüen

ibn in bie »orberfte SReibe ber auägejeidineten Sßirtuofen, feinem

©biele feblt tnbeffen ba« feelifebe SWoment , rcelcbeS jn einer edjten

Sunftleifiung nun bod; einmal niebt ju entbebren ifi. Seonbarb
©mit SB ac^ ift ebenfalls einer jener Slat-ierfbieler, bie ftd> in 2leu=

ßerlidjteiten gefaüen, benen eine Vertiefung in bie Äunft »erfcbloffen ju fein

febeint. §r. Seonbarb @mtl Sßaä) batfein ^ublitum, befonberS unter feinen

©laubenSgenoffen, beffen ©unft er burdi eine anertennensaertbe Xecb=

nit aber aud> bureb eine an Slffecttrtbeit grenjenbe Unnatur ber Vor»
tragsmeife ftd) ju erringen geroußt bat. @s feblt $tn. Seonbarb

(Emil Sad) ju febr ber t)armonifd)e äuSgleidj, bas tünftlerifcbeHiaß»

balten in ber Veraenbung ber Sunftmittel, feine Vortragsnüancen

ftnb fo febr auf bas ülefjerfie febarf bointirt, baß fein ©biel baburdb

«ine SWanirirtbeit erbält. Die auf ben äftbettfeb gebilbeten ^lürer gra-

beju unangenebm »irtt. Sarum idi übrigens beibe Vornamen
beS §rn. Jeonbarb gmil S3ad) beftänbig genannt babe? 3e nun,

§rn. V. felbft bält fte für nütbig. SBarum aud) niebt. ©er große

Sbomaecantor toirb mit feinen betben Vornamen 3obann ©ebaftian

genannt, fein älterer ©ruber 3obamt Sbriftobb, feine genialen ©Bbne
Wipp Smanuel unb 3obann griebemann foroie beren Vrüber Sbri»

ftobb" grtebrieb, 3ob. Sbriftian, unb SB. griebr. ffirnji «ad), ber

€obn be« SJr. griebr. 33. ebenfalls, liegt e« ba nidjt febr nab unb

ifi e« niebt eine jarte SRüdftcbtntbme für bie SKacbtoelt, baß aneb ^r.

:

Seonbarb ämil Sad; jur genaueren Unterfdieibung »on jenen aiten

Herren unb jur Vermeibung Bon Srrtbümern fieb fo genau tote

' möglicb bejeicb.net'? (äineS anbern SlaBierfbielerS babe tt6 noeb ju

gebenfen, ber, ein geborene« SlaBiergenie, berufen geirefen märe,
i einftmals eine erfte SRoüe als $ianifi ju fbielen, ber aber in SBirt-

lidjteit, trügen nidjt alle änjeteben — boeb „bas Weitere Berfcbroeig

tcb'-, nur bas eine rottl id) bemetfen: bente tdj mir ben tarnen

SKafael 3 f e f f
t>

gefdirieben, fo umfaffe icb i^n in ©ebanten ftets

mit einem '£rauerranbe. —
(gottfejunj folgt.)

go^enbaflen.

^ianift grani sßenbel concertirt gegenwärtig bier. (Sr bat

bereits steet eigne ©oir&n gegeben unb barin folgenbe Serie broj

bujitt: SBanbererBbantafie Bon ©ebubert, SarneBal unb fbrnfsbonifefie
' Stuben Bon ©c&umann, (Sgmontouoerture, ©onaten in SiSmoH unb
Sbur aus Dp. 31 »on «eetboben, 9cocturne unb Saljer Bon Sbo-

I

bin, fotoie Heinere ©tüde »on Vacb, ©catlatti, süaff unb „©ebttei»

|

jerlieber" »on Venbel. Vor ällfem aber maebte er ©ucceS mit bem
i Vortrage Bon l'ifjt'8 ^robbetenpbantafie. ©eit fftubinfteiu bat man
' bier feinen fo großartig angelegten fSianiften gebiJrt. ©eine Vor-
träge würben mit ftürmtfebem lölau« aufgenommen, etwas ermü-

|

benb jebod; roar es für SBandien, ben ganjen Slbenb SlaBietfbiel aUein

! ju bb'ren. gür fein le^tes Soncert bat er fid» baber bestoegen einige

i Bccale §ülfe erroorben. —
©abe bereitet 6ter ein großes Soncert für fieb felbft Bor, in

:
roelcbem nur SomBofitionen »on ibm jur üluPbrung fommen, ba-

1 runter „Sie Äreujfabrer" unb bie fiebente ©Bmpbonie. Stile SStdette

finb fd)on lange »ergriffen. —
;

3m näcbften Ofterconcert foü Sifjt'8 13, $falm, roelober bei

;

feiner erften äluffübrung einen glänjenben ©folg batte, teteberbolt

!
»erben. —

;

®a« Sbeater bereitet jur geier be« bunbertjährigen ©eburts«

I

tags be« aucb in Seutfcfilanb niebt ganj unbefannt gebliebenen Som-

I

boniften SBeljfe eine 3luffübrung Bon beffen Ober „©er ©eblaf»

|

trunf" Bor, fomie eine aieibe Bon Sableaujc au« feinen übrigen

!
bramatifeben Seifen, begleitet »on Sboigefang unb Orcbefter. —

SRiBtt.

Slnna ü)cebltg gab bier unb in üftilau öier bübfdie Soncerte,

bureb toeldje fte ftcb für immer eine günfiige aufnähme gefiebert bat.

' ©ie fbielte auf einem Vlütbner'fdien Soncertflttgel unb batte ben
' meiften Veifall mit Ordjefter im Sbeater unter Seituvg be« tabeüm.

9tutbarbt. — Soacbim unb faub aurben fdion längft ermartet,

bod) »nie es febeint, ftrablen biefe Sterne uns in biefer ©aifon niebt.

®er „Vadjberein" unb ber „Sieberfranj" gaben gtoei febiJne (£on«

;
certe ju rooblthätigen groeden; f oroie aucb Soncertm. ».äSacboraaStb

im ©aale beS ®et»erb»erein8 unter jahlreidier 9Kitt»irfung, toelcber

u. a. als SRobität 81 äff« Octett braebte. aucb bas aWufifinftitut

Bon @mil ©iegert feierte fein jebnjäbrtges Vefteben bureb ein

Soncert.

Soncertm. ©redjSler gab am 2. gebr. ein größeres Soncert

jur geier feines 35jbr. Sünftlerjubiläum« mit ben Samen (Sri unb

§errünger unb ber §§. 3iutbarbt unb Äaifer foroie bem

j

Vereine „Süeberfranj". ©er 3ubilar, roelcbe ftcb bureb ben Vortrag

j

Berfdiiebener ©oloftücfe »on Seclair, ©a»ib, SKojart, Sbobin-SBtlbelmj,

,
Sagner=SBilbelmj, Sacb unb Seonarb auSjeicbnete, rourbe bureb jabU

reiebe Dßationen unb Sorbeerfrönje
,

©ebiebte, $räfente jc. geebrt.

«ußerbem fang ber „Sieberfrans" unter |Seitung beS $rn. Vernbt
alle 3öauer'fcben SKüüertieber, grl. Sri Sieber »on Schümann je.,

i ber 3übilar aber jt»et »on ihm felbft gebidjtete unb combonirte

Sieber. —
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Slm Xlpeater gebt tt üt biefer ©aifon mit Or>erno»näte« fttUer

b>r, bod^ ifi baS $anS immer gut gefüllt, fowie eine tüchtige Seiftung

geboten tettb. Äabeum. 9iutl?arbt ^atte ju feinem Senefij bie

„SNetflerf inger" fo glänjenb tote mo'glid) borberatet, unb würbe

feine »iele 3J!ü!>e burd) ein anSberfaufteS JpauS unb ja^Ireicfte Sei-

fadsfbenben bes ijiublüum» belohnt. Sie Sluffübrung war ben bie»

figen SBer&ältniffen nacb eine fe^r erfreultdje. —

Slm 14. gebt, fanb im ^teftgen Q> onferbatortum bie balb>

iöbrtge Prüfung ber (Sieben ftatt. Stefelbe fiel jeboc^ teineStuegS

glänjenb au8, tbeil§ in golge ber martgelbajten Sebrfräfte, tbeil« beS

biefera Snflttute »ort Seiten bes Jsublitums mangelnben 3ntereffes.

3Htt eigentlichem tSrnft wirb baS ©tubium ber üKuftf 6ter nur bon

einigen weiblicben (Sieben betrieben. 3n ber Harmonielehre erjieite

bet biefelbe bortragenbe Seijrer iöiujiceScu ncnnenBroertbe (Erfolge

nur bei grl. ©roßmann unb grl. ©fern, roclcpe beibe recbt befrte=

bigenbe Slntmorten*) ertbeilten. Ser ©efanglebrer 83 1 sc o tt i ni hatte

bagegen ©elegenbett, Siefteyionen über bie mertwürbigen Saunen beS

menfcblicbert ÄeblfobfeS anjufleUett, ba ftcb mit SluSnabme Ben grl.

«Selten fämmtlidje ©Killerinnen „inbtSbonirt" meibeten. grl. @el=

ten, beren ©timme etwas unbeutliä) Hang, Berrätb braretebenbes

SEalent, um fieb bureb gleiß unb ausbauet- ju einer Sängerin mitt=

leren langes ju qualtftjtren. Unter ben ©treicbmftrumentaliften

ragt nur Sanga (SBtoline) berBor, welcher unter Seitung feines wirf-

ttöt) tücbtigen SebrerS S anbei la (aud) al« Sotnbonifi befannt) in

furjer &it nembafte gortfdjritte gemalt bat, fein Wenn aueb, noeb

etwas fcbülerbafteS ©Biel jeugt Bon einer gtifebe unb Sebbaftigfeit

be« ©eifteS, bie bei fetner Sugenb in (ärftaunen fefer. Sie ißerfe beS

SonferBatortumS ifi unftteitig grl. Sßafaela ©tern (^taniftin). Sie<

felbe fbielte bon ©cbumannS giSmoUjonate oen erften Sbeil unb

Sbo»in8 2. ©tube Ob. 10 mit fo auSgejetdjneter SBtrtuofttät
, baß

man fic§ wdferbaftig tounbern muß, tote ein fo borsttglicbes £alent

auf unferem bütren »oben gebetben formte. Sirector ®ro$, btr ju«

gleidb ftanolebrer für bie oberen Staffen ift, fann ftcb wabrbaft gra»

tnltren ju feiner ©cbülertn, obmofjl er nur bie Secfmif berfelben fein

SSerbtenft nennen fann, ber jarte Suft bes ftano, baS marfige gorte,

if>r binreißenbe« Solce, bieS Silks finb grl. ©tern« eigenfteS Sert.

3&r ©biet ifi fo jart, begeiflert, unb bod) Wteber fo natürlich, baß

man baS@ebilbe beS äJceifierS fö'rmticb entfieben fiebt, gleid) jn §aufe
im StUegro, im ©cberso tote im 2Jiaefiofo, bebanbelt fte bod) mit

Befonberer ©orgfatt f»mbatbifd)e Stetten : tljr älbagto Hingt fo febmaefi-

tenb, fo »erlangenb, tfl fo bura)gebrungen bon jarter ©ebnfndjt, bafj

man barauf fcbreiJren fbnnte, eS bätten e§ ibr jtoei fd)Sne Singen

angetan, grl. ©tern, bie, nebenbei bemerft, auefi bureb ibre »er»

fünlicbe lärfdjetnung Serborragt, genießt niebt mit Unrecbt ben «Ruf,

bie erfte 5piantflm unferer@tabt ju fein, unb tünnen wir nnrwün«
fdjen, bag fte i^re fo fd)önen Anlagen auf einem bebeutenberen Son-

j

ferbatorium fe^r balb su berbollfommnen ©elegen^ett finbet. —

*; ©eiläuftg ifi bie äBüd'ficbtälofigfeit ber ißrüfungScommiffton
jn rügen, toelcbe, wäbrenb fie ben Samen gragen borlegt, fieb un=
ttreinanber über ben ©egenftem» gar ntebt berübrenbe ©egenflänbe
unterhält, unb erft natb äkrlaaf einer Siertelftunbe e8 für gut be*
finbet, bie SSeantwortmig ber gragen anjubüren — toenigft«n§ bem
$nblifum gegenüber foUten bie Herren fo »tel Kaftgefü^l befifeen,

bergleicben unltebfame ©türu.tgen üu bermetben. —

!

Äieiiif Bettung.

|

auffiirjcungtn.

i

ätad)en. Viertes Slbonnemeutconcert unter S3reunung mit

i
»<m fläbtifcbcn ©efangberetn, grl, ©avtorius aus Sb'ln unb ^tanift

' JRummel aus 33niffel: Oidjefterbariat. über ein Xfytma bon §aBbn
»ort SJrabnt«, ülabiericlt »ott 8 raff in (Sfocturno) unb Süifjt

(iorantcUti a.. —
älltenburg. 3 tt£ 'te8 Sbonnementconcert : griebenSfeterfefi-

ouberture unb tSlaoUreorträge »ott 9J einede, ©efangbortrage bon
gil. ü)£abUnecbt au8 itipm ;c - - ^m 12. jpofcottcert mitbb'cbfi

§er»orragenbem Programm: „Jpunnen fd)lad)i" bon fiifjt, tat»
ierraavf co »ou Sagnet, 4>i0üueiuträge oon Süftner aus ÖreS»
(au unb ©efjnäbcvtra'ge bon grau ^efdjia. —

31 f ebaffertbut g. %m 7. iluffübrung ber „©djöpfung" bureb

oen iKuftfoerein unter ©trection »on <S. SRommel- —
Baltimore. ©ed)ftes i£oncert im „^eabob^inftitute" (ber

:

fcanbtnaoifcfcet: sDiufif mit folgenbem jum X&ei! feltfauiem Programm
,

geroibmet): Duoerture jum „(älfenbügel" Bon $aba fiufelau, „®i)m=

j
»bonieconcert" für liiaoier unb Ord). Bon ©rteg (SlaBier: §r.

i
Sourlä'nber), ^oc^jeitsmatfeb (beS febmeo. iSamenquartettS?) bon
©Obermann, rtorbij'dje ©Bmbbonte bon @abe, äHarfdj ber ©üt-
tci Bon 3. 4i. S. jjartmann, fd)ottifcbe (aud) ffanbinaöifd)?) S3al»

laben (grl. Siesburglj) k. —
SSerlin. Jim 28. B. iüf. im Sottfiinftletberein: Slabierqnartett

Bon SEbierfelter (StlSlcben, ©djriJber, §. äD'ieaer unb 3a=
cobowstb), jwei »ßpantafteftücte für Slarinette Bon odjumsun (fiam-

mermui. äecter), SieCet »on «urebarbt unb ©d)r ober (Obernf.
S urebarbt), 3. granj, (S. SWunjinger unb 3Jc.e.@ad)8

. (grau SB or gig ta). — 2lm 9. geiftlitbeS Äird&enconcert beS Somd?or8

J

mit Dr. Ör'unS, Sammermuf. ©trauS, Sir. issdiwanger unb
' ©eber: SDtotefte »on ißalefirina, Requiem seternam Bon 3omeUi,
Crgelfantafte »cn Speffe, ©etftl. Üieb »on (Sccarb, ©ottate bon £ar-

'

tini, 2Jtotette Bon SaK, Sboral unb SJiolinatr »on @. S8ad), 3Ko=

I

tette Bon <S. gr. 9tid)ter, Xenorarie mit ißioloncell Bon 33lumner
i unb Süater mtfer »on Sern. — Sin bemfetbett Slbenbe erfte

©infontefotree (2. £»cl.) Der JpofcabeKe: Smollfinfonie Bon @d)u»

!

mann, OuBerture ju „iiftebea" Bon SSargtel, ©od)lanbouBertnre bon
' ©abe unb (Smoüfmfonie bon 'öeetöoBen. ~ Slrn 11. 8}eid)Sbatlen»

|
concert unter ©tern: leerenabe Bon SBrabm« unb Bollftänbige

tfcuftf ju „(Sgmont" mit grl. (älifabetb 8iabe. — Slrn 12. roo&ltbät.

äoncert mit bem SOiantiuS'fd)eu ©efangBerein, beSlbnaunb !(3ianifi

söartb: „ÜKorgenftunbe" grauenebor bon Srud), grauendjb're oon
@id)6erg (Sieb ber Sb'gletn) unb §iüer (Süftcben, baS ben §atn
umfäufett), ©mottfonate Bon Martini, Sieber Bon 3- §. granj
unb Slrno Steffel, Slrie aus „SurBantbe", brei grübtingSlieber

(graueneböre) bon Öargiel :c. — Slm 15. Soncert ber *f3iamftin

3ba S3lod) mit grl. SSallB Ullrid? unb SBiolinift griebberg:
S^romat. gantafte unb guge fowie SSiolinair bon Sad;, Sburbolo»
naife bon Sifjt jc. — Slm 16. britter SHiufifabenb Bon Dr. Sari
guebs. SBerte Bon SBeetboben, SBarb-Saufig, ©ebumann, Sbof)in,

§Jenbel8fobn unb gran?. — Slm 17. Scncert »on C'ScarStatf. —
31m 19. (Soncert bon Saura Äabrer mit SBiolmtfi «Rabbolbt:
SlaBier- unb Sioünftücfe bon SBeetboBen, S3ad), ©djumann, Sbcbin,
§enfelt, Sarttnt unb Sifjt (2. Rhapsodie hongroise). — Stm 21.
jweiteS Uoncert beS ^iantften §. @6rlid): ©onate in ©bur unb
Siämoü bon Seetboben, (Stube oon 3tubinftein, „Sebensbilber",
Sßariattonen bon ©brlid), „ÄreiSleriana" 9ir. 6unb„Snbe bom Sieb"

»on @d)umann jc. — Slm 27. s8ad)'8 iKattbä'uSbaffton bureb bie

©ingafabemie ; am 3. Slbril Stabat mater Bon Ueberle"e;am 4.

Siels „SbriftuS" bureb ben latern'fdfen SBerein mit ©locfbanfen. —
Sonn. Slm 5. britte üffentl. Serfammlung beS SBeetboben-

beretnS. SSorträge fceS Florentiner OuartettS: Quartett Ob. 76
Jlv. 4 SSbur Bon §abbn, S5ariationen aus @d)ubert'8 SmoUquar»
tett unb söeetbobenS ©Sburquartett Dp. 74. —

SB ranbenburg. Slbenbunterbaltung beS bfcilbatm- SBeremS:
gburtrio »on SBargtel, Sieber »on äkabma unb 3en f en jc. —

sßraunfebwetg. Slm 24. b. S3K. fünftes Scncert be« Son»
certbereins mit ber ^ofeabeae unter Slbt: Onberture „Sie SSalb-

! tinmbbe" bon Sennett, Siolinbolonaiie bou Santerbaeb, oorgetr.

! bom Sempontfieu , ©efangbortra'ge oon Sl malte ^oadjim !c. ~



S3remen. Neunte? <}3ri»atcoitcert: Sntr'act au8 SReinedeS

„SKanfreb", ®efangoortrage ton grl. Siemens au« SBln, Sla»ter=

»orträge »on gil. Sanotba aus Sarfct.au sc. — 3t»eite8 Slbon-

uementconcert unter SR einmal er: „
s)Ul uub Damajanti" Don

£>tller ic. —
33re8lau. (Slfte S?erfammlung be« Sontünftlerbereing : Erio

Dp. 158 »on SRafi, 3)mcilquartett Up. posth. »ort ©dntbert,

Sieber »on ütfjt (@8 muß ein SunbeibateS fein), granj („3a, bu
bift elenb" unb „gut Emen") utib ©dmuiann i£>oä)lätibcr§ Slbfdjieb).

— Slm 1. Soncert ocit 3guaj 33iüll au« Sien mit grau
©cbullj- Slften aus 33eilht unb granj SR it 8 : Slmeflttiolinfo*

nate Dp. 19 bon SRubinftein, 3nt»ronii>iu ton sbrüll, ,,Sluf bem

Saffer ju fingen" unb ,,@rlfömg" »on @dmbert»2tfjt, Sieber oon

©lud (Sinen Sbad), ber fließt) unb SrabmS (©diiummeiiieb). --

Jim 2. Soncert ber ©ingafabemie mit grl. ©dj euer teilt unb
83 1 e $ a d) e r: „3n ber Süfte" für S£>or ttnb Ord). uon SR eintrat er,

,,9ü3mifd}er Xriumbbgefang" »on Sirud) unb „Somata" »on @abe.
— Slm 9. jroiilfter -EoufunftleroereinSabenD mit 3. 23 r ül i aus Sien

:

(Ssburtrio »on Üiriül (ÜJifbt.), SRomanje unb Sabriccio für 33bliue

»on SRubinftein, bret SRomaiijen aus „Diagelotte" Dp. 33 bon
33rat;mS sc. — Slm 10. Sluffülirung ber ifiattbäussbajfton curd) bie

©ingafabemie unter ©cbäffer. „®ie Slbolf ©d>ul$e unb ®om»
jängev ©er/er auSSSeilin langen bieSßartteti be« 3ejuü unb bes S»an=
geinten mit bebeutenbem Stfotge." —

S3rünn. Slm 8. erfteS Soncert Des 2)iäiinerge|angb.Tein8 mit

ber Dbernfäng. äRartfja u. Sßogel unb 33toluuft 3 inte: Pie
Jesu au« St/erubiniS Kequiem für SDiännerft. , Periti autem «on
SWenbelSfofm, „©dmetle i>liitl;e" St)or »on SigneS ä,Brell, „£08-
caitifdpe Sieber" für Sf?or, Seit unb 4fsb. ©e^l. »Ott Seinrourm,
„3m Sunteln" »on SngelSberg (alle Sfjö're jitm erfien SKalc),

Sieber »on ©dmmamt sc. —
Sirüffet. Slm 27. gebr. Soncert be« »Utaniften Sontsfi:

„giOBeS" Strio »on ÄontSfi, Sonate »on Seber sc. — Slm 9.

SBocal; unb 3nftrumentalconccrt oon'IRb. Riesel: „3tgeunerlebcn",

»on Schümann mit Ord)., Sßtoloncttlanbante »r>n 2>iojart unb 3m-
toromBtu »on i|3obber(©tenger, grl. ®aucet), glbtenftüd »on Äub.»

lou unb SSmoUfonate »011 §änbel (jßumon unb 33attben@a»el)
äDienbel8|"ot)n'8 ©mollconcert (üJib. Spieuel), Si>iSre neu ©retro,
©ouuob !C —

Sajfcl. Slm 13. fedjfteä Slfconnementconcert mit folgenbem
auSgejetdjnetem $iogramm: ©afmttalaouberture »on ©olbmarf,
Les Präludes »on Sifjt, SJariattonen über emSljema »on^iaBbn
»on Srab.m", (£la»ttruorträge »on §rn. gälten au« granlfutt
a. 33i. (u. 'il. ©burconcert »on 31 u6inftein)> ©efanguorträge »on
%tt Ottifer aui 3Jfann&eim (Soncertarie »on SJIenbeläfoljn, Sieber

»on Ätrt^ner, 9ttcr/. SSagnei(,,äöiegentieb") uub Sdjumann.
Sbemni^. &m 4. jroeite« (Soncert ber ©ingafabemie: geft-

ouoerture »on gr. ©cfyneiber (j. 1. Wl.), 8eetb,o»en8 PatWtique
Ob. 13 für Ordj. einger. »on Sdjinbelmäfjer, ,,3ni Äa&n" für S^or
unb Ord;. »on 3iaff jc. —

Soblenj. günfteS Soncert be« SD?ufifinft:tnte8: „3ofua" »on
^änbel mit grau 28alter.@traufj, grl.i!

. Dcagel, grl. afjmann,
8tuff uub ©iebr. —
©atmfiabt. Slm 14. »ierte Sammermufiffoirde ber

SKorttn Sailen ft ein unb § u g § e e r m a n it mit grau
JRübfam-aSeitb; unb §nt. g. Sleffe ütt« granffurt: £rto in

(Smott £)». 20 (5. erfien >2)i.) »011 ^btltß«, 2rto in S)moÜ Dp. 63
»on eepumann jc. —

2)re8ben. Slm 11. 2SSobttbatigfeit8concert : Sßiotonceüfonate

Ob. 183 »on 9faff (Settert unb £>ülit»ect), „Sin bie ferne ®e-
liebte" con Seetbooen (Segele), gmoüfonate Dp. 14 »on ©dju-
mann (®eorg Settert), Steber »on ©Hubert unb granj, §of-
obernfäng. grl. SReutber :c. — Slm 13. feetpfte« Soncert ber §of»
cabelle unter- © ä) urit : ©afuntalaouberture »on ©olbmartjc. —

Slberfelb. günfteS Slbonnementconcert: Oucerture ju
„Äiiäbarb III." »on SR. SSoltmann, SSiolinconcert »on ©egar
(SBtlbeitnj) sc. —

(Srfurt. Slm 5. fed)fte8 ä)iuft£»erein8concert: S3ioliniuite mit
Drd). »on 9iatf (Jpeermann au8 granfturt a. *Di.), ©efanguor-
träge »on grl Seemann au« ©etlin sc. —

grantfurt 0. Tl. Slm 9. jeb.nter Äamtnerntuftfabenb im ä)iu-

feutu mit ben Speermann, SR. Öecfer, Selcter, fß. ÜRül*
ler, SBallenftetn, SRenner, 2B. Seder, Stimm, Äoblbacs;
£rto Ob. 112 in ©bur »on Soacbim, «a ff, ©treidjqutntett Oc. 29
in ©bur bon SBeetfyoüen unb häufige» 2)i»ertimento »on 3Rojart. —

,
Slm 12. Soncert be8 Ord)efier»ereinS unter Seitung »on SDiaitirt

' SBallenftetn mit gtatt iUtallinger unb ©ebr. Stmene; au«
irinibab: abgefungeite gigaro- Hnb gretfdjügarien, Sieber »01t ©dju»
mann utib S8ralmt8, ,/£räumeret" »on ©djumanit, für Drd). bon
g. ©egar sc. —

falle. Slm 27. ». UM. Soncert be« ®re8 jer'fcbcn ©efang«
»eveinS mit grl. äRarie SBvauer au8 Naumburg unb SBiolonceil»

»iittto« Sorlcberg au« Saffel: „SReguiem juriöfignon" »on ©dju«
i mann, „®er grübltng" au« ben ,,3a^re«äeiten", Sieber »on Kirchner,

;

granj, Soffen sc. — Slm 4. Sluffü&rung ton 33eetbo»cn8 Missa so-

lemnis buidi bie ©ingafabemte unter 33 r e(|f d) mit grl. gill uug e r

auä Sien, grl. SB. Sonrabt, ©eber unb ®. §enfd)el au8
SBerltn. — Slm 12. fünftes SBinterconcert : 33iolonce(Iabagio mit Ordj.

»on SJargiel (pauSmann au8 Söerlin), Steter »on granj,
Sil ebner sc. —

§tlbe8beim. Slm 5. Soncert »on SS. 9cicf mit Sabellm.
Söott ans Jpannoeer unb grl Ulrtcb an§ ©etttngen: Srfter @.
aus S3eetljo»ens sßtolinconcett, Slaoierjoli »on s- dmutamt, ©ebubert

unb Sbobin sc.
—

i

Seibjig. ilnt 13. Soncert bei ©efangoeretne „©lode'' unb
„3üllner»erein": „Sine Stadjt auf bem äRecre ' öonSfdjtrd), „Sung

|

SBerner" »on SR^emberger sc. — Slm 15. Slrmenconcert im ®e»
i inatibbauie: Senorenfbmbbonie »cn S)caff (unt. i'eit. b. Sompon.),

£et'5ctte »on §itler unb SÄetnette (grl. © utsfeb, badj, grl. ®e«
;

getter unb grl. SRebeder), S5iolonceüconcert »on SRenSburg,
i »orgetr. »ont Sompon. , unb S3rometbeusou»eiture »on S3eetl»o»en.

!
— Slm 17. legteS Suterpeconcert: Eroica, ungar. Eänje »on SBra^rti8-

|

3oacbim (SRaab), ®t(ang»ottiäge »on grl. ©u^fdjbart) sc. —
Slm 19. neunzehntes ®et»anbb.an8concert: jroei ©Bmb^cnien, »on
§abbn (®bur) unb 8eettjo»en (^aftorale) , „Sllmanfor' Soncertarie

»on SReinede, „©tänbdjen" unb ,,SrlfBtüg" bon Söroev®ura) sc.

Semberg. Soncerte ber §jp. SJiaret unb SRemenBi am 2.

unb 4.: ©canifdje SR^abfobie unb Soitcettetube »011 Sifjt, Sßaria»

tiouen »011 ©carlatti- Soufig ,
SSioltnjoü »011 SRemenBi (*|3i)antafte

I
über ben SRafoc^mavfd)), gtelb -- SRemenBi (SRocturne SRr. 7) unb
Sijobin=SRemenBi (Slsbuümbtombtu unb sbburmojurla) sc. —

Sen',burg. Slm 1. Soncert be? SDcuulocrehtS: gejlmarfcb, »on
iß. S. Rogner, Sutrer.c't aus SRein de'e ,.SJiaii}rej", (ilaoierconcert

Dp. 25 »on SRubinftetn, britter Stjor aus Der „grü^itngSbban-
tafie" unb ginale aus ber »ierten »BmBbonie »cn ©abe, jreetft.

grnuencb,öic mit Com »on 8rar/m8 sc. —
iDiüntr/eu. iUiujfericoncert beS SocalmufttBereiuS unter Schmitt*

rotb: „©iegesmarj^" »on fiuuj (neu), „3um 3lbjd)ieb" ©treidj«

guartett unb §Bmne »on Sang; Satfermarfd), 'XanntiauferouBerture

unb Sntr'act au« ,.2obengrtn" »on Söagner sc — Slm 28. b. 27?.

im Sonfünftleroereine: Slburclabierquartett »cn Örab,m8 ($olIo,
lieber, & teiger unb @cb,übel), ®motlfuite für S3ioliue »on

! g. SRieg (gromm uub grl. Sern er), Salve Begina, bierfi. »on
I Sanäi (grau ©utlcben, grl. ©ie^rl, ©djubert unb
! §cf fm ann) sc.

'Jieroborf. Slm 28. ». W. »ierteS ©tfmb&onieconcert »on
lilomaS: Soncert für ©treidjorct/. »on sßacb,, britte ©erenabe mit
oblig. aSioloncetl (Sübed) »on 33 lfm an n, neues S3acd)anale aus
„Sanuböufer'' sc. —

Sarfcb,au. Slm 7. ©oiree ber ,,Harmonie" unter Sfjletb:
„geftgefang an bie fiünftler" »on äßenbetsfe^n, „gigeunerleben" »on

|

(»dsumann, 83iotin»orträgc be8 frn. 3el8ti, Sla»teröorträge beS
• §rn. @ djulj sc. —

Sieu. £,Ktiti Sriofoiree ber §p. ®oor, Sirt^ unb $ob=
per. SlaotertrtoS Dp. 8 »on 45 rat) ms unb Dp. 37 »on SBar-

gtel sc. — Slm 1. ftebentes bl^il^arm. Soncert unter Seffoff: bret

©äße aus ber ©r;m»b. onte ,,SÄomeo unb Sulie" »on öeiltoj,
©bobr'8 „©efaugfeene" (Sauterbad) au8 Bresben) sc. — Slm 8.

Soncert beS afabem. ©ejangeereiitS unter u dj e r S Seitung für ba8
! SSabreut^er Unternehmen. —

flerftmalitadjridjteit.

*—* ®ern8b,ctm r)at ben SRuf al« Sabettmeifier an 83argiel8

©teile nad) SRotterbäm abgelepnt. —
*—* 33teui;temb8 ift bon einer Sltmläfjmung tnforoeit roteber

geseilt, baß er b,offentlid) in feine ^rofeffttr am 33rüfjeler Sonferoa-
torium balb toieber eintreten fann. dagegen muß unfir b^odjgefdja^»

ter 33iolonceHifi §egar wegen fetner nun bereits jabrlattgen Slrm«
fdjroadie leiber Jpülfe in fdjroeiser 33äbern fudjen. —
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*—* Sern „©eutfcben Sftequient" bou Brabmä flehen in Der

Ofierjeit Sluffühiungen in örfurt (bura) bie ©ingafabemie) nnb in

$artß (unter BaSbeleup) beoor. —
*—* ®a8 biesjäbiige mtttetrEietnifdje SKuftEfeft wirb, fo Biel bis

je$t befiimmt ift, Bom 8.— 10. 3nti in iüiainj abgehalten werben. —
*—* Sem 35|teit SabreSbericbt be$ BerwaitungSauSfcbuffeS

ber „SDiojartftiftung" in granffurt, welche u. 41. über bie erfreu»

lieben gortfcbritte itjreS feigen ©tipentiatenälrnolbSrug berietet, ent=

nehmen mir golgenbeS : „So ernfilicb auch ber 2lu«fcbuß feit ©rün;
bung Der Stiftung im Vereine mit bem Sieberfranj bemüht gewefen

ift, bie finausiellen iDi'ittel berfelbeu in einer Seife ju f räfttgeit, welche

e8 ermöglichte, ben bereit» im Sabre 1838 bei (Gelegenheit be« elften

beutfeben ©ängerfeftcS gefaßten Blau, ein mufitalifcbeS 5 o nf er ba t o=

rium für ba* gefammte ©euifcbtanb ins Sehen ju rufen, jur entli-

eßen Ausführung ju bringen, io finb wir boeb bei ber geringen Un-
terftügung, welche uns für btejen 3wecf ton außerhalb bei Später»

flabt ju ©heil geworben ift, and; nodj beute nicht in ber Sage, jui

enblid)en Ausführung jenes ursprünglichen BlaneS febreiten $u föu=

nen. SBir müffen uns uieitnebr nach wie cor banuf befebränte-.',

berBorragenDeu Süngern ber fiunft jum .Sroecte ibrer reeiteren älu8>

bilbung unfere Unteruügung in gorm nett ©ttpenbien ju leiben.

3n ber feften 3u»erft(^t, baß unterem Serfe bereinften« aud) bei

»olle 2lu*6au nicht fehlen Werbe, febreiten wir unbeirrt auf ber {eit-

ler betretenen Balm weiter. Sir haben Ijmte wegen Bergebuug
fces 8. ©tipettbiumS ein öffentliches 5!lu«fcbreiben erlaffen unb
Werben über ben weiteren Betlauf ber ©acbe feuter $ät berichten".

Brof. Sali Siebet erhielt »or eintger 3eit einen febr ebren=

bellen %uf nacb Berlin jur Uebernabnie Der Leitung bcS allbelann--

ten ©tern'föen Vereins Dajelbjt. Obgleich jebod) bie berliner

Stellung in pecuuiäret Bejtefmng fo,beDeutenb Beffer, baß fie

gar nicht mit Sßiebel'g biefiger Stellung berghohen werben fann, unb
obgleich M. ton Berlin au« auf ba8 ©ringenbfte erfuebt würbe, bte

Stellung anjunebmen, bat er bennoeb nacb reiflieber (Erwägung bie

überhaupt fo febr iu's ©ewiebt failaiben Bortbeile berfelben nicht

beachtet fonberu jur größten greube feines Vereines unb jura ©lücf

für baS Seidiger iKufifleben ben 3tuf nacb ©erlin abgelehnt. ©er
«Srunb biefer Ablehnung ift lebigltcb in atiebel'S Siebe ;ju feinem

Vereine, in feinem wahrhaft ernfteu Streben, an feinem für Seipjtg

fo Wichtigen Seife fortiuarbeitcu, atfc in feiner treuen Siebe mr
wahrhaften Sunft ju fueben. Sie« a'-juerfennen, trieb es bie Söiit»

glieber feines BereinS, ihrem Bereiten ©irigenten einen Beweis ju

geben, unb fo »eranftaltete ber Bereut am 11.2lbenb8 im Saale ber

btittett ©ürgerftbule (feinem getoobnteit UfbungSlocale) eine ein

fadje aber erljebenbe geierlicbfeit. ^Jrof. Siieoel, ber an biefem Slbenbe

erft toon einer Steife ;urüdffet)rte. Würbe auf bem Snbnbofc »on einer

®eßutation be? SSeretneS empfangen, nacb §aufe begleitet unb »on
bort nebft feiner täemablin in Da8 UebungSlocal geleitet. Beim ®in»

tritt in ben ©aal würben Beibe »om SSereiue mit.bem unter Settung

b«S §rn. Srßnewolf coli Begeiferung gelungenen ©cblußcbor aus

Sßagner'8 „3Jteifierfingern" begrüßt. Jpierauf bielt §r. @tub. $rm.
©cbmtbt folgenbe treffliche Slnfpracbe:

„§ocböerebrter
,
teurer §err ÜJrofeffor! 2Ste »on je^er niebt

altein bte Siebe sur Sunft unb bie greube am ©efange, fonbern

Bor Slllem unfere innere Stellung, unfere Siebe ;,u Sutten e8 gewe-

fen ift , roelcbe im« in ben groben t>ter um ©te Berfammelte unb
un? nötigte, unfere firafi für bie (Irretchurtg ber Bon 3fynm ange=

ftrebten fo ibealen ßiüt mit einsufe^en unb @te in 3^rer eblen,

aber fo biete 2M&e, fo große Opfer, fo ja§e StuSbauer forbernben

©cha^gräBerarBett auf einem ber febönften ©ebiete ber 3Jcuftf ?u un-

terftü|en: fo ift es aueb heute in biefer fttdert älBenbftunbe wieber

onb jwar in gan? befonberer Snntgtett bie Siebe ju Shnen, bie

treuefte Berebrmtg |unb bte §erjlicbfie ©anfbarfeit für ©ie, welche

uns t)kx Bereiut." 3i)nen bureb, bie £§at einmal j« 6eweifen, wie

auch wir ganj unb boH ju würbigen Berftet>en, wa§ Sie uns, bem
Vereine, roa8 ©ie ber ftunft unb — tcb barf unb ntujj e$ ja tagen— wa« ©ie ber ganzen gebilbeten SÖelt bisher gewefen firtb; 3t)nen

einmal bureb nicht mifjjuBerftehenbe Be^n ®a't( auäjubrüifen,

ben wir ja alle 3bnen fchulben für biellttermübltchteit, bie 2tachftcbt

unb tiebeBolte ©trenge, mit weither Sie un? bisher geleitet, für bie

eblen ©ettüffe, welche ©ie ung in fo reicher Süße berettet, für bie

fo Bezügliche Seife inSfcefonbere, üt welcher ©ie unä Stilen baS

SJerftänbnijj unb ben rechten ©inn für bte wabre Sunft erfchloffett,
,

unb unS Bon Sag jtt "Jag mehr erfüllt i;a6eit mit fcerBegeifterung für ba?

»ahrhaft ©rhö'ite, ohne welche ein SDtenfd) feine ©tettung im Sehen nimmer
in ber rechten SBeife auSjufüHen Bermag; 3hnen, theurer ^r. $rof.,
unfere innige greube, unfere mächtige Begetflermtg au8,;ifbrücfert für
bie fo treue Stuhängltcbfeit unb bie rühreube ©elbftloftgfett, bie altem
Sie ja bewegen tonnten, gtänjenbe Slnerbietungeu, reich lohuenbe
@breuftet(en auSpfchtagen ein$ig unb altein be86a(h, um beit Berein,
3br liebes fiinb , wie ©ie ilni ja felbft nannten , nicht ^ur äöaife
werben unb tu bie §änbe eines ©tiefraterS falten ju laffen; in

3htten, theurer, Bereiter SDiami, unferen i'Jfetfter, einen beutfehen URti-

fier su Berehren, ber in uttermübiieher, feine sjinbentiffe feunenber
unb feine Opfer fdbeuenber Xt)atfraft . Snergie unb VluSbauer mit
fo fchwachen Gräften, wie bie unfrigen ja finb, ©chöpfungen hersor«
-juBringen Berftaub, bte, wie bie iluffiibnmg ber r)ot)en SKeffe, an
Schönheit unb BoMommenheit nur mit fiel) felbft Bergtieben werben
fönnen — beSbatB finb wir hierher getontmen. grettich finb bie

©efc&enfe, in bie wir unfere Siehe unb Berci>rung f leiben fönnen,

weber 3bren Berbienften
,

noch unferer ©chulb entfprechenb ; wenn
ich 3hnen aber oetfichern fann unb barf, wie ich e8 eben fann, bafj

biefftBen bie grüßte ber remften Siebe, ber tiefiunigften Sanfhartett,

ber treueften Berchrung unb 2lnt)ängtichfett finb, bie in nur wenigen
Xagen ihre Seife erlangt h^en, fo bin ia) überjeugt, bafj fie 'hei

Sbnen ,
Bere|vter £r. Brof. , freuttbliche Stufrtahme unb bie rechte

SBürbigung finben wirben. Unb in biefem ©inne unb mit biefer

Hoffnung wage ia) bemt im Kamen be§ hier Berfammettett BereinS

3hnen bie he£$ttcbfte Bitte au§5u (prech?n: nehmen ©ie, bereiter
9Jcann, biefeS unferSieheSgefchenf an unb auf als baS, wa8 e§ fein

fotl, ,aI-8 ein Unterpfanb unferer treuen Siebe unb Sluhättglicbfeit,

atg SriunerungSjeichen an unfer Bisheriges fa)Bneä gemetnftt)aftticr)e8

Sirfen hefonberS bei ben herrlichen äluffü&j'uttgert einer Missa Bon
Beetl)oBen unb einer Roheit iOceffe Bon Bach; Borttebmltcb, aber

at8 ein Battb, baS Sie auch in 3utmtft nur fefter unb unsertrenn-

ticher mit un§ berhtnbet'. erreichen wir mit unferem SieBeSgefthenfe

bte eBen auSgefprochene Stbficht, bann bürfen wir gewiß auch für

bie3u£unft bte fröhliche Hoffnung t)egen, bafj Sic uns Bleiben werben,

was Sie im? gewefen, ein unermütlicher
, uaebfiebttger 2)irigeut, ein

treuer, theilnet)menber greunb, ein echter unb wahrhafter ©rsieher ju

einem immer ibcatern unb ebtern ©inn unb Streben. Sa§ ©ie
noch recht lange bieg uns fein fönnen, baju möge ber allmächtige

©Ott Sbnen ©efunbbcit, .traft unb Bor •Jtllem bie rechte greubigfeit

geben!"

•Die b
:

er6ei überreichten ©penbeit beS B;reins beftanben aus
?wei herrlichen großen Silbern Bon Bach unb Beethooen in foftbaren

SRahmen, einer Botibtafel mit brei Bon einem iüiitgliebc be8 Btrei-

neS gebichteteu Sonetten fowie tu einer febr toert&bollen golbencn

Uhrfette. !Eiefe 8tül;rung gefiattete bem (gefeierten taum, feinen

®anf auSiufprechen; e8 war ein erhebenber iDtomcnt, in welchem fta)

bie gegenfeitige Siebe in fo fcfwner Seife fu: b gab. Sind) ben

Berein eingelaben blieben §r. Brof. fRiebet nebft ©attin noch einige

©tunben mit tenBereinSmitglicbern im ©aalebef§otelS „3ur ©tabt
DreSben" jufammen, Wo noch mancbesSort ber Siebe getaitfcht unb
baS neue Banb um Berein unbSitigentett fo feft gefchlungen würbe,

baß es wohl nun taum noch ju löfen ift.

Söir aber fönnen am ©cbluffe unfereS Berichtes niclit umhin,
ben acht fünftlerifch geftnnten Streifen unferer ©tabt sumrufen: ban-

fet bem feine eigenen Sntereffen htntenanfetjenben Seiler be8 Berel;

ntS fortan atterfeit« burch thatfräftigfte Unterftii^ung biefeS

SunftinftituteS 1 iJhtr fo fönnen wir eine @brenfa)ulb abtragen. —

SBtieftaftm. L. K. in S. 2)er erfte Buuft foll beftimmt wahr-

genommen werben, ©er jweite wirb ftch nach bem Umfange heraus-

(telleit, Worüber Sfmen bann f. 3- briefliche 2Kittbetrang juge-

hen Wirb. — 8. in @. Sie 'XonfünftlerBerfammtuug be8 Mgemeinen
Seutfchen aJiufifBerein» wirb fiebern ^ribatnaebriebteu jufolge in

biefem 3abte in Braunfchweig abgehalten werben. — B- in 2ß. 8e«
wüßtes jurüdempfangen — auf Sbje eigene ©snbung warten wir mit

Ungebulb. — B. P. in 2). äu8 bem Sbnen ©efanbten erwatten Wie

©toff, fohalb e8 3&K 3eit erlaubt. Näheres bemnäcbft münbttch.
— J. in 333- 3ft «8 benn gar nicht möglich, 3bten Brogrammen eine

anbere gärbungsu geben? SaSfott ein äbbrud berfelben unfern Sefern

nütjen — nicht ein neues SBerf unb auch fein ältere« tton größerem
Belang! — A. H. in SWoSfau. Sarum erft bie Anfrage? ©ie finb

uns genüa«nb hefannt — bewirten fie gef. eine fchnetle ©enbung,
SBahl unb Berwenbung uns überlaffenb. — H. in Telegramm
empfangen, 8iücfäußerung per ®rath unnöthig, ba atle« in boltem

(Tange. -
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au» dem Verlage von

Jf. Bieter-Biedermann
in c£rt?S*B »ttb 38ittferf§irr.

3.ee,thoven, L. vant Gp.25. Sei euade für Flöte, Violine u. Viola.

Für kleines Orchester bearbeitet von Louis Bödecker.
Partitur 2 Stimmen 2 ^ 20 ^

—— Op. 71. Sextett für zwei Clarinetten, zwei Hörner und
zwei Fagotte». Für Pfte zu zweiHänden bearb. von H. M.
Scbtletterer. 1 jfe.

- Op, 81. Sextett für zwei Violinen, Viola, Violoncell und
zwei Hörner. Für Pfte. zu zwei Händen bearb. von H, M.
Schletterer. 25

-— Op. 129. Rondo a Capriccio für Pfte. Für Pfte., Violine

u. Violoncell bearb. von Louis Bödecker. 1 10<s$n

Behr, Franz, Op. 32!. Zwei Lieder für gemischten Chor. Par-
titur und Stimmen 20 sJifö

Bittmtrerg, Adolf, Op. 4. Zwei Romanzen für Violoncell oder
Violine und Pianoforte.

Ausgabe für Violoncell 1 Ausgabe für Violine 1 Jfy.

Op 5. Zwei Fantasiestücke für Pianoforte. 1 Sfy,

Op. 6. Trio für Pfte., Violine u. Violoncell. 2^ 15^?
Brahms, Johannes, Op. 59. Lieder und Gesänge für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforle.

Heft 1 netto 1 Sfe 15 s/f* Heft 2 netto 1 6

Händel, Georg Friedrich, Alexanders Fest. Ciavierauszug in

gr. 8°. Netto 24 Sjp
Chorstimmen in kl. 8° (S. A. T. undB.) a 7J^ßnetto.

—— Josua, Ciavierauszug in gr. 8°. Netto 1

Chorstimmen in kl. 8°. (S. AT. und B.) ä 10 netto.

Salomo, Ciavierauszug in gr. 8°. Netto 1 Sfy. 10 -^f»?

Chorstimmen in kl 8°. (S.A. T. und B.) ä 12 netto.

Holstein, Franz TOD, Op. 33. FünfLieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 1 {fc

Merkel, Gustav, Op.74. Abendbilder. Vier Ciavierstücke. Ein-
zahl: Nr. 1. In dwDÜHirawetHftde. 1\^ffi Nr. 2. Mährehen
7^ Nr. .3. Ständchen 5 Nr. 4. Abendlied 5 s/fi

Meaart, W. A., Op. 96. Concert für Fagott mit Begleitung
des Orchesters. Für Violoncell bearb. von Jos'. Werner.
Ciavierauszug von H. M. Schletterer.
Ausgabe für Fagott 1 ify. & jffi Ausgabe für Violon-

cell 1 5
(.Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift).
Sonate (in Fdur) für Pianoforte. Für Pianoforte und

Violine bearbeitet von Rud. Barth. 25
Sfihnbert, Franz, Op. 90. Impromptu (in Gmoll) für Pianoforte.
Für Orchester bearbeitet von Bernh. Scholz. Partitur
1 ^ 10 ^ Stimmen 2

Op. 138. Rondo pour Piano a quatre mains, Transcrit

p. Piano et Violon par Louis Bödecker. 1

Schulz-Benthen, H-, Op. 2. Orientalische Bilder. Acht Ciavier-
stücke in Menuetten- und Scherzo-Form. Zwei Hefte a
1 &

Op. 4. Befreiungs-Gesang der Verbannten Israels. Nach
Worten des 126. Psalms für gemischten oder Männer-
Chor, Soli, Orchester und Ciavier. Partitur 2 ify. Ciavier-
auszug 1 ^£ 10 sp Orchesterstimmen 2 ify. 15 irffH Sing-
stimmen für gemischten Chor : Sopiaa^Alt, Tenor, Baas ä

3f s&i Füi MSnnerchor: Tenor 1, 2. Bass 1, 2 ä 3{
Op. 11. Kinder -Sinfonie für Ciavier zu vier Händen,

Glockenspiel oder abgestimmte Gläser, Wachtel Kukuk,
zwei kleine Trompeten, Trommel, Triangel,.kleine<Becken,
zwei Waldteufel, Naehtigall, Knarre und SchriUpjfeife. Par-
titur 25 Ciavierauszug 25 ^jfp Stimmen la jjfi

8 Uber, FerdU&nd, Achttaktigp Vocalisen für den ersten Ge-
saugunterricht in Schule und Haus nebst einer Anleitung
zum Studium derselben. (Sechste Folge der Vocalisen,)
Heft 4. 36 Vocalisen für Tenor. Op. 95. 1 Sit,

Anleitung 20 Jffn netto.

Heft 5. 36 Vocalisen für Bariton. Op. 96. 1. 3fo
Anleitung 20 s/f?: netto.

Hjäft 6. 36 Vocaliaen. für Bas». Op. 97. 1 Sfe.

Anleitung 20 ^ßpr. netto.

Sieber, Ferdinand. (Fortsetzung).

SsiigstifnäBem in. 8°.

Zu Heft 1. 36 Vocalisen für Sopran. Op. 92. Netto 4 ^/J£i
Zu Heft 2. 36 Vocalisen für Mezzosopran. Op. 93. Netto

4 ufy*
Zu Heft 3. 36 Vocalisen für Alt. Op. 94. Nett» 4 ^«S
Op. 100. Drei zweistimmige Lieder für Sopran und Alt

mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 2. Spurlos (einzeln!.
10 iSffö

Op. 102. Die Alpenrose für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pfte. Deutscher und englischer Text. Für
tiefe Stimme 15 .x?p Für höhere Stimme 15 y/gi

Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte
Dietrich, Albert, Op. 16. Nr. 3. Meine Linde. 1{ sfä

Op. 16. Nr. 5. Um Mitternacht. 1\
Op. 17. Nr. 2. Biühendes Thal. 1\ s/p

Grimm,, Jol. 0., Op. 15. Nr. 6. Minnelied. 7J sffä
Reineche, Carl, Op. 59. Nr. 3. Die Nachtigallen. 1\ <s/ß

Neuer Verlag von <Breitkopf & Härtel in LelpigT

Bichter. E. P,, Praktische Studien
zur Theorie der Musik, m. Lehrbuch
der Fuge. Anleitung zur Composition derselben und
zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachah-
mungen und in dem Canon, zunächst für den Ge-
brauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig,
bearbeitet. Dritte Auflage, gr. 8. geh. 1 Thlr

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Piano forte
von

lludolf Hole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeiohnungea.
Fingersatz etc. versehen

von

FEANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. ä 25 Ngr. 5,6, 7, 8, 9, 10 ä 1 Thlr.

Soeben ist erschienen

und wird auf Verlangen gratis versandt:

von mehrstimmigen Gesängen
für

Männergesangvereiiie
und

Liedertafeln
aus meinem Verlage.

LEIPZIG. C. F. KaAnt,
F. S -S. Hofmusikalienhandlung,
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gottferoaforium für gÄuftft in $taügart

Mit dem Anfang des SoilUlierseiliesters, den 16. April, können in diese unter dem Protectorat Sei-

ner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subven-
tionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern , als auch insbesondere von Lehrern
und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, dramatischen Gesang, Ciavier-,
Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instru-
mentalcomposition), Orgelkuude, Geschichte der Musik und Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Decla-
mation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Herren Kammersänger Koch (aus Hannover), Hof-
pianist Professor Krüger, Professor Dr. Lebert, Hofpianist Professor Pruckner, Professor Speidel,
Professor Levi, Professor Dr. Faisst, Hofmusikern Debuysere und Keller, Concertmeister und Kammer-
virtuos Singer, Franz Boch, Kammervirtuos Krumbholz, Hofmusiker Wien, Professor Dr. Stark,
Hofcapellmeister Doppler, Prof. Dr. Scholl, sowie von den Herren Alwens, Herrmann, Hauser,
Beron, Attinger, Fink, Kammervirtuos Ferling, Hofmusiker Herrmann, Kratochvil und Wünsch,
HH. Seyerlen, Morstatt, Rein und Schwab.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-
sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür be-
fähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische
Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
126 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler 140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Samstag den 11. April Nachmittags 2 Uhr
stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das
ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 2. März 1874. Das Directorium

:

Professor Dr. Faisst, Professor Dr. F. Scholl.

Neue Musikalien.
Im Verlage von Roh. Forlberg in Leipzig:

Abt, Franz, Op. 394. Siegesgesang. Gedicht von Hermann
Franke, für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. 5 /ff*

Senee, Richardt, Op. 233. Die Drillinge. Komisches Terzett
für Tenor, Bariton und Bass mit Begl. des Pfte. 25

Glese, Theodor, Op. 178. Nocturne pour Piano. 8

Op. 187. O, kehr' zurück! Lied ohne Worte f. Pfte. 8 Jjfi

Op. 189. Blumenbotschaft. Romanze für Pfte. 12 yjjß

Op. 200. Carnevalino. Polka brillantepour Piano. 14 ^/^J?

Horn, August, Op. 39. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Ueber Nacht. Gedicht v. Wolfgang Müller. 5
- 2. Morgenlied. Gedicht von Theodor Apel. 5 ^»
- 3. Frühling und Liebe. Gedicht von Hoffmann v.

Fallersleben. 7
'

John, Friedrich, Op. 10. Im kühlen Grunde. Ciavierstück. 10»^
Op. 11. Hinaus in's frische Grün! Ciavierstück. 10^?

Kretxschm&r, Hermann, Op. 5. Drei Gesänge für Männerchor.
Nr. 1. Abend. Gedicht von Felix Dahn. Partitur und

Stimmen. 15
- 2. Sonntag-Morgen. Gedicht von Ed, Kauffei'. Parti-

tur und Stimmen. 15
- 3. Zum heiligen Krieg. Gedicht von Müller von Kö-

nigswinter. Part. u. St. 18 ^Tfä

Krug, Arnold, Op. 1. Trio. H-moll. Für Pianoforte, Violine
und Violoncello. 3 ^

Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Pianoforte
zu vier Händen. Preiscomposition. Zweite Auflage. 20^?

Heft 2.

Krug, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.

Nr. 103. Abt, Op. 419. Nr. 1. Ständchen „Still und gol-
den schau'n die Sterne." 10

- 104. Gumbert, Op. 103. Ariosa. „An des Rheines
grünen Ufern." 10

- 105. Weber, Euryauthe.,jGlöckleinimThale." 10^«r
Knntze, C, Op. 92. Auf der Wanderung. Sechs leichte Män-
nerchöre für wandernde Liedertäfler.

[Nr. 1. Bei'm Wandern.
)

Heft 1. { - 2. Im goldnen Krug. Part. u. St. 24 ^feS
3. Weinlied. )

*
4. Der erste Liebeskuss.)
5. Deutsches Hoch. > Part. u. St. 24 ^S?
6. Abendlied. )

r

Leipziger Schützenhaas-Gouplet- Herausgegeben von E. Neu-
mann. Heft 3. 12 ^

Raff, Joachim, Op. 115. Deux Morceaux lyriques pour Piano.
Nr. 1. 14 ^ Nr. 2. 12 ^

Stark, Ludwig, Op. 59. Vier kleine Vortragsstücke für Vio-
loncello mit Begleitung des Pianoforte. Eingeführt im
Conservatorium der Musik in Stuttgart.
Nr. 1. Idylle. 20 ^
- 2. Ballade. 20 *J>fZ
- 3. Improvisation.! , j ^~
- 4. Alpenlied. )

14^
Op. 59. Vier kleine Vortragsstücke für Violine mit Be-

gleitung des Pianoforte. Eingeführt im Conservatorium
der Musik in Stuttgart.

Nr. 1. Idylle. 20 ^
- 2. Ballade. 20
- 3. Improvisation.] .

.

- 4. Alpenlied. \
14 ^

Stiehl, Henri, Op. 118. Valse Impromptu pour Piano. 14 Jgd

Drurf pon Sturm uns Rom (9. »»nirtartt) m.Seifjtfl.
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25on bieler 3eitfd)tift «rfäiemt jcbe 'JBectic

1 Kummer von 1 ober l'lj Sogen. SSrel«

b es SnfjraanaeS (in 1 Säanbet 483 Sfclr.
9i c u e

3n[eitionSo.ebulireu die '-lietitjeile ü Itii.

SIbonuemcnt nehmen tili e l'oftänter, >¥ucf)s,

IRufifalien« unb Kimft=£anb?uti9.eii an.

ü8ercmtoortli$er Stebacteur unb Verleger: ü. ,f. Kafjnt in Üeipjtg.

JUigenet & §o. in Sonbon.

3B. Vernarb in @t. «Petersburg.

$teet()n«t & Pofff in SBarfdjau.

r. jtaa in 3üridj, SSafel u. ©traßburg.

^ 13.

fetonjigsitr Sani.

<£. Stootliaatt in Slmfterbam unb Utredjt.

f. Jidjäfet •& itorabt in <p6,itabeI^to.

<£. «idjroffenBadj in äBien.

gS. jedermann & go. in 9?ew=9)orE.

SiiHait: Das iJJianiftenttjum. SBon SouiS Röfiler. — SRecenfionen: fi. @. Ga=

mülo, firiterien über bie tnobernc ®efana,3funft unb ben OefauBunterridjt

ber 3ieujett. Submlg Meinarbu«, Db. 33, Sfyortteber für brei raetSIidje ©Um-

men mit Segteitunj beä 9Jiancforte. — Gorrefponbcnj (8 eit>jiQ. Sllten«

bürg. ÜWündjen. ÜTtctinj. Jpambura,.). — Steine Seitung {'Sättige*

i'd)td>te. S3ermtirbte«.i. — Äritifc&er Slnjetjer. — >iln;etgen. —

Sag paniftentfjum.

5ßon <£oufs <£ö§ret.

I.

(Es gebt in ber re»robucirenben mufifalifdjen SBeli ganj

ähnlich fo, nrie in ber combontrenben : ein paar »on Snneu

heraus fsielenbe SSirtuofen, als Originale, fe|en überall bie

3ubörer in glammen ; auferbem graffirt bie Schablone in einer

Sßeife, ba§ es nadjgerabe öebenfen erregen mufj. 2Bir hören

alljährlich eine gröfere Slnjabl $iantftenconcerte unb machen

uns jebeS SDlal gefagt , nach, ben »erbeifungseotlen $rogram*

men mit Schumann* unb 23eetbo»en'fd)en (Som»ofitionen tiefe

einmal in ber »on bera fcbajfenben SWeifter gebauten mufu
fjaltfcben SBtrfung ju hören; aber wie wenig entf»rid)t ber

(Erfolg ber (Erwartung! Sötan ift nad) bem (Eoncerte meiftenS

in ber Sage, bem ©Bieter ein fd)raeid)elbafteS 3?ugiü§ über

feinen 2lnfdjlag, feine £ed)nif , feine (Eleganj imb Serbe in

ber $affage, ja feinen febönen, feurigen, geifireteben, nament«

lieb „feinen" Sßortrag auSfietlen ju fönnen, tod> wann möchte

man ben Slbenb fegnen unb ben Spieler fcaju? 2Bir haben

bie« wdt)l febön öfter« getijan , naebbem uns einzelne ©röfjen

geiftig erhoben unb erfüllten, trojjbem fte aud) t)tn unb wieber

ihre fdjwacben unb felbji böfen Momente hatten; aber roie

fdjwer wirb es uns, in unferer (Erinnerung eine gleite ober

ähnliche 2lrt beS inneren ©eniejienS burd) anbere ©sie*

j

ler aufjuftnben, bie in bejüglid) gleiten Slatterjiücten an

tedjnifdjer gertigfeit 3«"«> nt^t nad)(tanben

!

;

2;a§ wir nid)t allein freben in einem gewifen 2Jlifirnutr}e

über baS jf^ige*ßianiftent£)um, mßdjten wir aus ben »ielen in

ber grembe erfd)einenben Oieferaten ju beweifen wagen: überall

|

jtni eS bautitfädjlicb, ober gar auSfdjlieflid), ted) n t f et) e (Eigen?

! fd)aften , welcbe man rütjmenb lier»orgeb,oben ftntct ; baneben

j

fommt bann audj baSjenige, was am Vortrage fd)ön war, ju

feinem Sftecbte, boeb fü^lt man immer fterauS, ta§ bie Scdinif

bod? »orjugSwetfe anjog unb imbonirte. SKeifienS finb aber

bie betrefenben, bem Vortrage nad) belobten $iecen »on Sifjt,

Sbo»in, welcbe entweber bereits ein iedjntfd) glanjenbeS ©e»

|

manb b^aben, ober bod) im Sinne beS Salon« unb (Eoncert*

i (Effects gebad)t finb unb fomit eine, wenn aud) nod) fo ejqui«

jtte, bod) immer falonmafsige gorm baben. SSon @d)umann'S

(Eom»ofirionen »flegen bie im Sortrage gelungenen Stüde aber

»orwiegenb t>ie fleinen ©enrebilber, wie „beS SlbenbS", „SBa»

rum", „SraumeSwtrren" ju fein ; was tiefer 2J!etfter an Som«
bofitionen »on lieferer Inlage unb weiterer 3luSfübrung fetjuf,

ftnbet man feiten ober nie auf ben $ianifien»rogrammen, ober

man füfjlt ben SBericbfen an, baf jte niebt bem 3nl)alte fon»

bem nur bergorm nad) »on bem S»ieler wiebergegeben würben.

SDian wirb nun fagen, bajj bie Cßtantflen burd) baS *ßubli»

fum jur Sorfüljrung gewifer ©lanjjtüde genötigt werben,

baff S8eetf;o»en'S, Sd)ubert'S Sonaten, Sd)umann'S $&antafte,

|»umoreSfe k. fialb »erloren gingen unb nur (Ebrenerfolge mit

fid) bräd)ten. Sel)en wir alfo, olme hierüber b,in unb fyt

ju reben, »om ^ublifum ganj ab unb fäffen nur ben S»ieler

an unb für ftd) in'S Sluge, inwieweit berfelbe bei jtd) ju $aufe
SDem geredjt $u werben bie gäl)igfett heftet, waS bie »on ihm

gefbieltcn (Ela»ierfiüde an SBirfung auf ben innern $Ken»

fdjen enthalten. SSir famen bod) mit ben $ianiften unb

$ianijtinnen oft genug jufammen unb tennen unb — febafcen

unb ehren fte aud) nad) SSerbienft: aber wann geben fte uns
einmal 2Mir als blofj ftböne, eble brillante, gefd)mad»otIe,

erquiftte ^ianiftenmufif, in ber befannten glatten, Hang*
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lidj effectuirenben SBortragewcife , wie foldje nachgerabe 2Wen
in ber 2lrt eigen ifl, baß man fagen möchte : (Einer fotelt wie
ber Rubere, fie 2lüe fpielen gleich, a!« mären fte lebendige

gabnfprobuete.

Snbeffen auch in ben ©tücfen ber »irtuofen Srarour
fieeft oft (Etwa«, Ca« ju heben »erlobnte. 2Bir haben mit

bebenb*entjücftem £erjeit neben fiifjt gefianten, al« er feine

ungarifebe fJtbapfobie in gt« fptelte, Die un« »on deinem mehr
(Einbrucf machte. Sil« mir fte ton Sauftg gehört hatten unb
ber «ßirtuo« balb barauf fcblicbtmeg fagte : gegen 3b n ftnb

mir Änaben — ba Ijielt bie (Erinnerung an jenen SBortrag

in uns jebe« tjöflic^e SBort ter (Eiimbe jurücf, benn baju

fprad) ber 58ra»e ju wahr.

©o »ermiffen wir benn in auffatlenber SSJetfe in unferm
gegenwärtigen «ßianifteittbum einen fernigen ©ebalt, ben 2lu«s

brutf beffe.n, rca« ber fdjaffenbe «Weifier an jJBirfung hinein«

legte, mag aber gleichwohl »tele Sßorlefenbe, felbji Ungeübte

im fiefen, mit tem Vortrage »on btd)terifd)en «JSrotucten, wo«
ferner aud) ©ingenbe erreichen mit 2ieber»orträgen.

2Bie erflärt man tiefe innere «JSerfomment)eit , bie o()ne

3wetfel bei ber allergrößten Mehrheit unferer , fonft l)öd)ji

fd)äfcen«i»erthen, «ßianifien ejiftirt. (E« ftnb bafür mehrere

©rünbe »orbanben, aber nur jwei bauptjäcblicbe , beren erfler

»ielleidit heftig befiritten werben wirb, ber aber bod) wobJ
gültig ifl : ba« tedjnifdje (Erbe fiifjt'«; ba« ifi eine

weit über aOe ibeellen 3we<fe ^itnau« ragenbe SBittuofttät.

darüber ein äöettere« in golgenbem.

SBte bie «ßbantafte ihre <Eompofttion«f;>rmen, ihren ©ttyl

fchafft, fo fdjafft ftd) aud) ber reprobujirenbe ®eijl feine

2ltisbru(f«weiie. 25iefe war bei fiifjt eine urroücbjtg oerfön»

Hebe, bie wobl auej'djließlicb fein (Eigenthum geblieben wäre,

wenn ftd) feine tecbnifäje ®ewältigung«fraft innerhalb ber

©renken bc« «Jiormalen gehalten fjätte: aber ba« ungeheure

$lu« feine« immenfen teebnifchen (Eapttal«, ba« aller Ser*

fdimenbung fpottete, gab feiner o'nnel)in wunberbaren ©ptel*

art einen «Hccent be« Uebermutbc«, ber all unb jeben Segriff

»on ©cbwierigfeit aufhob unb mit bem Ungeheuren jti [d?er*

Jen, mit bem Spielen p fpielen »ermod)te. ©0 mußte man
e« ,,aud)" machen fönnen, um ju tnumpbiren ä la fiifjt!

SDie« war bie Ueberjeugung ber jungen langmähnigen «ßiani*

ften 2lnno SBierjtg. — «Nan bebenfe nun aber ben URauS*
brüefbaren Unterfcbieb im |>er»ot bringen foltber (Effecte burd)

eine nur (Ein «Wal gefebaffene elementare Urfraft, ober

burd; — fleißige« Ueben! ©er fcbaumfsrifcenbe Ocean unb— ein Sarbierbecfen , fo (teilte ftcb jit jener 3eit ber Sßer=

gleid) jwifeben bem ©pieie fiifjt'« unb feinen «Nachahmern

herau«. 2Bte warfen fte bie Jpanfce unb wie fcbleuberten fte

bie in ber «Rage in'« ©eftebj gefallenen £aarlocfen prücf!

2Bie läfftg festen fte ftd), wie »on oben herab bemäntelten fte

eine nur trgenb noch jahme «Paffage! Damal«, al« fiifjt

noch feine breißig Ja^re jäb,lte, al« mit feinem nur ibm etge«

nen ©pielc ftd) feine »öllig originale $erfön(td)feit fo innig

»erfdjmolj, baß Sin« ob,ne ba« anbere nicht 511 benfen mar— bantal« mußte man bie SKacbabmung erflärlicb ftitben: fte

fam ben jungen Seuten wiber SBiüen unb war fomit nai»;
felbji bie 3ubörer fanben ba« in ber Orbnung; e« febien al«

glaube man, e« gehöre jur ©adje. — Tlit bem Sßerlauf ber

(Epoche foldjer nai»en 9lach.abmung , mit weldjer ftcb, aud) bie

Stigeno ber 9cad)eiferung »erbanb , fdiwanD jwar fo mandje«

Sleußerlidie, jumaf ber ©inn be« «Publicum« burd; «Wentel«*

fo^n'« unb ©ebumann« aOmälig um ftd) greifenbe« Sefannt»
werben etwa« »on ber SBirtuofität abgezogen würbe: aber
dine« blieb unb b^t ftcb, jum ©djaben ber Äunji, bt« auf
bie (Segenwart erhalten: bie ©cbaufieKung eine« ftcgretäjen

tämpfertfjum« be« ©pieler« mit ber Ied)nif. Salb »erbtn*

bet ftd) bamit eine gewiffe «Jlffectation, balb ifi ber Sambf wirf«

lid; Borhanben, in beiben gäQen aber gehört er nicht gur

©ad;e ; er mag «ßri»atempftnbung be« ©pieler« bleiben.

2lber ber „©iegreiebe" fieUt ftcb im herfulifchen Äam»fe
mit ben „ungeheuren ©d)wietigfetten" aud) nod) in anberem
fiidjte bar: bie SBegeiflerung ifi'« (ober foH e« fein), bie ihn

fo aufregt, baß ein tauber «Jlicbteingemeiljter glauben fönnte,

er fät)e einen befraeften heiligen ®eorg auf ben fiinbwurm
lo«fd)lagen: ber gffect ifi bentjufolge aud) ein ungeheurer,

auf ben äcbjenben fiinbwurm wie auf ba« jaud)jenbe «ßublifum.

3e nad) ber Sbarafternatur bt« SSirtuofen, bie guweilen

eine red)t „gemifdite" ifi, bietet fein äußere« ©ebabren ein

mehr ober minber awffallenbe« Silb; ber ftegretdje §erfule«

unb ber «Ritter ®eorg geben ftd) in allerlct OKetamorphofen.

!D<an fennt in cjewiffen reifenben Sircu« c,,Sünfilern" ben

„Konfieur £erfule«", ber »or unb nad) feinem Äunjijiücf mit

einem »erjücften Slugenauffcbjag nach Oben fc^aut unb baju

mit ber grajiö« gefd)wenften £>anb ebenbahin weifet, woher
alle SBegeiflerung unb ba« ®lücf be« ©dingen« fommt —
wonach bann ba« fernere ©tiief mit ben 3entnern beginnt.

O, wüßten wir boch fein ©eitenpef baju au« bem Sons
cettfaal, ba« un« |o oft wiberlich berührte wegen be« ntebern

banbwerf«hafien 2t)»u«, ber ftcb barin funb gab unb auf ®t?

wa« wie «Jpianifien ju n
f t binwie«. ^öffentlich fyat tiefe Strt

pianifii|d)en Äünfireiterthum« nun balb in ben Soncertfälen

au«gerungen, um nur in fogenannten fiocalen ju glänzen.

Sßa« urfprünglid) lauter geifiiger 3m»ul«, genial enra*

girtc perfönlidj^eigene 2tu«brucf«fnrm war, tft burd) «Nachäfferei

[

jtt leerem ham»elmannhaftem ©lieberfpiel herabgefunfen.

SBarum wtr bem Sefer biefe wiberlichen Silber »orfüh»
ren ? Um ju geigen , wie ba« (srbe Sifjt'« ju einem «Diiß«

»erftänbniß geworben ifi unb, lo«ge!öfct au« bem organifd)

probucirenten ®runbe unb «Boben ber baju gehörigen 3nbi»
pibualität, bie boch nur ® in Wal »orbanben ifi, gemißbraucht
wirb.

Sie nädjfie golge einer £o«löfung ber Jed)itif »on tl)rer

urfprünglichen Statte ifi, baß fte ttypifd) wirb, formell ftp
ftehenb, um bann in ber ainwentung burd) 2lnbere, bie ä la

:
fiifjt fpielen woQen, manirirt ju werben. «2lnfiatt baß man

1

nun alfo jebem (E!a»ierfiücfe feine ihm zugehörige dtarafterge»

i
mäße technifd;e ©pradie angebeiben läßt, wirb e« mtt ber Sedjnif

j

ä la fiifjt gefpielt. «Jtun ifi aber p erwägen, baß fiifjt bie

Sebeutung eine« fo«mo»olitifchen «iirtuoj'en hat, unb, wie

ein «Ffojart unb anbere «Dieijier fo«mopolitifd)er «Ratur ihrer

3eit burd; bie Staliener gingen, ein fiifjt al« ©pieler burd)

bie granjofen ging, beren ted;ni|d)e ©chule bie allgemein

gültige war unb jwar bureb bie ben granjofen eingeborene

|

@tnne«rid)tung auf elegante gactur, auf ©cbliff unb «Brittanj.

5Diefe «Jtaturfeite in ber Üechnif fiifjt'«, bie »on biefem $ero«
»öllig überwunben unb »on bem eigenen geifitgen SBefen »er«

jehrt werben tfi, lebt nun in ber heutigen «ßianijlengeneration

al« ein ber»orfiechcnbe« Sngrebtenj fort, jeboch »erbunben mit

ber gefteigerten «ßra»our ä la fiifjt. ©iefer t)at ftcb, in ber

Slrt geltenb gemaefet, baß er bie früher gefonberte ©attung ber

franjöfifchen Sßirtuofttät gänjlid) baraliftrte: bie granjofen
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fpielen nicht mehr nach, ber franjöftfchen Schule, fonbern „au*"

ä la fitfjt , in welcbem &o«mopoltten eben alte einfMtigen

te$iiifd)en Stiftungen aufgegangen finb. SDtan erfenne Heran

tote foloffale SSebeutung Sifjt'« auf bem ® ebtete toer GlaDter*

tecbiiif.

^»ter aber begegnen wir einem anderen (Elemente , ba«

un« junadift nötigt, jene ßifjt'fdje lecbnif al^ eine concert*

mäßige ;u bejetebnen. 3^r entgegen jlefyt nämlich tote beut*

f d)e cba r af t c r ifti fd) e.

Seite tyaben ihren organifeben Urfprung in ber tnnerfien

muftfalifcben ®enf* unto Sd>affeit«weife be« franjöftfchen unto

beutfeben Stattonaljramme«. 2>er grattjofe bat eine $bantafie*

natur, bic ihren getfttgen Sern, ben feeltfcben ©ehalt, gemäß

einer fieb gelaufig fügenben, äußerlich „frönen" 2tu«fttbrung

raobelt, welche ftd) im allgemeinen ®efd)macfe ber ©efellfchaft,

alfo conpentionelt, giebt; bie Deffentlichfeit be« (Eoncert«, bie

fich felbfi im *$riDatleben, bem „©alon" gemäß, noch fort»

fefct, ift bewußt ober unbewußt be« gtanjofen Qid, «
ju treffen ftrebt mit bem (Effect be« ®latten, fmnlicb, (Er*

freuenben. SDer granjofe fdjafft alfo, wie überhaupt ber ro*

manifcbje Stamm, im ©tnne ber fronen gönn, fo bafj,

wenn wir ba« ® et>aXt»olIfie ber graitjofen unb 25etitfd;en

miteinanber Dergleichen, 3ener toeb. bejieltungSweife als ober»

fldcbltd) erfebeint.

£)er SD e u t f dt) e bagegen rtet/tet fein ©innen ganj uitb

gar auf '£)a«jentge, wa« ihn pm Schaffen treibt, auf ben

©timmun g ö I e rn, auf bie 3 b ee, baber fein ibeale« Stre*

ben ifen in ber gorm oft Pon bem gurücftidlt , wa« bie con*

fumirenben 3"6örer „munbgeredjt" nennen ; wir ©ermanen

finb fo red)t #au«* unb »Jktoatnaturen, bie nicht in SBorten

ober £bnen reben, um nur ju fpredjen unb fprecbettb ju un*

terbalten, fonbern um l£twa« ju fagen: baß bieg »er«

jianben werbe ift: bem Deutfdien ^auptfadje, wie eSmunbe,
Siebenfache.

©o fommt e« beim, baß bie granjofen (auch bie %tas

liener) »on jet>er SBerfe probucirten, bie momentan Stiles über«

ftratjlten unb bann balb Hnabfanfen , um ben «Schöpfungen

ber SDeutfcben $la£ ju machen. SDie llla»ierftücte ber alte»

ren granjofen finb jejjt Pötttg antiquirt, wie 3. 23. bie Dia*

men (Souper in, SR ante au u. 3t. beweifen, währenb unfer

alter 23 ach, $a^bn u. 9t. noch, immer leben unb blühen.

3ene granjofen fdjufen für'« <ßubttfum, biefe: für ftcb,

für ben ORenfch en. mm fem

frittfdjc ©Triften.

§. ßamiffo. ."Kriterien üöer bie moderne ^ ef o ugs*
6unft unb ben $e(angsuntemdjt ber Dteujett. Säten,

23ecf. —
SDte jur 23efprecbung eiugefanbten literartfcben ijjrobucte

Raufen fieb juweüen fo ftarf, baß manche berfelbeu wie auch

»orftebenbe f leine örofebüre erft nach längerer Qdt jitr (Erle*

bigung fommen. Die noeb, feine bunbert ©eiten eutl)altenbe

©cbirift be^anbelt unftreitig eine« ber widitigjieu Sljemata ber

©egenwart, bringt mandjeg Sabre Hnftdjtltc^ ber Sinti! ber

©efangSlet/re, oerfprtc^t aber mefjr, alg fie giebt. 3m
gatiPen ftarf, im $ofttioen febwaeb, ba« ift teiber bie (Eigen*

fettaft »ieler fritifeber ©ebriften unb fo aueb ber oorlicgenben.

! ©te Urfar^e, warum beutjutage fo wenig große ©änger

unb Sängerinnen ertftiren, finbet ber SB f. bauptfäcblicb in ber

mangelbaften Sebrmetbobe meler ©efang^lebrer , weil fie ju

unwifenfcbaftlid) fei. dx fagt u. a. „äBiffenfdjaft unb tunft

baten wobl, ieber S&eil für ftcb, aud) bi«ber fdjon einen 2tn<

tbeil an ben Seiftungen unb an ber ©eftaftung ber ÜÄitftt

refp. ber ®efang«tun(r , fowie befonberS an ber Unterrtdjtä»

,
form berfelbeu genommen, ja in gewiffer 9tid)tung eine ge*

meinfdjaftlidje 2Birfung »erfud)t unb tjerfor^eDract^t ; allein

meine« Sßijfeng ^at ftet) eine foldje gemeinfcbaftlidje Stetton

ber betten Sräfte in ber ©efangefunft auf ben wtd)tigften

gactor ibrer Sarftettung, nämlicb auf bie ©timmgebung refp.

Stimmbiltung beg menfd)licben ©ttmmorganä nidjt erftrecft."(?)

ßroar finb manetje Portreffltdjc unb ttefbitrd)bad)te »iffenfdjaft*

: ttebe SBerfe über Stnatomte unb sßtojfiologte au'g 2td)t be8

;

©afetnä getreten unb t;aben bereit« ziemliche (?) Ätartjeit in bie

me*anifcben ©rgangporgänge wäbrenb ber ©timmgebung ge«

I

bracht; allein biefe @rrungenfcbaften finb felbiiftanbtge
, auf

: bem Soben ber Söiffenfc^aft demente, in ftd) abgefcblojfene

SBerfe, weld)e nur bie SSerPoOfommnung ber 'Btfjenfdjaft im

Stuge behalten, unb haben tiefen realen Soben bt^ber nacb

ntd)t Perlaffen, um in prafttfdjer 9tnwcnbung ihre SBirffam*

feit auf ba« gelb ber ibeafen ÄunjiauSübung ju tragen."

SDieS iji nur jum Xfjeil riditig. 6» giebt atterbings? ©efang*

teurer obne bie gertngften pbtyrtetogifdjen genntniffe, bereit

Unterricht aüerbing« fet)r mangelhaft fein muß ; bae* läßt

ftcb aber ntd;t Pon Stilen behaupten, unb baß bie Sehrmetbobe,

wenn auch im StUgemetnen noeb fehr mangelhaft, noch

nid)t Pon ber SBiffenfdjaft unb bereu nenefien SKcfultaten

bttrd)brungen fei, i|i ebenfalls eine fehr gewagte Behauptung.

ÜÄandje ber neuefien phr;itologtfd)en (Enftccfungen mögen

atterbingS nod; nicht in bie (Region Dieter ©efaiigkhrer ge«

brungen fein ; bie wirtlich, guten 2el)rer werben ftd) aber wohl

bamit Pertraut gemacht haben. Stttch h Jt nid)t jeber neue

Stuffchluß über bie gttnetton ber ©ruft» unb .teblorgane eine

SSerbefferung ber ©efanglehre jur golge. £>aß ber frühere

bisherige ©efangunterridjt bod) auch glänjenbe Otefultate er*

Sielt ,
giebt ber 5ßf. $u unb macht fogar fämmtliche große

Sänger unb Sängerinnen auf mehreren Seiten namhaft.

Kenten wir nur an bie berühmten ©änger ber altitalteniichen

Schule. SDafür giebt er auch bie ganj richtige (Erflärung in

folgenben Sßorten : „Sie alten großen Metjter ber ©efang«*

fünft hatten, fich auf ihren äfthftifcben Sunftfinn unb auf felbfi*

erprobte, pratttfehe (Erfahrungen frügenb, in ihrer Unterricht«*

weife ba« $irinctp aufgefteltt, mit iluen Schülern jahrelange
Stirn mbt 1b u ng e ft u bi e n porpnehnten, unb erft, wenn

totefelben alle organifd) tedjnifchen Scbwicrtgfetten überwunben

hatten, jum miififali|ih*bramattfi}eu ißortrage überzugehen (no*

tabene bei ©duilern, bie »on ber Mutter Statur nach aßen

[Richtungen hin mit ber »orjüglichftcn Befähigung auSgeftattet

fein mußten), unb tiefe« Vorgehen im Unterrichte war bic

$aiipturfacbe jener fabelhaft techntfeh »odenbeten Seiftungen

ber ©efang«fun|t pergangener 3 e it''n." SBtr iptffeit auch, t>i§

bie berüymtcn Sänger unb Sängerinnen wentgften« einen

fünfjährigen Stttbiencurfu« burdigemacht ! 2Bo ftnben wir

heute Dergleichen! (Ein, höd'ften« jwei 3at;re genügen, bann
gel;t'« jttr Sühne , obgleich fte itoi) feinen Ion ohne £remo>
liren au«hnlten tonnen. SBährenD bie Sujirumcntatiften fich

Pon Ätnbheit au auf ihren Snilruiuenten abarbeiten unb Wohl
ein 3ahrjehnt Unterricht haben, wollen uniere Sänger binnen
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trenigen 3af)ren ba« fsöttjfie erreichen, ©artn liegt b,au»tfäcb»

lieb, ber Uebelftanb , tafj gegenwärtig fo aentg grojje ©änger

erfteben. Unb bann ber traurige Safu«! 2Me (Einen baben

btc ©timmanlagen aber fein ©elb jur Slußbilbung unb bie

2lnberen ba« ©elb, aber feine ©timme, oft aueb, feine ©e*

bult ju r>ieljfir)rigen ©tutien. —
©er Sßf. »erbeift: eine beffere, »ifenfcbaftlicb,ere 2er)r*

meibobe »eröffentlicfien trollen. 2Btr erwarten biefelbe fefjn«

fudjt«»»!!, müffen aber eine feiner fonberbaren Slnftcbten bier

nodb, er»äbnen. ®r verlangt golgenbe«: „bie »raftifdje 2tu«»

bilbuiig junger 2J?dbd?en für ten colorirten ober Soncertge»

fang, für bie fomifebe Oper, (infoferne ifere ©timmgebtmg

bem ©efefce ber menfcf)ttd>en ©timmftangbtlbung entf»ricbt)

foDtc ber Settung ber grauen übertragen »erben,
ba fie einerfeit« »ermöge ifjrer jarteren unb »eiferen ©es

mütb^befcfyaffenfjeit berufen fdjetnen, bie 21u«biltung junger,

jartfüblenter Wläifyen für tiefe Äunftgattung ubernebmen,

ba fie antererfett« junt großen Steile, be»or fte ba« Sebramt

übernehmen, »enigften« geitroeife auf tiefem gelbe fiel) »raf*

tifcb, geübt ^aben , ba fie überbauet für bie goimfd)Dnt)eiten

unb ba« SBcfen tiefer tunftgattung im Allgemeinen eine fei*

nere (sie) ©mpfinbung ju beftfcen febeinen, als bie ÜJfänner,

reoburdi fie in ber Sage jtnb, bei jüngeren Kunfielementen it)reö

©efct;ledjt$ , roenn bie nötigen Anlagen »or£>anben ftnfc , ben

Sinn für tiefe ©cfyönbeitcn ju roeefen unb auSjubilben, unb

bereu hm füge formelle Äunfitarftellung allfälligen Anlagen ge*

ma'j? eitijuleiten."*) 3Bir »ollen gegen btefeS SDamencomplt«

ment feinen *J5roteft ergeben, fonbern nur bemerfen: bafs bie

beriibrntefien Sängerinnen roie bie ©otalani, Tiara, ÜJialibran,

Sonntag, Sinb u. a. ibre ijolje 2lu«bübung bunt) iWänner er»

galten beben. 2Me (Erfahrung, bie Äunftgefdjicfyte fpriebt burd>=

ans nityt ju ©unften tiefe« Sorfctylag«, ben roir bier nict>t

»tffenfcfcafh'icb, ju roiterlegen braueben. —

50?nftf für ükfangbereiite.

gür grauenftimmen.

^ttbatg gSeittar&US, O». 33, Cfjorfieöer für brei mct6=

(tefie Stimmen mit Begleitung öes Jhanoforte. Seidig

unb SBintertfcur, 3- 9tieter*58ieDermann. —
©ne febj freuntltdje unb mitunter redjt fyubfcb unb jart

empfuntene 9Jiuftf, beren SBerfb als 2ft enbel« fo t) n'fdje 9t ad)*

6 lütt; e in fo mannen Streifen faum in grage gefieHt »er*

ten bürfte. (Sine grünblicbe Vertiefung in bie SBerfe ©d<u»

mann'« aber »ürbe unferer Sinftcfit nacb bem Talente te«

Gomponiften förterlidjer geroefen fein, gumal bie 3Jcenbe!«*

fot)n'fcr)e ©lätte einer gisbaljn gleicht, ber fieb, nur felbftbe*

äugte ©eifter gefabjlo« anvertrauen vermögen. SSen ntdit

ein ©eniu« mit fieberer #anb ju bem »erlocfenben ©siele

*) Sen einigen roiffenf 4oftlt*en ©runb für feine 83e-

baubtuna febeint §err Samiao felbft niebt ju fennen, ndmltd? ben,

bafi grauen in ben fcureb bie 5 gegiftet ibrer ©timme bebmaten
|

eiacntbümlicbteitenbcrfelbenifelbftöcrjtänblicb »iel beffer &u §aufe ftnb
i

ober bod) fein fönnen, al8 alle Kanner, fcie niebt burdj Sterin roobl- i

beroanbertc (Sängerinnen in biefelben eingeroei^t roorben flnb. ®ie :

rneiften 2Räimer eerbilben graueuftimmeu beS&afb fo bebautrlid),

roeii fie ioldje Seletrung öerfebmäben unb fiü) Darauf caprictren, baß

bie aJeqiftertunctionen ber roetblidjen Stimme btejelben feien rote bie

beringen!- *•

ifcrcr trügerifcb,en ©eleife ju geleiten »ermag, bei bleibe it>t

lieber fern. — (Sinen fitebertert in feiner Totalität ju erfaf«

fen unb biß auf ben Sern §u bttrebbringen, taä flein^e ©e*
tat! auf baä ©orgfdltigfte au«äufüb,ren, jebem SBort faft, möchte

i* fagen, gerecht ju »erben, ba3 »ar ber ©cb,umann'fcben

©emütb, «tiefe, ber jeber ©djeinreatm fern lag, jur inneren

|

9Jotb»enbigfeit ge»orben, unb ift er baber aueb als ber eigent*

licfie ©ct-öBfer be« moternen Siebe« ju betrauten. Slderbing«

fann niebt geleugnet »erben, taf febon ©cfc>ube« p»or in

genialer SBeife ben fc;bcbfien Slnforberungen in biefer SBejiefjung

nicb,t feiten ju entfsreeben »erftanben b,at, boci erreid)te er

biefen #öb;epunft meb,r infttnett» traft feine« eminenten ©c«

nie'«, bureb, ©cfjumann aber erft »urbe biefe ®eftaltung«art

be« beutfdjen fiiete« ju einem unumfißfjlicben Äunftprintip.

—

SWöge un« |>en ä^ieinartu«, beffen an pcb, ganj Borjügltcb,e

fünftlertfcfien Sigenfcbaften »ir feine«»eg« »erfennen, balb über«

jeugen, baf bie SBogen ber immer oormärt« ftrebenben 3eit

aueb feine ©djläfe netten unb ba^ feine ©dj»immfun|t bie

Wlafyt il)rer Strömungen niebt ju fürchten bat. —
£)ie Sertwa^I biefer Sieber ift al« eine febr finnige ju

bejeiebnen. 3m e r ft e n ^»eft ift 9fr. 1 ,,@« »oUf ein Säger

jagen" (au«„S5e« Änaben SBunberborn") »on gefunber griffe

unb fet)r banfbar ; 9er. 2 „Sa« bifi tu beim fo gar betrübt"

(Souife 9Jienjel) tft feb,r ftimmung«»olI unb t)übfct>, »ir möcb«

ten biefem Siebe cor allen anbern ten S3orjug einräumen;

9Jr. 3 „®ute 9ca$t" »on ©etbel al« ©djlummerpunfcb fe|r

anjuempfeblen unb 9fr. 4 „3$ »etfj ein' SBlum" (alte«e Sieb)

ein aflerltebfie« Stsbcf)en. 3m S weiten ^)eft 9lr. 5 brechen

bie „©cljneeglöcfletn" (»on ©djeuerlin) unter ber getoantten

geter ie« 6omp. mie tureb 3aub« an« bem ©ebnee bercor,

bod;—mit ibremSäuten fcb»inbet aüe^oefte; 9Jr. 6 „3<^ bört'

eine 3"nflf™u flagen" (alte« Sieb) »äre eine Slufgabe für

©ebumann gettefen; 9Jr. 7 „|>erbfiretgen" (au« „grau 9l»en*

tture" »on ©cbtffel) abet fcbltefst ben S^clu« mit $umor in

»irfung«»otlfter SSetfe ab. —
9iocb fei er»äbnt, ba§ fämmtlidje Sborlieber rect)t (timm*

gerecht gefcb,rieben, bab,er leidjt au«fübrbar unb effectsoH ftnt.

SUlejanter SBinterberger.

SetBjtB.

Sie SeiSjiger Sra^m8»o^e »urbe am 30. Sanuar b. 3.*)

bureb ben Ijiefigen 3»etgöerein beS allgemeinen beutftben aJiuftf»

»eretnS eröffnet ,
roeldjer in bem afuftifcb bortreffltcben ©aale be8

biefigen neuen „aSerein6t)aufe8" ben SBtener SKeifter mit einer an-

f»rucb«lofen muftfalifcb,en geter begrüßte. Ungeacbtet eine« ju glei«

cber geit ju @bren be8 an»efenben SöntgS »on ©aebfen flattflnben»

ben gadelsugS ttaren ©aal unb ©allenen gefüllt. SBrabmg genießt

befonber« feit ben t)iefigen burcbfcblagenbeit Erfolgen feine« ,,©eut«

feben 3tequiem8" in Seipjtg »eittterbreitete Siebe unb Slcbtung. SDüt

3Iufmerffamfett unb Eingabe laufebte ba« jablreicbe publicum ben

oft febroer ju etfaffenben Sompofitionen ,
»elcbe an biefem Slbenb

lebiglicb au« bem fireife SBrabmä'fcber Sonfcböpfungen gettä'blt roa-

ren. 2)er »ortrefflicbe §orn»irtuo8 §r. ©umbert unb bie talent»

*) ®urd) ©toffüberbäufung :c. unabfiebttieb »erfpätet.
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Bollen jugenblicben ÄüufUet ißaul tieugtl (äJiclinifi) unb

§anä §uber (*(3ianift) brachten baS allgemein mttrejfirenbe §otn=

ttio Dp. 40 ju @epr. hierauf fang §r. Stöbert Siebemann
mit begeijterter Särme SRomanjen aus Ob. 32 Sir. 6 unb 33 9h. 14,

alle burdj reichen SBetfatC gleichwie burcb, be§ anwefencen äfieifters

Silnertennung 6elct>nt. <S« folgten »ier „söaHaben" (ür panoforte

Ob. 10, gezielt »ort §rrt. Soetfd), fein einftubirte „SBiarienliebcr"

für <5b»r(„Ser englifdje ©ruß", „ÜKaria'S Äircbgefang" unb „Slliaria'S

Strebgang") unter ber anregenben Sirectton be8 §rn. Dr. jp.

8 re Wichmar, bie Bierfjänbigen Variationen Dp. 23 über eilt £fc>ema

Bon ©chuntann, weicht unter ben §änben Bongrl. (Sugeuic SJien»

ter unb £m. £>an8 £>uber ungemein jünbeten, unb enblich bie

beiben Cieber „Siebestraum" unb „©chlummertieb",. welche anstelle

ber fcfijießlich ihre akrbinberung erflä'renben grl. ©Urbach, eine

fiimmbegabte junge ©angerin, grl. gillunger fchneU übernommen

hatte unb unter glänjenbem Seifalle mit fernem ©ertrag unb

großer 3mterüct>feit burchführte. grl @. «Dientet unb $r. D.

Srönetoolf batten ftch ber Begleitung ber Sieber unterjogen unb

löjien ihre Aufgaben mit gewohnter geinfinnigfeit. — ....1.

(Saluts se8 Beritte« ü&er Siuffür)ruitf| t>er SSad)'t<fien SUieffe Cur* Dm 9iielic"i'f4)fn

Oieretn.)

©er £otaleinbru<f biefer ;granbiofen äluphrung war wie be=

reit« erwähnt ein fo erbrücfenb überwältigenber, rote Wir uns

beffen nicht erinnern, ©ie ift eine jener neuen großen Saaten $rof.

SR i eb el'8 unb feines Vereins, olme bie unferer SJiuftfrmtrobole trog

att ihres anfehenS unb fehr ftarten ©elbftgefühlS bisher roobl feinen-

falls ©elegenhett geboten werben wäre, btefeS Sert gleich, anberen

labibaren Strcrjenroerfen fennen ju lernen, (Einige Sembi würben

ungewöhnlich Breit unb roeibeboH genommen, nad? unferem @efüt>lc

im erften Sljore unb in ben jubelnben ©teilen bieHeicbt pi breit für

fo niädjtig erregte Situationen , währenb anbere ©teilen , wie „unb

ben SWenfchen ein SBoblgefaUen" wohl burch etroaS größere breite

gewonnen Ratten. SBte aus lefcterem Sttat erfidjtiich, gefehab bie

Huffübrung nicht mit bem lateinifchen £ejt, fonbern in beutfeher

UeBerfefcung. Saß burd) letztere, eine ber mnbfeligften, unbanf-

Barjien Arbeiten, berartige Serie bebeutenb bobulärer gemacht , bem

allgemeinen Sßerftänbniffe ungleich, jugängltcber gemaebt werben, baß

ein auS allerljanb StlttagSjerfireuunqen meift gänjltch ungefammelt

ftch hierju in ber fiirche jufammenfinbenbeS großes JSublitam Biel

lebhafter für einen ihm in feiner Ijeimathlichen ©brache gebotenen

©tofj interefftrt coirb, ifi ftcher ein in feiner Sichttgfeit unb Siefe

lobulären ©nftuffes nicht ju unterfchätjenber ©runb für Ueberfet=

jung. Sie fchlagferttge ißrägnanj unb bramattfehe greiljett SBach'-

feber Seclamation bietet Bei bem biet größeren profobifcb,en ©egenfa^

jrctfcb,en lurjen unb langen ©üben in ber beutfcb,en ©brache grabe

einer roiirtltd) getreuen Ueberfe^ung (unb bie» muß man ber bjer ge«

brauchten in b,ob.em ©rabe natbrübmen) grüßere 50iißlicbleiten*), als

bie« bei flüchtiger Sßetracbtung febeint, BefonberS bei ftynfobifdjen

SJetonungen , roo unbetonte ©üben auf fcb>ere Sactt^eile fommeu,

rcaS in ber lateinifc^en ©brache aus obigem ©runbe bem natür«

liefen ©efü^l lange nic^t fo ftarf wiberfirebt als in ber beutfdpen.

®ie8 unb ber toiet geringere SBoIjllaut beS ®eutf$en erfcb,roerte ba8

©tubitim in nod) b'ifymm ©rabe, unb e« ifi be8b,a!6 fetneäroegs fo

lei^t ju etitfc^eiben , ob trorj be8 fe^r gercic^tigen »orertoäbnten

©runbeS ber atten einigermaßen mufitalifeb Seroanberten ganj geläu-

fig geworbene latetntfdie SKeßtert nkbt bieHetc&t borjusii^en fein mKa^te.

*j Unüberfefebar ifi 5. 8. bie fiblagfertige 3Bad)t be8 eintritt« fo

6«beutungS»olIer ^rabteate tote: Credo, Bor roelc&e im 3)eutf$en
fiets ein „tdj (glaube)" als aBfcf>roäcb.enber Staftact gefefct »erben
muß. —

c
£nc eolt befawben fi'-i) tu tut §äitben ber Samen ©ieiben»

fteist au« (Erfurt unb Amalie Äling aus ©a)roalbacb foroie bev

Webling unb 5Reß »on ber bieftgert Ober. ®aß roir an le^-

teveu beiben ;teci ftbr jutoerläffige Oratorienfänger befißen, abgefe^en

babou, baß (Srfierer mannen Samtof mit fitnem n\ä)t mebr immer

ganj ioiüigen Organ ju befielen bat, würbe febon manchmal b,er-

toorgeboben. Sie ©timme »on grt. SBreibenfiein, in SBejug auf

©eroinnung feften §alte8 unb entfefetebener Soncentration fieser

noeb in ber enttoidlung, bat ganj auffattenb an firaft, SBo^lloitt unb

freier Entfaltung gewonnen; biefe bod)begabte fiünftlerin ift bei i&rer

erfiaunlidjen muftlalifcben @tcb.erl)eit unb ©djlagfertigfett ein wabrer

©c^aß für jebe fdjtoierige (änfembleauffübrung , unb namentlich in

bem mehrmals erwähnten jweiten Suett »ereinigte fieb) bie güüe
i^reS in ber §S£>e t>racb.t»oa umfangreichen äftejäofocrans mit bem
ebenfo wobllautenben unb babet fräftig fonoren 2tlt Bon grt. Sling
»on echt rheinlänbifcher Dualität ;u nicht nur geifiig fonbern auch

finnlich ganj befonberg genußreichem Snfemble. 5n bem faft bnreh»

gängig mit großer Sorgfalt aecomaagnirenben,, jur Bett fehr enge»

ftrengten ©tabtorebefter zeichneten ftcJfc) in SSioline, Säioloncetl, glüte,

§orn, SromBete jc. bie ©oliften bura) meißerhafte Bewältigung

ihrer meift ungewöhnlich Ilibbenreichen obligaten ©egenftimmen ju

ben ©ologefängen aus. einen nicht geringen ätntbeil enbltch an
bem un »ergeßltchen (Sinbrucre hatte bie meift wohl abgewogene Un*
terftü|ung ber Orgel; (bie nur leiber tu nicht gan& richtiger Stim-
mung fianb) unter ben gewiegten $änben be« §rn. Rapier, Be-

fonberS imbofant in ben beiben ©ehlußehb'reit. — Z.
S)ai achtjehnte ©ewanbhauscoucert am 13. führte

ben SBiolinBirtuofen Sfibor Sotto Bor. 2Ber hätte nicht geftaunt

über aU bie Saufenbfünfte, bie nahezu märchenhaften ®tnge, bie er mit

feinem Sogen ausführte, wen hätte bie ibeale ©tcherheit, bie ©üße
feines SoneS nicht entjücft? Sa8 Sie feineg ©BieleS läßt fich ab-

folut nur bewunbern. Scfto mehr bagegen läßt ftch gegen ba8 Sa8
einwenben, ba8 nichts atS SBirtuofenftittec bot : nämlich SSariationen

über ein Zt)ma aus „Sancreb" Bon $aganiui unb ein „Soncert"

eigener Sombofition. @ffectfteüen jagen ftch unaufhörlich, eine ©chwie»

rigteit ift in bie anbere gebaett, ein Songlomerat »on allen mög-
lichen SWünsforten, bem freilich ©etoräge fehlt! Sehe anbeten

©eigern, bie biefeS Soncert Borsuführen Wagen füllten! Sohl jeber

würbe mit bem nichtsfagenben ^tobuet IiägticheS giaSco machen-

Unb mit Siecht: in Seutfchtanb wenigftens benft man fich unter

einem SSiolinconcert noch etwas anbere? als einen 5£ummetbia§ »tr-

tuofer SRenommage. Sotto barf 58iolinconcerte fünbigen; anbere

Seute aber, wofern fte noch für bie SUiitmenfchen ein mttteibiges ^erj

in ber Sruft h«Ben, bürfen fte nicht fcielen. — Sie übrigen Or-
chefterwerle Beftanben aus ber tiefgehaltboüen

, flargeformten Onaer-
tute ju einem Srauevfbiel Bon S. öargiet unb in äftojarts 3u=
üiterfhmbhonie. SEJiit benfbarfter ©auberteit, höcbft elaftifcher £em-
»onahme traten fte »or un8; bie @r.mbhonie nach »orhergegangenen

Sikhttgfeiten botobelt WiEfommen. Sentger glüetlich geftaltete (ich

bie Siebergabe ber lürglich bereits (unter Sir. beS Somborn) »or=

geführten Oichefterbartationen boji 3. SSrahmS. 3118 SuShülfS»

nummer für bie in golge (Srfranfung beS §rn. §iü in SegfaH getem-

menen ©efangBortrage eingeworfen, fehienenfie nicht hinlänglich bor;

bereitet; man blieb talt im 3uhörerraum, weil bas fobium leine

Särme aasftrömte. — gj. 33,

^Itenturg.

Senig $ofconcerte Werben trog fürftlichen ©lanjes, tro^ au«-

gejeichneter firäfte unb »orjügltcher ober nicht Borjüglicher «Pre*

grammburchfühtung einer BorurtheilStoS angetoanbten Srttif gegen-

über fo gut ©tanb ju halten Bermögen, als bas, weicht« am
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12. äJcärj hierfelbft (tottfonb. 2J?an trieb e« unbeltlat finben, überhaupt

§ofconcerte ju ftttiftreu. SBenn hiermit bennoch ein folebe« SBagniß

unternommen wirb, fo möge barin febon ber SBewei« liegen, baß e8

ftd^ um ein muftfalifcbeS äJortommniß banbelt, welche« ber firitit

entjieben ju müffen bellagenswertb märe. <S« betrifft eine Auph*
rung, reelle nicht nur ben böftfäeu (Srforbemiffen BoHe Jfiedjnung

trug, (onbern auch, in fünftlerifcber Seuebung fefjr §erBorragenbeS

bot. 2Sie belannt, ^at ber fttnftfinrige vegierenbe ^erjog (Stnji Bon

©aebfen- Altenburg inSbefonbece auch, ber «Nuftf feine tooDfte Auf-

mertfamfeit jugewanbt, »or Sohren fcbon eine §oftapetle begriinbet

unb für biefelbe einen Seiter berufen, Wie er »orjügltcber, mufifalifä)

onregenber unb in feinen ^rogrammauffieHungen objectiter faum

gebaut »erben tann. <5« ifi bieg §ofcapeIImet[ter Dr. '353116. Stabe,

ber woblbefannte Somponifl unb berühmte Orgelfpieler. 8utP"

liebe SJcuniftccnj unb feinftnntge funfilerifche Seitung im Skrein mit

t'orjüglicben ausfübrenben Kräften brauten am genannten Sage ein

SRefultat juroege, welches ittebt ber SSergeffen^ett anheimfallen barf.

®a« hochgelegene ©ebloß, ba8 äSahrseicben Altenburgä, bietet in fei-

nem neuerbauten großen ©aal einen Soncettraum, ben wahrhaft

fürfiliebe
s^Jracbt unb auSerlefener ©efebmaef über bie meiften feiner

©enoffen felbft in fonigüdjen unb taiferlicben Sargen weit empor-

heben. 2>abei bat bas im ®lanje reicbftrahlenber ®a8fanbelaber unb

Kronleuchter erfebimmernbe b°be ®emacbburcbau8 niebt« (SrfättenbeS,

fonbetn trefc feiner ©rüge — ber Seipjiger ©ewanbhausfaal 3. 33.

roirb bist gewiß um bie §älfte überragt — etwa« bebaglicb Anbei*

melnbe«, wo>,u auger ber ebten Arcbitettur unb ben herrlichen Seelen»

genta' Iben bie gefchmactoou'e ©eforirung mit feltenen ©ewäcbfen

Bom '«fttgften ©rün, mit toftbaren SBlumen »oll ®uft unb %athe

bais üjuge beitragen, ©elbf! baS Drcbeftet War hinter Halmen unb

anfceren Slattpf(an$en oerfteett, unb biefer Umftanb, bem Auge nicht

fcloS burch ben Sftbetifchen (äinbiutf an unb für ftcb, fonbern aud)

babureb fo reoc/Itbuenb, baß bie Semegungen ber ©pieter »erbüHt

werben, ifi um fo böber anjufcblagen , als bie Wirtlich wunberbare

Afuftit be8 ©aale« niebt im ©eüngfteu bietbureb Scbäbtgmtg erlet»

bet. SSiete Seute mögen Urfacbe baben, ben beben Jpetreu »on Al-

tenburg ju beneifcen, was bitfen ©aal betrifft, fo barf §erjog

(Srnft beS bleibe« aüer Sapellmeifter, ajinfttbirettoren unb Soncert»

3nfiitute gewiß fein, welchen baS ©lücf ju Steil geroorben, »on ber

janberbaften Slangroirtung beffelben Äenntntfj nebmen }u bürfen.

SRunce Xifdje, mit ^flanjen unb Slumenbafen reich, gejtert,

Waren burch ben ganjen ©aal aufgeteilt, rnittentureb einen

breiten ©ang freigebenb unb jroifcben ftd) behaglich Slfaum laffenb,

fobag bie §iker auf bequemen ©effeln ftety gruppireu tonn-

ten. Auf ben Sifcben lagen Programme, fpmmetrtftt) »ertbeilt, aus-

gebreitet. Sin SSIicf auf biefetbett reijte fofort bie ©pannung ber

tnuftfalifeben ©äffe : ju Anfang be8 Soncert« „®ie ipunnenfcblacbt",

finfonifcbe ©iebtutig für Orcbefter »on ftranj 2if %t , jum ©ebluß

aiiebarb SBagner'8 „Saifermavfcb", in ber SDtitte SSeetbotten'8 große

?eonorenouöerture. Basrcifcben ba8 erfte aüer SStolinconcerte ber

gefammten muftfatifeben Literatur, natürtieb ba8 SSeetboöen'febe ! eine

Sttge für ©olooioline bon @eb. Satt), Sieber oon ©ebnmann unb

iÄeinecfe, roiettid be8 ©cbSnen, Snjtebenben
,

innig Sertrauten!

daneben atterbinj» einige mufWalifc^eSwtfcb,engerieb te, rote ba« ^eran-

jteben gfanjenber »irtuofer Sräfte fte faft unoermeiblia) macb^t (fiebe

felbft bie Programme ber ®eroanbb"au8concertc): eine Soioraturarte

au8a5eBer'83ügenbieit,S5totinbariationen»on SSieujtempS, ein Soblev»

©efaitg »on Jlu^uft $orn! »on bemfelCen «uguft §ont, bem feine

„bierbänbige" SBearbeitnngen ber ©adj'icben „SKatbäuS^afftcn",

ber SBagner'fcb.en „S'letfterftnger" bie ooüfte §oä)acbtung ber murtfa-

lifa)en SEBeit erroorben b^aben, ber burd) biefe unb ä^n(itt)e Arrange-

ment« ein llnicum geroorben ifi ,
beffen man um feinen ISrei« ent-

behren m3d)te, felBfi auf bie ©efafjr bin, baß ber fonft fo begabte nnb

gefcbmacttiolle <£omponifl juroeiien ein Sobferlieb „begebt"! Wlügm ftcb

j

folcbe, roetajen ba8 Anboten ebler SSßerfe eine änfirengung tft, on

biefen funtelnbauf- unb abfebießenben SUufitfpringbrunnen ergeben!

2l[Ierbing8, bie Sioiincompofttionen batten einen renommirten SSertre«

ter an bem Sammerbirtuofen Süftner au8 Sreglau, ein bebeutenber

©pieler, ber jugleicb at8 tütt)tiger unb firebfamer äDrä)efterbirigent

befannt ift unb roelcber nur in ber Oübenj nieb^t überall auf ber

§öf?e feiner fonfligen Seiftungen ftanb. ®ie ®:fangroerte ronrben

son niemanb ©eringerem ausgeführt als uottgrau Dr. $efd)ta'Sertt-

!
uer, beren ©ttuime in reahrbaft jugenblicber grifebe ertönte. SBer

|

burd) biefe 2>ame nidjt $ur Soloratur betebrt roirb, bem ift auf Me-

tern ®ebiete überhaupt nicht ?u betfen. Stttfeitig binreißenbe aBtt-

tung erstelle fie mit beu etfigenannten Stebern, roettbe ©err Dr.

©tabe minbeftens ebenbürtig begleitete. S8 roar lebbaft ju bebJUtrn,

baß biefeS Soncert eines @d)mucle8 entbehren mußte: einer 3tn-

probifation beS ebengenannten SegleiterS. (Sin Srguß aus beffen

frifttlqueilenber $b<"itafie gehört ju ben feltenften unb erfefenften

fiunftgenüffen! einfache, muftfatifche ^erfonen mußten als ©ehroer-

puntt biefer Aufführung bie Seiftungen be8 §oforchefterS anertennen.

Ohne ber SBoüfommenheit ber genannten Söirtuofen ein Siteltt)en

nehmen ju rooüen, barf boch bie große unb aufrichtige Xhefnohme

niebt oerichroiegen werben, Welche aUe ernfier 3Jiufif geneigten §5rer

— unb beren waren Biete in ßiefem glänjeuben Sretfe! — ben SSor-

trägen beS OrchefterS angebeihen ließen. ®affelbe war jwac nicht

ftart bejefct, ba8 Boüftänbige SlafercorpS tonnte beinahe bie

boppelte Ansaht ber oorbanbenen ©treiebinftrumentaliften wün-

fchen laffen, aber bie füeinbeit ber Stimmung, ffiobttlang, gefchidte«

©iehunterorbnen, jur '.echten 3ef heroortreten, ©efchmeibtgteit, geuer,

©icherheit unb ©a)mung seiebnen biefe Korporation aus. S8 laffen

folche ©igenfebaften eine bernertenswerthe Schulung feiten« be8 fo

ruhig unb t-oa) fo anfpornenb birtgirenben ÄapeümeifterS Borau««

fegen, beffen poetifche Auffaffung, ®urchgeiftigung be8 Stoffe«, elaftU

febe Eemponahme in ber 2hat bewunberungSwürbig erfchien. ©tabe

muß feinem Orcbefter minbeftens ba8 gewefen unb noch fein, was

30Jenbel8fohn bem ©ewanbhauSorchefter war; wa§ ©tabe aus bem

Altenburger §oforchefter gemacht hat, ift ben iöefuchern ber £on-

tünfilerBeriammluug im 3ahre 1868 tnnretcbenb ttargeworoen, at«

unter be8 ©enannten ©irection sBerlioj' Sinfonie jantaftique in

überrafebenb feffelnber SBeife su ©ehBr tarn, bie bieSmalige Augfüh-

rung ber „§unnenfcblacbt", ber Seonorenouoerture, be« Saifermarfche«

erfolgte aüerDingS nicht mit äRuftffeft-SBefefcung — erhielt aber,,

£>anf Stabe'« burch unb burch mufttalifchem (Srfaffen unb Ueberlei-

tung feiner Anfchauuug auf bie AuSführenben im berjoglicfiert Bau-

berfaale einen utufitfeftlichcn Sharatter, ben Sh«ratter befouberer

©ehobenheit. — Sifjt'S „^nnnenfchlacht" gehört |u ben finfontichen

©ichtungen, welchen am Sticbteften ©ngang ju oerfchaffen fein bürfte,

wollte man nur, wie hier gefchah, liebeoofl mit bem originellen, in

jtetem bluffe bahiubringenben SBerfe fidb befaffen. 9cur bürften bei

anberen Aufführungen, 6efonber«, wenn folche im ©aale ftattfinben,

bie Sectenfchläge etwas weniger penetrant erfchallcn. — SOtöge bie

$ulb beS tuuftfiunigen ^ersog«, bie gürforge be« lUiufitinteHbanten,

ba« $r. SKajor Saumbacb, noch lange unb ftetig feinem ©oforebefter

unb beffen befeetenbetn Seiter jugewanbt bleiben! —
iOcünthtn

£>tt febwarje ®aft au« Afien, btr in SDfüncbeu fo lange jeßhaff

War unb mit ©tfolg fein mörberifche« ©efchäft ausübte, h«f» Wie auf

alle Serhälfniffe, fo auch «uf unfere Ännftinftitate, auf Xheattr unb

Soncertfaal lähmenb eingewirft. Störungen im Siepertoir waren
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nid^t feiten, itamentticb, al« unfer §elbentenor 9<cad)baur in wenig
i

belbenmäßiger Sßeife bie glacbt ergriff unb Sboleratour= ober =bnr- I

finget würbe, unb ber SJefucb ber Soncerte »on Seite be« 5ßubli<

fum« War oft ein geringer. 2lud> 3tyr 9fef. fear »erbinberr, b-
jwei festen (Joncerten ber „tnuftfalifcfien Slfabemie" beijuwobnen

unb tann fiatt eines SBeridjteS nur bie Programme mitteilen.

©auptnm. beS britten waren: ißaflcralf^m^^onie «nb SBiolincert ton

SSeetbooen fowie aWeifierftngerborfiJiel; im »ierten lontett bie „Sabreä-
;

Seiten" jur SluSfiibrung. äftit ber Seffemng unfertr ©efcnbbett8>
|

»ertyaltniffe fam auä) fofort wieber griffe unb traft in'« muftta»
'

lifebe Seben unb e« fanben Soncerte in einer ^t\t fiatt, bie fonfi
|

nur bem ^rinjen Samebal getoibmet ift. 2lm 5. gebruar gäbe einer ;

unfter »erbienfltootlften ^ünftler, §r. SSiolcnceBifi unb tammetmuf. :

§bppelst SKüller einen Slbenb, ber ftd) burd) SKauicbfaltigfeit unb :

©ebiegenbeit be« ©ebotenen rübmticb auSjeicbnete unb burdj bie SDlit»
|

wirfenben »ielfeitigeg Sntereffe erweefte. ®ie äJittglieber ber £>of» i

cabeQe ejrecutirten als Einleitung bie ®on Susn-Ouberture unb er-
j

warben ftcb baburdj ba« SJerbtenft, unferer jüngeren ©eneration ©e-
]

legenbett ju geben, wenigsten« einige ©eiten au« äJcojart'8 unflerb-
'<

liefern SBerfe im Original unb nidjt au« bem SlabierauSjuge ju I

boren. Ser Soncertgeber hielte ein Soncert »on ©oltermann, eine ;

ißbantafte über ÜJlotibe über ben „Sarbier" unb mit §rn. Sl.Somba
;

«ine für SSiotonceH unb §arfe eingeridjtete 9tomanje »on ®ct)utt>cff,

unb tonnte man fid) ber Ueberjeugung niebt »erfcbließen, baß bei

befäjeibene jiünftler in 5£on unb Vortrag necb »on feinem ter in
j

ben legten 3abren i)itr conceitirenben 33irtuofen biefeS Snftruments

übertroffen worben ift. (Sine SLocbter be« Sünftler«, eine febr ju=

genblicbe (ärfebeinung , trat als ^Stoniftin sunt erften SKale bor bie

Deffentlicbfeit mit SDlenbelSfoljn'« ©moüconcert unb einer Propheten*

pbantafte. ©ie entwtcfelte große gertigfeit, unb bie ©auberleit be«

©biete« rote bie ftettentoeife juSage getretene fünfilerifdje
s

2uffaffung

laffen ber Slocisin eine gute 3nfunft prop^ejeiben. Sin 2lufmunte=

rung ju Weiterem ©tubium ließ e« ba« *JSublifum nidt)t feblen.

Sine febr folibe Seiftung war btv Vortrag ber betannten Sßobe'fct/en

Variationen burd) §rn. Äammermuf. Srüdner. grl. gannp
SDleber fang 4 Sieber mit Oielem gleiße, »ermoebte jebod) ben @in«

brucl nid)t bereorjubringen, al« fei fte »oHberedjtigt, im Soncertfaal

aufjutreten. Set »erbängniß»otle 2eyt eine« Siebe« »on Säubert

„3<b muß nun einmal fingen" reijte unwilltürlicb ju bem süusrufe:

3, Sott beroabre! —
21m 11. gebruar beranftaltete §r. Jpofmuf. 8enuo Salter

«in Soncert unter äftittoirfung ber §ofo^ernf. grl. Nabele, ber

^ianiftin grl. Sgne« 3obn, be« Äammermuf. ©traufj unbbe«

$ofmuf. 3of. SBerner. ®ie gamilie SPalter ift eine ä'djte @eiger=

familie; ber Sater (foeben lefe i<b leiber feine 2obe«anjeige) ein

Sortrefflieber Sebrer, bie beiben ©Bfene Sofebb unb Senno fünft«

ler erften 9tange«, beten tarnen in aüen muftfalifcben Steifen mit

Slc&tung genannt aitb. Sie gteidje ©d/ule ift bei SSeiben auf ben

erften S9li<f ertennbar; außerorbeutlicb träftiger £on, glönaetibe

Secbnit, elegantefte Sogenfübrung jeiebnen beibe in gleicher SSeife

bor Bielen tbrer SRioalen au«. Senno, ber jüngere, bat aüerbing«

bie älicifterfcbaft feine« ©ruber« ncel. nit^t erreiebt, äuffaffung im

großen ©tbl mangelt ibm t&eilroeife noeb, boeb ift tbm fo oielSünft«

lerernft unb SluSbauer jnjutrauen, baß er auf ber ©abn niebt ftetjen

bleibe. 3n biefem Soncert hielte er SBeetboben'« ©burfonate Dp. 96

(ben SlabieHwrt grl. 3obn), Seriot'ä ßoncert Ob. 76, Fantaisie

appassionate »on SSienytem})«, Slegie »on firnft unb SHr. 6, 7, 8

au« ben nngar. 2änjen »on S5rabm«-3oacbini. §r. SBeruer fpielie

Souvenir de la Suisse »on ©ertai« unb $r. ©trauß ein »on

tbm felbfl combonitte« SKocturne für §orn. söeibe Sünftler beroSbr«

ten ibren alten Stuf. Unfere nette 5ßrimabonna grl. SRabefe battt
ben »ortrag »on fünf Stetem übernommen. SBeber bie 2frt be«
aSottrage«, noeb. bie Stimme an unb für fid? unb noeb toeniger b;=
r n ©djulung tonnte mid) fonberlid) entjücfen. 3rb lege nun ein-
mal einen fttengen SWaßflab an gefängliche Seiftungen unb hjerbe

nirbt ablaffen, foroeit e« in meinen fdiwacben Ärfiften liegt, gegen
®ilettanti«mu« unb SKaturaliSmu« auf biefem ©ebiete anjufambfen.
SBeffer muß e« nun einmal bod) roieber roerben, ober aße ©efangs-
turtft gebt »erloren. — e__

©aft auf ©afi! Saum batten un« Sacbtel unb Kacbbaur
»erlaffen, fo begrüßten roir in bem äBiener Jpofobernf. ©caria
einen Siinfiler, tteldjer »etmöge feine« coloffalen «äffe« »on feite»

nem Umfange (roeldjer un« lebhaft an bie ©lanjberiobe »on Sari
gorme« erinnerte, obgleid) beffm 2iefe no* anSgiebiger geroefen),

©efangäfunft unb SarfteUunggfa'bigfeit unftreitig al« einer ber beften

Vertreter feine« gacb« beätiebnet roerben barf. St« öertram, ÜRebbifto,

©arafiro unb 3Jiarcel feierte ber Sünftler toabre Äriumbbe — feine

befie Stolle iji Sertram, bie roir in biefer Sottenbung nod) niemal«
gefeben. 3n näcbfter ©aifon roirb un« ©caria mit einem roeite*

ren®afifpiel erfreuen; er roirb bann im„gtiegenben §ollänber"
unb „$a»a ÜJfartin", Ober »on Sagnoni in beutfeber Bearbeitung
»on ©caria, auftreten.

«ud) in gvl. Marianne Sranbt »om berliner ^oftbeatet
begrüßten roir eine renommirte Sängerin, beren ©afifpiel jroar »iet

®bre eintrug, aber in »ecunieim Sejicbung bureb ba« ©caria'fdje

auftreten aefentlid) beeiriträtbtigt rourße. Sie Äünftlerin, im SSefi^

einer febünen, toenn aud) nid)t mebr gaaj frifdjen Stimme »on außer-
gettBbnlidjem Umfang (über 2'/a Octa»en) beenmentirte fi^ in ber
Sttcnjena unb Ortrub al« eine ganj brillante ©arftellerin, beren nn-
übertrefflid)e Seiftung namentlid) in ber abfcbie&srotte burd) bie ftür.

miftbfien Dbationen anerfannt rtnvbe. ©leiten SBeifaU batte fitb

grl. ©ä^gal »om SBieebabener §oftbeater »ermfge ibre« »rad)t-

ooßen unb rooplgefdjulten ©opranS a!8 grau glutb unb (ßrinjeffm

tu „Sobert" ju erfreuen, roeldje Säneitemiang um fo ebrenöoller, al«

tie Sängerin in SBieSbaben Ieine«roeg8 al« Soloraturfängerin, fon-
bern al« bramatifebe ©ängerin engagtrt ifi. üBeuiger gefiel $r.
äüarbecf »on SBieSbaben. ©effen fleiner, toenn aneb umfangreicber

lenor roirft bureb ben ©aumenton unb ba« gorciten ber ©timme
in ben bü&eren Sagen öftere gtabeju unangenebm. ^eber in ge-

fanglidiet iBeäiebung, noeb. Was SarfteUung anlangt, war er bem
SRaoul gewaebfen.

Unfere einbeimifeben Äräfte unterftüfeten bie ©fifie reebt tra»;

bennod) fünnen wir bureb ba« ©afifpiel überftürjte äuffübrungen
grabe nidit als lobenswertb bejeitbnen. 3n ber SOSccbe mambmal
5-6 Obern, bas ifl be8 ©Uten benn bodi ju »iel. —

SuS bem Soncertiaal Knnen wir bieSmal niebt »iel 3ntereffan=

teä mittbeilen. ®a« fürsiid; Wieberum bei ttberfülltem ©aale mit
grau ©eubert.^aufen fowie ber Sajic, etieffel, ©aule"
unb §ügel »om SWannbeimer §oftbeater unter Leitung SKan«
fiäbt'8 »om bieftgen Sbeater flattgebabte fünjte Äunftoereinscoucert

binterließ einen befriebigenben ginbruef. £a8 Sonceit rouibe mit
SKenbelSfobn'« Smolltrio, »orgetragen »on ben Söcauftäbt, gajic
unb §ügel erüffnet. ®ie »ortrcffiicbe einftubirung unb correcte

SuSfübrung ftnb ju loben, wie aud> ba« »on ben söiannbeimer

Herren fcbließlidi ejecutirte SrabmS'fdje Ouartett Dp. 51, Kr. 2,

in Jlmoa nidjt« ju Wiinfdjen übrig ließ. 2>a« ©anv ifi eine etwa«
langatbmige Sompofition, »on weldjer ber jWcite ©a§ n.cb am
SKeifien entfprad). $r. üJianfiäbt, weiter bereit« im Änmpbonie«
concert be« Sbeaterorcbefier« fo großen ©ueeeß erjieitt. briairte
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toteber im SBorttajj ber £&o|>iit'jdjen ,,53erceu(c", bei 2Bignet=2tist'

-

fd)en „SptnnerliebeS" unb bet „©panifcben Stbapfobie" »on Stfjt

burd) immenfe. Teebmf unb gefcbmadoollen SSortrag. ®er anbal=

tenbe ftürmifd)e applaus betuog ben fiünftler, nod) bett ©ttaug»

Sifjt'f^en SBaljer jupgeben. grau ©eubert«§auf en
,
burd) ihr

frühere« antreten bei un8 nod) im rübmliebften Stnbenten ftebenb,

fang unter großem SBeifaü einige ©cbnmann'fcbe unb ©d)ubert'fd)e

Sieber. auf prmifd)e8 «erlangen gab fie nod) ba8 reijenbe 2Bie-

genlieb „Oute 5hd)t, fd)laf t»obl" unter gleichem SeifaH ju. —
^araßurj}.

©todbaufen jetgte uns mieber einmal, wie man Strien unb

Siebet Bon ©anbei, SKojart, Säubert, Sra6m8 sc. mit großer Sunft

unb wenig ©titnme entjüdenb barftellen fann. grt. Sötte, @tod=

baufen'S ©Hüterin unb ber SStotonceÜift ©ot»a wirften im jmeiten

(Soncert mit unb fanben bereu Vorträge freunblicbe aufnähme unb

änetfennung.

Ser junge Stöntgen, ber im fünften „^it&armonifcfyen" unb

in jt»et »on ©todbaufen gegebenen Soncerten auftrat, führte eine

ansagt eigener SompofitionSBerfucbe (Staoterconcert mit Drd)efter,

SBicloncettfonate, ©uite, ©onate unb ißbantafteftüde) Bor, bie ein in

anbetraft feiner Sugenb anßerorbentticbeS ©efebid in ber SJcacbe

befunbeten. 8t. hat Biet gelernt , er beberrfebt bie gorm, unb bie

SSirfungen fotoie ber ©ebraueb aller guten Sunftmittel finb ü)m

fein ©ebeimniß; umfomebr muß man bebauern, baß bis jefct fo

toenig (SigentbümlicbeS ^erau«gefcmraen ift unb ber Duett ber @r=

finbung fo fpärtid) fließt. Söir motten baber bem jungen Äüuftler

xatben, nod) niebt mit ber Seröffentlidiung feiner äkrfucbe borpge»

tjen. 3n brei Soncerten i(eine SeetboBen'fcbe ©onate Ob. 90 au6=

genommen) nur eigene Sompofttionen p fpieten, läßt t»enig 33e=

f^eibenbeit unb ©etbfttritit Bermutben. 35on ben Borgefübrten ©a=

eben toaren bie Keinen s»eU unb »ierbänbigeu *pbantafiefiüde, benen

e8 bin unb toieber md)t an originetten Einfällen febtt , Berbättniß*

mäßig- noeb ba8 SBefte. 2)aS SlaBiercoucert, na&) ted)nifd)er@eite Bin

»ortrepcb unb ben beften Sßorbitbern töbttd; naebftrebeub
,

jetgte in

Der @r finbung auffaltenb retmni8cenjenrei&)e Unfetbfiftänbigteit,

ber SSiotonceüfonate aber bätte man ganj gut ben Titel „2Jlttftfa=

lifebe @ebanfenpot»pbonie etafftfebev Tonmeifter" geben tonnen. —
3)a8 fitbmtt Bbilbarmonifcbe Soncert braute un§ 3taff'S ,,8e»

norenfbmBbonie", ©efangoorträge Bon ©todbaufen unb S8eetbo=

Ben'8 (SSburconcert, Borgetragen Bon ber t>iefigen <piamftin grl.

©tiiet feiig. SRaff'S ©»mpbonie in brei Stbtbeilungen (SiebeSglüd,

Trennung unb SBieberotreinigung im Tobe, nad) 23ürger'8 „Senore")

ift ein böcbft tntercffanteS Serf, beffen einjetne ©äfce aber Bon febr

ungleichem Sertbe finb. ®ie beiben erften (ätltegro unb Slnbante)

Bereinigen alle SSorjüge ber SRaff'fcben iKufe in fieb. @ble unb bräg=

nante älcetobit, geiftretebe Surcbfü^vung, tntereffante ©armoniefolgen

®er britte Sag (5KarfobtentBo) ift außerorbenttieb effectBoff unb tie«
\

fert in bem aümätigen Stnaacbfen refp. 3ia'6er£ommen unb rcieber
(

«Berfcbtoutben einen trefftiä^en SSeitrag pr Tonmalerei , allein ben

SKottBen febtt e8 an 9cobteffe unb gar ju oft berrfebt bie ißbrafe.

3Kit bem legten @a^ tonnten reir un8 am SBenigflen befreunben,

betfetbe entbehrt ber einheitlichen ©eftaltung, SSieteS barin Hingt ge^

fu$i, e8 fcblen bie großen 3üge unb ba§ ©anje gleicbt einet mufi»

»ifd)en Srbeit.—grt.©tüctf et ig fbielte fonieblicb, frauenjimmertieb,

faubet unb correct, baß man nur bie SBa^t ber pm Vortrag ge=

»äbtten ©lüde bebauern tonnte, benn mit berartigen an ftd) Ioben8=
j

niertben eigenfe^aften tann man u>o6.t attenfatts §ummel ober fiatf*
j

brenner, ntdjt aber SBeetiöoBen'8 Dp. 73 beioältigen. — Sie 5J5ro.
j

gramme be8 feebften unb ad)ten BbilBarmonifcben Soncert« (fogen.

©ijmtoßojrteconcerte, »eil nur Snftruraentatoerfe aufgeführt toerben)

entbleite» ©ajuutaun'g „Ouuerture, ©ibetjo unb ginate" unb bie

SburfbBtybonie, ©pot;r'8 „Seibe ber %s>nt" , ©niten Bon Saebner

(ßx. 2) unb §ofmann unb @abe'8 aebte ©ötnpbonie. ®ie §of-
I
manu'fdje ©uite (mit 53ennljung ungartfeber 3Jattonatmetobien) ift

J

ein brillantes Soncertftüd unb bei Birtuofer Ausführung reebt t»ir=

: fungSBotl. ©abe'S ©ampbonie, bie jrnti erften ä/cate gefpielt tourbe,

fagt uns nichtö_
c
Jteue8, eS ftnb bie längft Befannten SBeifen be8 2lu=

tor«, ber tüttjt mübe wirb, uns immer ioieber bou 9corblanb'8 §el»

ben unb 3ngeborg8 klagen ju erjabten. Srfter unb tefcter ©aß
finb GefouberS fdjtoiutgBolt, toä§renb ba6 Slnbante ettoaS tnattberäig

unb Da3 S^erjo ju febr SDlenbetSfobn nacbgeabint ift.
—

§r. 3. SeBin Beranftaltete im Keinen Sonoetttgartenfaal brei

taminermuftfioireeu unb bocumentirte, baß er ein tüchtiger Mnftler,

ber bei SSfiloto Biel gelernt bat. Sie Programme tonnten afferbing«

unfern Seifall nia^t finben, fie ioaren arg conferoatio. Ob bie

mitteirfenben älteren fiünfiter 3. 58 Bie unb i! . See bie Itrfacbe tta»

ren, toiffen wir nitbt, jebenfalls mußte man ftd) tonnbern, Bon einem

©dhüter 3Sütoto'8 in brei ©oheen nur ©ummet, ©apbn, SKojart,

SeetboBen unb niebt ein neueres Serf ju pren! — g^.

kleine B^tung.

dagrsppatiiitijtr.

^uffütjcuitgeit.

ältenburg. §etBortagtnbi:8 .c^mpbonieconcert: Skrfpiele ju
„Siiftan unb 3folbe" unb Den „Dieifterfingern", „S5om gel«

jutn SKee'r" ®eutfd)er ©iegeamaifcb »on Stfjt, ÜJaÄenftetnfömpbo=

nie Bon Stbeinberger, fouue „ioDt^ntain" unb „^ulinacbt" fijm-

pbonifd)e ®id)tnngen oon 3it einen! cb.ii.iber. ~
SlntiBerpeii. Mm 28. gibt. Üoncert beg fpanifd)en SSioItn».

©arafatemit ber Sängerin iMme. SalliunD Tenor. 8tetm8:a5io«
tinconcert Bon 28 r u d), gaufip^antafu' beä i£o ncertgeter«, 3lrien unb
Sieber. Sßirtuofitat uno sSoitiag auöge5dd)net

,
glanjenber Söeifatl.

— 2lm 7. Sonccrt Bon 3oh anna 11 D SSitlte ©eß: Ouartett
Bon @d)umann, fiaifcrfouate ?c. 2>ie geioanDte Ted)nit unb frühe

©eifteSreife biefer Ämber erregte allgemeine iöettunberung. —
©armen. Srfter unb smeitcr Äammeimufitabenb ber §§.

Äraufe, granj ©eiß, 13offe, ScbmiDt uuD grau b. älften: ©molttrio

Bon Schumann, söDurtrio oun SRubinftein, ©burftreidjtrio Bon
SeethoBen, StaBierquartett Bon Sdjumann k. —

»Bafel. 2tm 15. jebnteS älbonnementconcert: SSariat. über

ein Xfyema Bon §aljbn Bo.i 8 iah mg, ©efangBorträge »on grl.

ER et ter »c.

'.Berlin. Slm 13. 2luffübrung ber Singatabemie: „Su §irte

SfraelS" Bon S8ad) unb SljevubimS Missa sohmnis. — ätm 15.

britte SWatin^e beS 3)iufttDerlegcr8 (Sri er: Sßioloncettfonate Bon

Üfioli, jtoet Slaoierflücte con Bürgel, Siebeeliebetuialier Bon

örabm«, Sieber Bon sBürget, b. $olftein (Salem SDJarte) unb
Senfen. —

SSonn. 31m 21. gebr. Aufführung ber „Stnttgone" «om SSeretn

ber grau Sina ©djneiber aua Äöln. — Ütm 7. britte Äammer-
mufttfotrde §edmann'ä: SSeethooens ®burtito, SBomanjen aa8
„SJiagelone" Bon sörabmS, Schubett« Rondo brillant Op. 70, ,,@d)ot«

tifd)e Sieber'' Bon Seetbooen unb ©djumannS iöburguartett. — 2lm
12. im brttten Jlbonnementconcert : ,,^aulu8" Bon Sötenbetsfohn. —
Sm 18. Soncert be6 SBeet&oBenBeretnS: Smotlfhmphonte Bon SBolt»

mann, SBiolinroman^e Bon örud) (SKnfcrpt.) sc. — am 19. fünfte

Soiree be8 Sb'lner OuartettoeretnS: ©burquattett »on §a^bn, Sla«

rtnettquintett »on ÜJiojart unb ©ejtett »on Seetbooen. —
söraunfd)l»eig. am 14. brttteS Soncert ber „SJereimgang":

Sorfpiel ju „Äünig iDianfreb" »on SÄetnede, 85toloncett»orträge

»on Seopolb ©rü&madjer au« äJieintngen (u. %. (Eoncert »on
£p. ©rüfemacher), ©efangoorträge »on grl. SSretbenft ein au«
(Srfutt (u. a. mit »telem (Scfolg „©onboltera" »on SKaebtS unb
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„Sa tomarci ber Se«a" »on ä&e^borff) sc — am 17. füt^
fte«

_
Sbot mera«itconcai; ©ahuitalaouBerture Bon ©olbmarl,

Eroica, Siolonceffceticert unb ©erenaben »on 3ule« be
©roert (ber Sompontft), Strie au« Ine* de Castro »on
SSefer, Sieber Bon £appert ,(,4§8 fteBt ein ;Sinb'" au8 bem 15.

Sabrb.), Bi«trtcb (Sein 3tuge) ajnb SWefeboirff (Set Senj), gef.

»on grl. S Sreib enfleitt. —
*resiC<iu. ätm 18. jtoeite« .Soncett be8 ^ianiffen Sgnaj

SBtüil au« SEien mit grau ©ottroalb, iRie« unb ©eibel»
mann: St otinfuite »ort © o 1 b m a r.f , Appassionata »on Seetboceu,
Valse cap ri<^ »otu ©cbabert-Sifjt, „grublingäglaube'' für Senor
oon g. 3ii ce x — aUn 15. Socalfoire'e be« ä&äcilienberein« unter
Sirfcbfe: ,,®ei|U Sieb"r.»on <g. g. gj i rf>te.r,i£Iiorlieber »ou Ster-
ling („abeubläuten" nur „grübling«gefüt;l"), »raljni« (3n fttUer

SKac^t). SR ei ne.de (9hm. fangen bie SBeiben ju .blühen an) sc. —
Sim 337. Soiicwt be6 OtcbefteiBereirt« unter SernEiarb ©cbolj:
Saffen's BOflftänbige äSuftf £>efcbel'8 Kibetaigentrilogie, nacb
ben uns »on'. bort. sBericiten unter febr günftiger aufnähme. —

Srüffel.. Im 8. feierte« Caacert populeire mit 3aell:
.2enoren(r>mpbiHMe »on SRaff, ©djumann'S @eno»efaou»erture,
Soncettoubertu« Bon Soffen je. — Sie ®efd)t». 3obanna
unb Söillie A^pe-sg tieften $ä) in einer Soiree mit Sioltnfonaten
#on SeetboBen snb 9J a f f boren ujtb erregten bMnficbtiicb ibre8

.geiftig gereiften ffiortrag« allgemeine SBetranberung. @te tootltcn

am 17. ein befionbere« (joncert in ber Socie'te' roya'le »eranfialten— älrn 12. lefcite eoire"e für flaffifcbe äh'ufif »on ä»lle.©tat>8 unb
SR. 3ofif4: Ouintett »on ©ebuntann, Äreußerfouate, Slaoierftüde
»on ©carfetti irnb ©cbubeit unb StoltBptecen ton Sad) jc. — am
22. britte8 QEonferbctonutriSccncert: £antate Bon S&acb

, ,,§atteiuja"
aue Jpänbete „Sfifeer" ic. — Um 29. Ie$te8 Concert populaire un-
ter 2) u.Bon t: ^iawsforteconctrt Bon @. ©rieg (Haitis ©raff in),

©tMc aus Snicb'8 „Coreler;",, Valse caprice Bon ©cfcubert-Sifjt
unb Stör'« SöcuftE s«r „®lode" mit fraujöfifd&er Ue6erfeijung. -

Sa.r.Iafcob. ©oncert be« aRnfifbezein« : „Sttacbtgefang" für
©tieicborcb. toon SS o igt, Sfcßre oon 8fob. granj, Dteiitede sc. —

<äü>blenj. 3lm 18. Soncert be« <Säcilien=(3nftrumentar)SereinS
ainb be« äRannergefangBerein« „Soncorbia".: Sntermejjo fur'©treict;-

«rdj. »ort SB.ikrfl, „S)a8 große beutfebe JJaterlanb" für üKSnner-
trwsr urtb Dxäj. Don Site^, „SlJceftis" »on SBramSacb, SKärtnet-
äßtt «ob ®a,be unb §,erbecf.sc. --

So)s<«nbag«n. äm 11. im SammermuPberein: <5f<ü)ierqnintett

t&n J8r.al)m.8 tetb Ssburquartett Bon SKojart. — Senepsconcert
@ai>e"8, «uäfcblieiltcb mit äBerfen*e8 Se^terea: §od}IanbSouBerture,
gräWing^bantaft^, „ÜKtc^el angeto" (Soncerteuberture) atnb „®ie
S«a}fabter". —

©ilff.eiborf. 2(m 5. ä»ai SuPbrung ;ber „©eil ig^rt ®li-
fabetb" »onSif jt buret. bäi berftärtten ©efangBerein „Dretortum"
(jufammen ISO ©titsmen) uab ba8 oaftärftc fttbt. Orcbefier unter
5t b. Ä«$.en*erg. —

@lfcer f,elb. 2lra 14. 8tnffüt)rung bonöacb's aJiattbän8pafrton
unter Leitung »*n ©«bornftejn mit fcen ®atK£ii $reu| mtb
21 8 manu («wie ben Ott« unb §eufcbel auS SSerlin, 2Tib.

*ßoffe (©eloBioüne) jtub 2)(eifter (Orgel). „2)a8 SESert trat

tro§ einjeteer ©Mrünge i« feiner ^anjen äWadjt unb ©errtiebfeit Bor
un^. Unbefdjreiblicb roar ber Sinbrucf Der fibb're butd) bie berriiebe

©timmfütte, bie tabettofe ißräctfton unD bte tiectriftrenbe 23egeifterung
be« SSortrag«. Ser C, f. ber 50 Äuabenft. glänste burd) ben erften

ffibor tote belle ©tretfen ©itber« fcureb fcbimmenibe« ©otb. Um
manebe Sboräle leuebtete e« t»te Bon einer @lorie. Verböte e8 bie

eb^roürbige ©itte nid^t, an foleben beiltgen Stbenben greife au8ju=
tbeilen, tnir roü§ten, Wem mir ben erften unb beften geben toürben.
Siant bem »ädern üßetfrer, ber ba8 aEe8 geleitet, unb feineu uuer=
müblidjen unb tunfibegeifterten 'Diitroirfenben". —

@otba. Sm 17. unter Scitung be« ©ofbiau. Sieg ärjuft!-

BereiuSconcert mit gtl. Sübele, grl. @erl, (ätltt'8 sc: t»ie-

be«lieberroatjer Bon Sßrabm«, (Sborlieber »on Eft ^ etnberger, ©ebu»
mann jc. foroie Sieber »on sörabm« unb ». Jpolftein (gel. Sangen»
meifter). —

®üfiroro. Sm 14. SJereinSabenb be« @d)i(ter»erein8 : 95iolon-

ceüconcert Bon Solfmann (§r. Sellmann au« ©cb.rcerin), „Sie
beilige 5Wadjt" grauentersett Bon Saffen, „Sie SJcadjl" 4ft. »on
Sbeinberger, Sieber („Sie blauen grubling«augen", ®8 rcar ein

alter SBnig" unb „3n bem ffialbe fBrießt") »on 3tu6inftein,
Rhapsodie hongroise für ©toloncell »on SScIlmann JC. —

©altcrftabt. am 7. auffübvung »on SBrucb'8 „Ob»ffeu8"
burrb ben Zan nenb erg'ldjeu OefangBerun mit grl. Soft (liene-
lote), grl. SB reiben ftein (9cauftfaa) unb §rn. ©cbmotf - am
8. ©eir«e m-t »erfebiebeuen tletneten intereffanten 9Jrn für 33io«
lonccü (Serlifc au§ öallenftebt), Sßioline (iölumenftenqel au«
»raunfebroetfl) unb «ßebalbarfe (Rummel aus Sellin), ferner mit
©efaiigcomdgen beä Somf. ©djmocf au« «Berlin, Sri Soft au«
fcamburg unb grl. SB r etbenft ein aus (Srfnrt. Sebtere erntete na-
mentlia) mit einer „©onboliera" »on ÜKadjt« reieben «eifatt —

.

©amburg am 2- Concert ber ©ingafabemie unter 43 1 ft ä n-
big: 3« ber «Buße- hü* «Pfalm 63 für «bor unb Or*! bo„^\ l

'N.Ier, „»dmifeber |rmm»bgefang" für ffliännerebor unbOl*, »on Sdxaä) unb „Soirala" »on ®abe - Eomala möcbeuerlein, gingal ©r. Söle^adber. tf '

§anno»er. 3m fünften Äammermuftfabenb : u. a @moH-
|

quartett Oß. 25 Bon SSrabm« jc. — ^mou-

§elfingfor«. @rfle« unb groeite« (Soncett »on galtin-
Sbur,Bmpbonte »on ©Ben bfen, „Sie iSadfabrt nad> ÄttlSor" für'SBanton, Sb»r unb Orcb. Bon ©über mann, SBiolinfonate Ob 13»on ©rteg, Rondo quasi fantasia »on Scgetius unb unaar|bautaf,e mit £)rcb. »on 8tfjt (§ a r t» i gf on), Siebe^lieber Ton«rabm«, ©ebet aus „Sobengrin", Hebet »on 8iaff Siht

3ttn«brud. am 17. brittes ^hififBereinSconceit: (Slarinet-
tenconcert Bon ©Bobv (S. TOaüi), lieber Bon £$umann &ilberegger). — 1

Saibacb. am 15. »ierte« »tildarm. Soncert unter 9?ebbeb-
Majabenoufterture MB Ö ennet, «3orf»ie£ ju „Sobengrin", „auffor-'

(§r. ©erftner) finb @efang»otträ,je »on grl. Öberbart —
SetBjig am 26. 4t»an,igfte8 (te6te8)(Setoanbbau8conc crt:

, SSaU
»urgrönaebt^ »Ott SWenbd«)obn unbneunte ©»mbbonie oon sBeetbooen
mit grl öartortu« grl. »ebeler, §§. (Sil unb ®ura -
äbenbunterbatungen tn 3 f djod) er'8 SBJuftftnftitut am 2. unb 23 •

grtebensfeterfeftortoerure »on SJteinede, sroei SDiärfcbe »on Schubert'
9?teti5tou»erture unb xtnei Sböre aus ber 3Mattbäu«pafßon 8bba
ungar. ©f„ 3en »on Sol.f mann, ungar. Sänje »ott SBrabm8

ST!&«Mt%di«T- ä m 8if3t
'

SIaeierfßli u
S
iW

ü
a
m" f

ktm Soncert b" ^mttaä}f mit ber W o b riebenCafcene au« fünfter unter Stpfe; SannbauferouBerture, ©ebrno
ur Orcb. »on ©otbmarf, SmoBfampbonie »on SBeetboo n %\Hloncearomanje Bon ©oltermann unb äbfc&tebggefana ber A^t«i
au« „Sie glncbt nad, (ägppten" Bon öer(io

ä
- *

Sonbon. am 14. ©onnabenbeoncert im Sröftallpataft: Son=
certouBerture „Ste SBalbnpmpbe" »ou SBennet, Dcteit Bon ©c£L

J^f-^ S
f
n«rt ^« Sonf ertoato"U'n?mit3Mme.@alIi.2)?arie'

S. Staffln unb 3R. Sftoboipbe. Sa8 Orcbefter fpielte unter 4a-bou? Settung u. a. baä anbante unb ©cberjo au« SR äff« SEßalD-
fbrnp^ome unc «raffin ©djumann'« amoUconcert foriie ©lüde»on ©cbubert-Stfät unter allgemeinem üjeifall. -

^agbeburg. am 11. acbteSSogenconcert: OuBerture su SB«mg @eorg" »on (äbrlicfi, Sioloucellconcert »on Seopolb ®rüö-

|ug. §orn (»eligfett), gelungen »ott grl. Sed Sc. ~ 3im '15
Ätrcbettmuftf be« ^alme'[eben Äircb,engefang»erein«: Sompofitio^
n en ber »erftorbenen (Somponiften »iagbeburq« —

e u fj. am 15. Soncert be« ftäbt. @efana»ereiti« mit ber
Sre elber Siebertafel: „@d,ßn eilen» inb Seen«

8*"
er gri

£

,of8|age'' »on SB tuet, SBännercbBre („grübltng«
äeit" unb ,Sa«

ganje §etj bem Saterlanb") »on SBilbeim jc —
, V^° X

l\
äm

I-
*iaU S«6 e 3R«ttn<Se »"u Sboma«: Smoff-

lerenabe (Kr. 6) »on Solf man n, „Saffo" »on S ifjt, 3ntrobuction
unb gmalt «ue „Sriftatt unb Sfolbe" je. - Än bemfelben

fon"« Äff-" b"r* bm
"
£mtWm ««^«ÄteSeiSa

Olbenburg. ©edjfle« Soncert ber Sofcapette: Kmottförn.
pbonte »on SBrucb ®efa„g»oiträge be« grl. Sttb'e au« CnTe.

45au«. am 1. Sonfei»atortum8concert: Ou»erture , Ser rö-miWe «arnesal'' ben SB er Ii 03, OrciePerfaft aus iSIud'8 ,^rpbeuä"^ °™toxm™ jüngfte@eti*t" »cn SBeEerlii. x- 3n bemfelben Sage Concert national: Le rouet d'Omphale
1»mpb.o». @a45 »on @aint = @«e,is, qjbantajte über tmSm'.
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titoe »on Sifjt (©aint-©aen8), SWarfö au« bcn ,/Xroiancrn"

»on 33 e r Ii oj )c. —
«Prag. Sm 15. <5onfer»atorium«concert unter Jcrcjci: Outter=

tute ju ©Hubert'« „iälpbonfo unb" ©fteüa" ,
ffianonferenabe ton

SabaSfobn, (Suite für ©ioline unb Orcb. bou 9iaf f (©argbeer

au« Setmolb") :c. —
(Stuttgart. 21m 8. «Aufführung be8 SircbettmufifBeretnS mit

SRe in unb ©eöerten (Orgel): gragmeut aus §änbelä „Stieo»

bora" ic. —
SBien. Srittc £riofoir& ber M\ Soor, SBirtb unb «Jjo»;

per: SErio in $moll »on3ellnet, ©lolinfonate Op. 13 »on©rieg,

©ioloncellfonate »on ©ainr = ©aenS ic. — 21m 17. erfte8 ßoncert

»on ©ofie sDientct unD Popper: Serie »on ©eetbooen (äb-

fdnebsfonate), Schumann (fbmpbonifcbe tstubcn unb «Äbagio au§ bem

©iolonceüconcert), SRubinftein (Stube auf falfcben 9£oten), Sifit (4.

ungar. «Rbapfcbie) :c, nad? bort. ©er. unter entbufialiifcber Auf-

nahme unb jabllofen Oöationen für fceibe tu SBien febr beliebte Sünft«

ler. — «Im 18. ßoncert »on grt. Prosta mit ötumner unc 3of.

(Sri foWte Sonfcroatoriumsfcbüterinnen: ©artationen Dp. 35 »on

©ämbert- ©lumner, Somanje au« Dp. 44 »on 3iubtnftcin unb

amiitärmarfcb »on (Schubert« Siftt, S-'iebev »on ©rammann („Surcb,

ben SBalb", „grage nichi'' unb „2Bo?") jc. —
2Bie8baben. ©»mpbomeconcerte am 1. unb 6. b. 2)1.: Se»

renabe »on Surft, ©artationen au« Öeetboöen« ©erenabe Op. 25

fü. Drei), feearb. ton ©öbeder, &ofafentau$ »on ©f er o f f, gauft»

ouoerture fcon SB agner, Salbfttmpbonie »on 31 äff :c. —
f)ttfotialnaci)rtd)tci!.

*—* ©rabm« hielt ficb »or Äurjem einige Sage in 231 ün«

eben auf unb wirfte im ^Weiten ilbonnementconcerte ber mufifal.

älfabemie a!8 Somponift, «jitanifl unb Dirigent mit. —
*-* 33!ar» Sreb« begiebt ftd) liinftige äBocbe big Gsnbe 23tat

5ur ©aifon nach Sonben. —
*—* Sem Sontrabafsoirtnofen Sil es- Sicbbom tn ©otfea

Würbe »on feinem §erjoge ber ©erbienftorben »erliefen. —
*__* 3n 3 ü rieb rourbe «ffiagner'S „Sobengrin" mit burcbfcbla-

genbem Erfolge fünfmal bintereinaiiber unb bei »ollem £aufe jur

Ülupbrung gebracht. —
*_* (§taf Sabi«lau« SamoW8ii bat ftd; »on ©3ten auf

längere 3ctt ju ©cbltemami nad; Sroja begeben unb gebentt bafelbft

jugleid; feine Oper ju »oHenben. —
*—* ©or Sursem ftarb in Sarlärube ber böcbft geartete lang-

jährige «Jiebacteur ber „SarlSruber 3>utün%" mi> Somponift Dr.

Srönletn, beffen Oper „«Utagellone" am bortigen 2beater in ©or=

Bereitung ifl
— unb am 20. in Gopenbagen ber beliebte SEanj-

comp. Sumbbe. —
Jjteue mxis neueinftuöirtc «Dpern.

*—* 3n Söremen gelangte am 5. ,/Eeä Sönig« s$age" »cm

bortigen (Sapeamfir. ©entfäjel ?ur erften Sluffübntng. —
'*-* 31m 10. ging in SönigSberg bie Dpe£„^i!iltppine äBeU

fer" »on $ola£-® antelä jum erften SUlale in e>eene unb rourbe

am H. unb 17. mit fich fieigernbem ffieifall toieberbolt. —
*_* (gmmerid)'« „©ebroebenfee" ift in Stettin nad) ben

un« »orl. bort. Sericbten unter reebt günftiger äufnabme bereit« wie-

berbolt in ©cene gegangen, ©ingebenbere« fpater. —

'gEriuisrljti5>

*— * 3n Seipjig mtrb für Robert ©djumanit ein Senf-

mal errichtet, baffelbe befommt feinen ©tanb an ber fuboftlicben

©eite ber fchb'nen ^romenabenanlage. —
*— * Unfer langjähriger 33iitar6eiter gerbin an b Präger in

2 o n b o ii ifi in golge einer »on ihm bafelbft in ber Society of Arts

(f. @. 108, gl. 34 je.) gehaltenen SScrlefung über bie „in Shcgarb

SBagner gipfelnbe SSereinigung ber clafftfehen unb romantif*en

Schulen", »eiche bei ben reactionären bortigen ©dirijtgelebrten etel

©taub aufgerottbelt hat, eingelaben roorber., in allen &er»orragenben

©täbten (Snglanb« ähnliche äiorlefungen ju halten. Präger'« in bem

Sountal ber obengenannten ©efetlfchaft uns »orltegenbe fßorlefung

entrollt jehr gefchiclt in ebenfo prägnant furjer als populärer Stij-

jirung ein 8ilb ber @nttoicflmtg unferer Äunft, namentlich ber Oper

unb ber ©onate 6t« m Sifjt, giebt hierbei (ehr anirhaultche Sefi«

nitionen ber »«griffe „claffifcb" unb „romantifch" unb gipfelt , nur

Siel su fcbnetl unb lurj abfchitefjenb, in ber obigen «Behauptung, baß

ftd) in Sßagner ba« «Romantijche mit claffifeber ©runblage fthr glüct-

lieh »ereinige (f. and) @. 108 31. 41 jc). Saut »orgenanutem 3our-

nal fd)lofj fich hieran eine gans intereffante, »on erfreulich willigem

Eingeben bei ©eietlicbaft auf SBagner« Söcteutung jeugenbe längere

jötäeuffton, an berenScblufs §rn. «Präger einftimmtg ber roärmfte ®an!
ber ©efellfchaft auSgefprochen »»urbe. —

*— * 3n 3ittau ftnb «Borbereituugett jur (grriebtung eine«

3enfmals für Diarfchner im ©ange. —
*— * Unter bcn überäablretdjen ©efangoereinen Seutfchlanb«

hat unftieitig ber „SBtener «D(ännergefang»erein" eine ber einfluß-

reidjften ©tellungen. Sant feinem SBericbt über ba« 30. gkreingjabr

furtgiren al« ffibormeifter refp. Sirigenten be« «Berein« @b. Äremfer

unb 9iubolf »Beinrcurm. Ser £h»r bejieht au8 61 erften urt* 69

jroeiten Senb'ren, 69 erften unb 64 jroeiten ©äffen unb aufjerbem

gehören 534 pafjioe aber Seitrag sabjenbe aJlitglieber bem SSereine

an, geroifj eine mädjtige @tü(}e; er repräfentirt alfo eine gorporation

»on 798 tyerfonen! ungerechnet bie (ährenmitglieber. Vermöge fei-

ner guten ftnanjicllen Sßerbältniffe »ermochte er im «Berlauf be« leg-

ten «3erein«iahre« 4595 ©nlben für §onorare, ^enfionen, S58ibmun=

gen unb ©efchenle auSuijablcn. ©0 empfingen j. 58. bie @dm=
bertfitftung 400, bie «Dlcjartftiftung in Salzburg 200, bie Sieuer

gilialauftatt 400, ber «PenfionSf'onb« be« SBiener Sournaliften- unb

Scbriftfteller»eretn« goncorbta 150, ber ©cbüteruntetftü^ung&fonb«

a:n Sonfevtatorium 100 fl. u. a. m. ilucb unferem Siebter 231üller

». b. SEerra hatte man an beffen ©eburtitage einen (Shrenfolb »on

50 Shalern überfanbt. Stefer «Berein entfaltet folglich eine io bu=

mane fegentkeidje SSBtrtfamleit, roie faum ein jroetter. 3n artiftifcher

t ijiuftcht war berfelbe in j»5lf, tiefte »on ihm allem, tbeiW mit an»

i

bereit Eorporationen unb Sünftlerrt »eratiftalteteti Soncerten thätig,

' in betten jur «Aufführung tarnen äSerfe »on !Menbel8fo§n, Sreuger,

|

engeieberg, @d)aconer, ©. §ellme8beiger, ©roßbauer, Süden, Sollt«

]

woba, Sdiubert, ©chumaun, @ffer, JScppler, Sürrner, Seinwutm,
&nb«fron, Stord), «8tbl, ffiherubtnt, 3£offiui, «Keglet, grant, ©ach,

©anbei, §abbn, ^effe, ©eder, 3cttuer, iSlbt, §«'bect, Sremfer, 3ul.

Otto, ©ildier, ©raun, Sampentreu, SJitcbarbt, ©chäffer, ©ugler, Si^e»

:
rulf, 3oh.@traufj, u. Sl., bauptiächlich iocater Steblingäcompouiften

»on leichter 8iebertafeiroaare. Sntereffant ift bagegen bie ©emerfung,

wie hi« im 9teid> ber Harmonien alte ©täube ju löblichen Sro^'t1

oereinigt ftnb. Söir finben unter ber Diitglteberjabl «J3itntftertal-,

1
3uftij=, SOiilitär- unb jablreiche enbere Beamte aller Staffen, ©an-

'

quier«,©ergwert«befi^er,gabnEanten, Äaufieute aller ©rand)en, @d)ul>

birectoren, Sehr«, «Buchhalter, einfache fd)licbte ©ürgeräleute foroobl

; al« Samen unb §errcn ber @elb= unb ©eburtsariftolratie. Ser

©erein giebt alfo auch «'nen ©ercet« »on bem fchb'nen gefettigen ©er-

bältnifj nüer ©tänbe be« funftliebeubeu äBicn«.

HJer&e für ^efniigueccuie.

gür «Uiännerchor.

©t»0, Op. 144. ©ed)« (Sefdnge für rtei'ittmmtijeit ÜJiäii*

nerdior. ©djleuftngen, 6. ©lafer. —
Siefe ©efänge gehören burebau« in jene Satcgcrte bc« lanb-

läufigen SWännercbore«, bei ber bie wäffrige gtuth ber jüiacbe mit ber

tiodeuert (Sbbe be« ©cbalt« in wenig beneibenswertber @leid)gerotd)=

tigteit ceneurrirt. SBährenb bie früheren jablretrhen arbeiten be«

befannteu (Jompontften auf biefem ©ebtete wenigften« einen populä-

ren melobiBfeiiSRetj h«ben, ift auch bieroon in ben »orliegenbeu hef-

ten tauiti eine ©pur ut finben, roäbrenb bie ununterbrochene @te=

> tigteit in ber gefthaltung be« einmal ergriffenen rhhtbmifchen iNott«

j »es gerabeju unerträglich wirb. «Man febe j. ©. 91t. 1 „©chnee«
i glödeben", «Jlr. 3 ;,«fflanbertieb", 9h'. 5 „Slm SUtorgen". 91r. 6 „©lanj

;
unb Suft" hat etwa« mehr mclcbifchen §alt, boch ift bier ba§ fte-

rotbPc, unenblid) »erbrauchte ©orfcblagen einer einzelnen Stimme,

gewöhnlich nach einem periebifeben ©0115= ober §albfd?luffe, überaus

ftörenb. —
gitrC ^fewatttt, Op. 5. SEBiatomtn»©^ »on (Kröftel für

2üännerd)or mit SSlecbinfirumenten ober $tanoforte. Sbenb.

aiitd) biefe Sompofition »erläßt nidjt bie auggetretenen $fabe
' ber «Dlännergefangfabrifation , ift übrigens, bem auf bem Eitelblatte

angegebenen 3wecfe (fie ift für ba8 erfte ©abifdie ©unbeSfängerfeft in

gretburg 1870 beftimmt gewefen) burefiaus angemeffen unb würbe

bei großen auch nicht bm'ebweg gefchulten «Waffen ihre SBirtung nicht

»erfehlen. — *
21. 3JlacjeW8ti
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Musikalien - Nova
Friedrieh Seheiber in Wien.

Anthologie musicale. Fantaisies en forme de Potpour-
ris sur les motifs les plus favoris d'operas p. Pfte. No. 145.

Litolff, H., Heloise und Abälard. 20 jp. No. 146.
,

Weber, C. M. v., Oberon. 15 ^jp No. 147. Offenbach, J.,
j

Die Wilderer. 20 sipt
|

Bach, 0., Op. 23. Am Morgen , f. 2 Frauenstimmen m. Pfte.
!

171 Jjp
j

Baumfelder, F., Op. 230. Rondo mignon p. Pfte 10 y?fi
Op. 231. Zur Guitarre. Intermezzo f. Pfte. 7£ s.p

j

Bib!, R., Grosses Potpourri aus der Oper Tannhäuser v.
j

Wagner, f. Harmonium eingerichtet. 20 y?p
Bogler, B., Op. 40. Ich möcht ihren Namen schreiben, f. So-

j

pran od. Tenor m. Pfte. 7^ ^
-— Op. 46. Was kommt denn da gegangen. Duett f. Sopran

u. Alt m! Pfte. 10 ^ip
;

Brüll, J., Op. 11. Drei Ciavierstücke. No. 1—3 a 1\ ^?
Op. 12. Vier Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1. Sehnsucht,

j

5 y^fi No. 2. Gewitternahen. 10 */]p No. 3. Ein Aufathmen.
5 sfß No. 4. O süsse Mutter. 10 J&r

Cnrscfimann, F., Op. 11. No. 6. Der kleine Hans f. 1 St. m. i

Pfte. 7± s&l
!

Op. 15. No. 6. Der Schiffer fährt zu Land, f. 1 St. m. i

Pfte. 5 yjp
j

Czerny, C, Künstlerbahn des Pianisten vom ersten Anfang
bis zur höheren Virtuosität. Ausgewählte, rev., in system.

|

Ordnung zusammengestellte u. bezeichn. Ausgabe von Etu- I

den u. Uebungstücken. Red. v. L. Köhler. IV. Abth. I

Schule der Geläufigkeit. Auswahl aus 3 Heften von Op. 299.
Cplt. 1 Heft 1, 2 a 1 V. Abtb. Neue Folge der

|

Schule der Geläufigkeit. Op. 834. Cplt. 1 ^ 10 yp Heft I

1, 2 k 20 y/p
\

Dami, A., Chanson par A. de Musset av. Pfte. 10 sp
Diabeili, A., Op. 149. 28 melod. Uebungsstücke f. Pfte zu 4
Händen. N. Ausg. Cplt. 1 20 jp

Concordance. Periodisches Werk f. Pfte u. Violine con-
certant. No. 68.Wallace,M aritaua. 3.Potpourri.N . Ausg. 25^?

Dietrich, M„ Op. 36. Grand Galop de Concert p. Pfte. 20 sjp
Op. 55. Le Gondolier. Barcarolle p. Pfte 12£ sip
Op. 57. La Nayade. Morceau de Salon p. Pfte. 15 sljfi

Evers, C, Op. 88. Türken-Marsch f. Pfte. 10 Sjp
Op. 93. Walzer f. Pfte zu 4 Händen. 20 /%?. \

Acht kleine Clavierstücke von C. Ph. E. Ii ach bearb.
u. mit Bezeichnung des Fingersatzes u. Vortrags herausg.
15 y}ß

Fahrbach, Ph., Op. 293. Komischer Zapfenstreich f. Orchester.
2 ö& 12i y/p

!

Op. 303. Ob schön! ob Regen! Sperl-Annonce-Polka f.

1 St. m. Pfte. 7f y/p
|

Op. 304. Talmi-Polka schnell f. Pfte m. Gesang ad libit. I

7J </£t
\

Gutmann, Fr., Transcription f. Cither. No. 8. Jungmann,
A., Op. 319. No. 1. Schiffers Abschied. 1\ yjp< No. 9.

Strauss, Joh, Op. 357. Carnevalsbilder. Walzer. 10 yp
No. 10. Strauss, Job., Op. 361. Bei unszuHaus. Walzer.
10 ygä

Hofmann, C, Op. 34. Vermählungslieder. Salon-Walzer f. Pfte
zu 4 Händen. 22£ yjfi

Op. 40. Ein Kuss. Polka-Mazurka f. Pfte. 10 sX&i, f. Pfte
zu 4 Händen. 12* sip

Kopp, J,, Wiener Blut. Bilder aus dem Wiener Volksleben
j

f. Pfte. No. 1. Walzer-Potpourri. 15 jp No. 2. Deutsch-
meistermarsch. 1\ yJp No. 3. Quadrille. 10 <^P- !

Koenig, G. jr., Op. 5. Nocturne de Salon f. Pfte. 12^ y/p
Op. 6. Le Rouet, morceau de bravour p. Pfte. 20 ^ß.

Köhler, L., Op 237. Opernfreuden f. jugendliche Ciavier-
spieler zur Uebung u. z. Vortrag. No. 1, 2, 10, 12, 14 k

H yjp No. 3-9, 11, 13 k 5 4»
Op. 240. Melodien-Freuden, unschwere Clav.-Stücke ohne

Octavspann. üb. beliebt. Motive zur Uebung wie z. gesell-

schaftl. Vortr. No. 7—12 k 1\ jfi
Leitermayer, 4., Op. 159. Les Lanciere ä la Cour. Quadrille

p. Pfte. 10 y/p

Leitermayer, a., Immortellen-Kranz aus Fr. Schubert's Ton-
bildern f. Pfte. 1 yfe b yßp

Low, J., Op. 170. Alpenröschen. Styrienne. Orig. p. Pfte.
15 yip

Merkel, G., Op. 73. Zwei Phantasiestücke f. Pfte. No. 1. Im-
promptu. 15 yp No. 2. Jagdstück. 121 ypi

Müller, A. sen., Op. 112. Oesterreich- Ungarischer Kaiser-
Marsch f. Pfte. 15 y/p

Neustedt, Ch ,
Op. 113. Friere du soir. Meditation p. Pfte.

15 yjjfi
L'amitie d'une hiroudelle. Romance favorite d. A

d'Hack. Reverie-Transcription p. Pfte. 15 yp
Souge de printemps. Deuxieme Idylle p. Pfte. 15 y/p

RosenhaiB. J., Op. 83. No. 1. Air de ballet. Tonstück f. gross.
Orch. 1 dfc 25 yp

Roth, Fr., Op. 154. Wiener Weltausstellungsbilder. Walzer
f. Pfte. 15 y/p

Schachner, J. P., Op. 38. Drei Gesänge f. 1 St. m. Pfte.
No. 1. Woll Keiner mich je fragen, f. Barit. od. Alt. 10 y%p
No. 2. JHumoretke: Der Trinker und der Koran, f. Bass.

7} ylp No. 3 Der lustige Geselle, f. Barit. 12| y/fö
Schebor, K. R., Die schönen Cotillone. Walzer f. Pfte. 15 yßfü— Die spielende Grille Salon-Polka franc. f. Pfte. 10 y/p
Schlettcrer, H. M., Op. 34. Sechs Lieder f. 'Alt od. Mezzo-
sopran m. Pfte. 10 Einzeln: No. 1-5 k 6 y&t No.6.
7i^

Schreiber, Fr. jr., Lischen. Polka franc. f. Pfte. 1\ yfp-
Schubert, F., Op. 125. Stündchen f. Alt-Solo u. weibL Chor

Instrument, v. C. Reineeke. Partitur 1^.: Stimmen 1 dtf,.

25 ^(p
Stempelmann, H., Kärnthner Lieder-Marsch f. Pfte 1\ yfpi\

f. Pfte leicht arr. 7i yffr.

Strauss, E., Op. 79. Doctrinen. Walzer f. Pfte zu 4 Händen.
20 y/p

Op. 96. Pest Ofener Eissport-Galopp f. Orchester 1 Sfe.
22| yp

Op. 97. Interpretationen. Walzer f.Orchester. 2^15 yp
Op. 107. Wiener Weltausstellungs-Marsch f. Pfte. \b y/p
Op. 108. Wo man lacht und lebt! Polka schnell f Pfte.

74 yjp
Op. 109. Kaiser Franz Joseph-Jubiläums-Marsch f. Or-

chester 2 Jfe.
7i yp, f. Pfte. 7i yjp

Strauss, Job., Op. 289. Marcbe persanne p. Pfte. k 4 mains
10 ~1p.

Op. 314. An der schönen blauen Donau. Walzer f. Pfte
zu 4 Händen. N. Ausg. 25 y/fn

Up. 354. Wiener Blut. Walzer f. Flöte. 71 yjjp
Op. 357. Carnevalsbilder. Walzer nach Motiven aus Car-

neval in Rom f. Orchester 2 gfe.
71

yfy. ; f. Violine allein
71

~'/fi
Op. 360. Rotunde-Quadrille f. Orchester. 1 jfc 27| y]p.

-— Op. 361. Bei uns z' Haus. Walzer f. Orchester 2 Ä
171 yjp.; f. kl. Orchester 1 ä& 2J y&l; f. Männerchor
m. Pfte. 1 üfe 2| y$}>; f. Pfte. 15 yp; f. Pfte leicht
10 yp.\ f. Pfte zu 4 Händen 171 yK*\ f. Violine u. Pfte.
171 yjp; f. Flöte u. Pfte. \1^yjp\ f. Violine all. 7* ^«3;
f. Flöte all. f. Guitarre, arr. v. J. Fahrbach. 10 ^S?

Streit, R., Fantasie-Stücke f. Pfte. 20 yp
Terschak, A., Op. 130. Aux Alpes. Fantasie facile p. Flüte

av. Pfte. 20

Titl, A. E., Glocke im Thal u. Ständchen f. 1 St. m. Pfte
No. 1, 2 k 7i sJß

Scherzo f. Pfte. 10 J>fi
Verdi, J., II Trovatore. Oper in 4 Acten. Vollständ. Clavier-
Ausz. m. deutsch, u. ital. Text. N. Ausg. 2 ^

Volkslieder f. 1 St. m. Pfte. No. 4, 5, 6 k 5 ^?
Wattig, C, Op. 19. Neun Clavier-Stüeke zu 4 Händen. Hft. 1.

20 Hft. 2. 15 Hft. 3. 221 ^
Wiener Salon-Album. Auswahl v. 12 beliebt. Compos. f.

Pfte. Bd. I. 1 15 ^p.
Zehethofer, J., Transcript, f. Cither. No. 68. 10 ^?
Zellner, L. A., Die Kunst des Harmoniumspiels an einer Reihe
von Tonst, fortschreit. Schwierigkeitsgrades m. Berücksicht.
der specifisch. Effecte dies. Instrum. I. Abth. Stücke f. Anf.

Hft. 2. 15 yjp
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aus drin Verlar;. vnu

i. f. K A It N T In Leipzig.

Fiirstl. Schw.ir/li. Sumlcisi,. ] I iifniusikalienhaD'Hnii^.

Öntflilcr, t)., Op. 1. Find' Finki nn.i Si-Iscrtt'l"!. .,

r

!'n>i:i

pctei vnii Slikkin^eit", i-'ir rinn !>;!] it.i i o^tim mr mit

lif?-!. des PlV. N. A. 1 7 J

2 .Vr.r

Öitdjllir, U}i 25 find 1 'i'ilt-r für Sri[,|;;ii "der 'IV

ifir ( Mt-ji/ionipran -i-]i-t
| .antun i

iuit PriJ. dr« i'l'te.

Nii. 1. Frühling. „'Wciiii der l-'rühliujf'. Ausgabe fiii

Sopran oder Tenor TM. A. lU Ni'r

SCIriUkKf, i' , Op. 12. Scherz. > Ii!, Salz einer Synijiiifi.

nie in Odur) für Orchester. Parti'ur. 1 'f hlt n.

Jdem. Ürchesterstimmeii 1 Tlilr 2k1 N^r.

— Idem. Cliivitir-Aiisauf.' zu vier Hüiidcn m.>iji <j\'Iü.

poiiisfeii 2U Njrv.

Sltbet, -iwei Ave Marin von Uin\. AniadeU und

Fi iinz Ijiszt. Transcription für die Harle 25 K:;r.

©cihilLU', t}„ Up. j. Sechu Ijii'ilfr für *
L irn- Singst, m'd

Pegl. des Pfte. Xgr.

ftonörDrf\,-3lll., Op. fif». Vier riavierstürke -X.A, 2(>Ngi.

„ ( i>~\ 't'rfiis pirces fiudles pour Piano. "So. 1

Si'liei'fiiiHi 1" Kp:

ÜÖhlfTi Op, -45. Zivölf melodische Etüden in pr»

gressiven' KiiIkü olme Uctavonspaimunge.n für den < 'ia-

vierimterrklit. I Thlr.

CtfU, ftanj, Ave Maria lauf- den .

;
Neun Kiil-Im-ii ehot

-

i'esiin^eu
-

') f'i'ir da'd'ianoliirte bearbeite! vom Uompn-

nisden. 15 Ngr.

iltttdltS, <£., Ü[) Üti. Vier Lieder für Sopran oder 'IV

juir mit Pfte.-Pegl. 20 Nffr.

illültrr, titrfl .
Up. iil. Diei iintriotisehe Umrge^ing^

(Sopran, Alf. Teimr und 'lirw.). Part. H. Stirn. 1 Thir.

llefcr, JOS., Up. -4-. 1 rui Lieder für Sopran ludet-

Ten.ir) mit Ffte.-F,e.gl. "X. \. 12 1

a -NV-

ftdlUlj-Örillhfit, t)., Op. 5. I'rei Clavievsfü.-kc hu vier

Händen im leichteren Style. 1 Tldi.

l »p. 0. Drei Lieder füi eine Sopran stimme mit Chi-

vierbogl. 15 Ngr.

Op. 7. Drei M;ümerg;os;(nge, L'art. n. Sl. 22 1

/;.
\^r.

IhlCUl, Itt., Op. 15. Zwei S(;Lilf lif-der Vuii N. Lvrian,

für :iwni rieltire fstimiin'ii mir üeL'l. des Pfte, j Ü '.'a Äf:r.

H)0l)liftl)rt; t)., Op. 9W. l.talicim für die eiavicispie-

lenJe täeliuljujj;L'U'i. Annwaltl iJer ludie.bt. Schul Iii 'der m,

PftK.-Hcgl. 11. I 15 N;j;r.

iüpff, irj.
;

Up, 38. Sechs lieder ti'i!' eine Hiim'-äinitiX'

mit Pii^'l. des Pft«. 20 K^-r. i

Op. ,^y. (_4<
j.4ati£stüek iiir Vi'jl'uieeii (iulcr Viola)

im.] Pfte, oder Orchi-ster. 20 N-r.

UahlÜ, P-, Vül!stiLii(]ip;fh miisika]i,--eljt^ Ta-sdien-Fiuiud

wi'irtcrbntli für Musiker und Musikfreunde. Drifte Auf

-

läge. (ieb. J'i.Nar n.

Empfehienswertlie

für ^ojndii \u\b (ieuor.

>. Lvh:

ÜaNail- 1

J^lllll. 1

JBoi'ZiHiswuiiy^di,
\! 't.ittiü:,.'] S, .:„>.

:-. r i b i> 1 'i :ji Ii u .• Up. F;

Der Fisciaei*,

Sf

•tJi

r>i
j irH.!j

U;,' 7 P- ti,-

1 eii'ir .ii)
|

!.2
:

.i

1 >it i'./iriit -luf-ii-if :i! filj/emk r Winten üi'i'i'

.l^.ti ^\
^

^.
J

:
1 h iü)i^: l

L
n

Itiv. n kr.

^ _( j i _ S
. v £] r i

n a i
j

:^ tj vi" li. :i ^ '.
h
i'"' k iiu^t k:i' i'ii 1

. .M i.>-

jJivt'.-ebert Li'-il. Mi Ik'blk'fi vun fiulai.'ii isr spiue jiTt-i-

pi.'i'ioUi^'i' Al--li>i;ii' ; .v^r sif •siitriül in skita.ui'fi-Biiui'j.nit-ii,

ili-iu i\n-i «.ii- 1;ihl>> u-ohlU iuvenil in fliTn iniil Ubr naUi-
kÜLi^fti. >jut;l'"'j

, L iit-fiTt il'is Lie'i den Jlpvvris, iiü 1.* mith
|

tu it wi'iü^en Ai'i'i'i 1 dfi il^en :li L/ri -j ii^cbi'ii lü^t, ^aii;'

[tn ^ i ej^i'nsal " ^.n >'i vieli'ii 'lil;J' ti 1
!! miuen LiEn.f:r-UoTiL-

puriitioni.ii! . die ti ij. h Kn'iiz um! <,^; th ä
. seihst i ni kur^m I

I jiedi' yü n ^vi.'iiii: 'f 'ikti t. Iici r uit'abr:. nhm.' i-v":ät:b n^r |

'ins "jjiiv oii ^j^biirev Ht-Iodii.' jrr.ielen

Liji. 7. „i>t i" Fiiiel.c.r'' i.' ab- Uallaib' natürlich I

^ros^ei Hli^'rb'^t , b J, we^,t y-ieh :? Ihm' ^hü i'inv riLI in cii J
ri

|

eiiifiicbii'.'ii Wmuiti liiü.l
'

r;langvfilla!i"i Midmli^j!. Im '
s

J'a^t eiif\V'r h k:
L

^t ^ErJj liff i i M Ii ' i - 31 1 : L; Ü^i iiltll^'h" ,llul 7.Wlir

in itni^ui'hii.i' :ii.'-r wahrer, d^t ^ i tn.it i o:i miifi 'iiaistfr

Malfi-fi. iiin Zwjstii'.-u.-iiita im !

j J'ükt li.tniil ts 1 ent-

liiü! d.'"' Lhi^^ti.tr; nii't '.'r!'iiliii"is'.'ii(' A ir.;jraeb(* der
|

Nyrtiplir a^ Urii L
in

äyt'L.?r; .^in k 1-1 i^^iü^hiii i m der itiii'it-
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Ssi.-ult
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£ms ?!!.!itiil(nr!'ii.;i. i'ujiii St'Mct. l5d,'lush <i e r s e' ( s. ji-

t ! Ii i U'iUHi,;. iSittKl. 'JJli'ii. fii'iicfMtt I- — Slnst 3(tlJltl|l

(i.ii3{ii
B e|[b!,tte. Iiir:nii4t!!.i. — Jtmifiiio: eiaiajir. - - a.Hi^iH. —

2)o« Panifieutljum.

t-vn ^oiiis itöfjfcr.

JI.

OdilLif.i

2Vr l;sutifle ^ianiit tritt mit ter bcjfidmetnt

Sifjt'fdjtn Sccbnif an tie mim-itini; eigene (Um r af ( t r>

mit fit ber J5 c 11 £ j * c n. £ms euer.; eine SDifJbarmptiic,

reelle iniv hircfc eint (maft mmnUf Ltrftd? fitfi ejeltfitb utadicnbe)

t eräufc er 1 1 * t e itu ff ii f fun <i aiiö^itijlcicten ifi : his? fcetfit,

itr 'Jtianifi balt fidi no» tetu Mcnie ter (n'arafrermimfüiicfe

|o freit jitrücf, mte es ttc tcrf'rnvb r-irtiiefr 'S ci'alUiuie i'er=

langt, he, als? eilt St Inf, KhmalUi „:ipprciur Imben itnt

elegant [igen mup.

?7iiv 3>.isi iciiia.c aber, UMr tev '.[jtaiuit rem M'ernc teS

tlbarafter.Kb.ilks 11 tt fcfiütfitd'fi.jf Lift, mup uaiürlid' u'ixeiit-

du pureres treten, ein (vtu-as tv-ie u f f a ff n u a,
:" fcnin

hiS ^ubüfimi bat rott eine: falrben .icbörr, üs nn(l nho iigutc

»i'.tite hüten liiit 1 mit ttc SJicecntenteu Itjjen tect .111* ta.

£>ier jtnii iv t
: nun an hm fünfte nn

tielan.it, um t'cn

ftdj't» eiiieutlirtt banhlt: naraii* tvo Pag 1 &u c 1 ftn ti t mfr he
(srbtfcctlä äint'i ,uir fiiie!itlt*cu mfu leben lüelnma. a,, laugt.

Hine icdwit, he unmitklt'ar in (•;:>. £\5nhu ibui fdun'fcri;

fdien -petm mit Ki-iflfr* nodi ^etKim-arrt;! ihc rid!ti
;
;e ilit*

rceniMiitfl uu5 |e ein idviiti-icf 'üeiffcijelotin'nt i:eiS't in

Slüetit, tta-J K"i and; luide, tja n>ht unter ti i ;f-. t fdr-^i^VvLs

f*£ii Klinten eine "Jlrf i'Jiafdunevie, t'ie l'i'dift t- c n.1 it si t c t n s- :v 1;
r.-

tig, ted) aber nie:it,i!-i Cr^amemitj fein tann; m'.ei: :in-TT

ilü 'ieleuie tf l> sil aüju ii ! . i< ^ *'

r
c t c ]vu,:;ili, Mttn

alft. ,-,l!eitt tie felhl^ftilüe 'Jlur^abc tu a In tfjMrUv Ms;,

ifine n>cKnt!idie icii: lu-j '^[liirieqi^iti;!;!^ h^n im,!.

I

in t-i-r J.batLidje, fcnfi ttc eben it' ar^ f I
:
f

s 1 1
1 'cr/eie; au:t:

tiefent^en üiiV'ntbiituliditesteii te? rrt^Lna:!
1

c il'iiifi.'ie ci:snrn,

t'ie m:i um Uifiütiitn, tnoii'CiiiiiiLif ii;.in:v rn,' ; Ii- VL
1

. Hi

t-cr Seftere in bifoittei« eimictirfn- ^tnnmimj n-^l:l hv^i auf;

jltltLit, (iiijielin' liifuLitaS marfjbie Stellen eiirai fdjrpff jit

tfbnni.eln unis, im (^Citeurat.e su »ttdjtrtn ^avtiecn, gerateju

barof bcrauJjuflellei!: bön man taj tc?i otun, fe bint

!
ntan ti a!e Slusfluf! innerer £ tmuuutia. ltut ^Initbi ^-.1 jo hü;

iiMilftirliel; tarau. Sit er tr.^ tfirt am ibidem i^ffttt, wenn
nun ^lerr oter Sniultin ,¥ ihn tu ter h la^iHvie^tenttui

,,andi" niaebt, „ival" ti'r ttc Steife fe fficite! J^at tir tte

Steile nid-t mir fiMncn otn^ern fltfrieU, tie seit
| c i 11 nn

(i)tt(t^ rectidt irurbcn ? mit ifr buv I;e Kad'cibiintn,; litdit rei-

ner '£rt[f, enifv i>i;if(i!f, ter tud>f mit eigenem Storver Im bei

ift V —
iseneii viinlcre isbei, n\n.i in ^iiutifii'ü ftair ia ntdit--

b,
L

iiitf|lditiiitni ^ttbalti1 ai? .,YUt'[V,f["uu
s

!" ^-^-bieien, ,!.:'[ von

hm tniitui ^.r:!; 1 -.\:'i! ni:o , T,u iid
1 anr- tei' iiK'mer.tntien

Slpcten i't;;t 'rbei- ;"1li

,

;\
,

i-; .'etn'tLrbernmutiiiuvn aii;^ lüiumeli

Kit. ?a irirb !,:;;? tai UL'beria'ibeiU';, il t: e r tr a \ t e t or=

Itrebt unb emi Stinflfii infcaur: luidi taj l\ n v a t <
<. n ; ;,

l.

1

! bi.'O nuv, ein rteictren fe* tun*, \k ,irate S-e r !>andi=

artige iiafitr.iemäp ["ein im'iiie, fei un ;liitait,i;;in ntn 1

ilcdfütuh)
, ta^ bis uim 'elt.s.'jr leiteaive U^ffutfimr v.'r-

aiK.'it H'irt, w et- tbcn r.it't. mie tte i\[iebt,ie ^.r!..;u, ;enin 1

i.

rrft'. i5ei fiirjuna ciuej 'Jhmcs: e-tev fei ff rcum ein i:n, >,;',-

l'Jri.Kii :)intate
,

bei ireidieni ni'.u r.id't ..i!n;]i traii . eb^ im
^'.eimUen eter im ,-iul'jier MM.le; et er a'id' ;ei ^ ,-in

's-d'öntbun mit fiijrr-t; Mtan.iefffei.ii. taft m.iu ,i!„i!bi, tai i'i'unt

vrtl Simonate mir >cinuy !'f ieitt^iei: : all' tre^leielien wirV
iit;if ttr i^irarbsfcuuitiu l-A-aU- i-r :'tuvr,c;i.i! 'siiijf.iifirü'u,

mit inteirffattint it^rti-aiumvife 1 ei i'r-reien.d'r 2i- bjbfsi iVn

Vsn einer dtaHnIict- „bcr'ii'int n" i ^i.ir'.'tsiT in id-innaiui?
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„£t<x v.lfiu" i£v 1* ')Si i| t-tit lauft anfcbweilcnten ©aß*

gana A .i: H7 ant öi> Ceruiaßen grob marfut gebort ,
baß

irir a.nsbr.-:« , tie ginqer 6er ©ame baten Slbfa'fce mit £uf«

ftfof, ven idbiger SBerftbmten hörten wir bagegen im ginale
j

t,-t 3»feibe»en'irten Gi«mollfonate ba« zweite, roll fieberhafter

Ücttenfetaft podiente »lÄctip in ftaccirten Siebteln in fehl äffcm

m > It-rato v ertragen ! £a« war gewiß niebt Sopic nach

i«;t;.r, tonten« nurfrclge ber (JopirungSf u eh t, bic alle eigene

aeiunbe (S e i ft e « n a t u r »er giftet unb anftott nor*

inaler ©efialten g e f » en ft i f dj e gr a | e n erzeugt.

©ie Stfjt al« Mittel jtum Sluöbruct, felbft ber rafenbßen

Üeitenfchaft, ba« Sempo in faft unbegrenzt ju nennenbem

SJiaaße rerwenben tonnte, fo muß nun bei ^tantft „auch"

namenthdi ungebeuer gefd<wtnbe fielen fönnen; barum ift ein

8, lieg : ofa8 für ihn nicht taju ba, um mit -pülfe be« lemco bei«

eingeborene 3nnemtu-ien te« ©tücfeS zum 2Ui«brucf ju bringen,
|

fordern vielmehr nur, um ben -Jlnlag ju bieten, baß ber $ia»
|

ntft jetge , wie gefcbwwte er fpielcn fann. Vermag ter ge*
j

nannte Heuler tabei immer lai getftige Bant jum tlaren for«

meflen öerftantniß fcftjubalten, fo jerreißt bieg bera gefebwin*

ben @ptgonen*t<:tamfteii unter ben £>änten unb man bört

weter bte SWufit, norb überhaupt Xonfolgen, fonbern nur tie

rUngcnte ©efcbmtntigfeit. #afi tu, aflju getuttiger fiefer

ober entrüßeter «ßsanüt, jemals im faufenben Clifcnbabnjuge

ein nahe parallellaufente« fflartenftaquett wahrgenommen, bei*

fest ©täte im Vorbeifahren ju lauter 9itd)tS wwifebt würben,

fo liaft tu ein Öilb piatuftifeber ®efd>winbigfeit«ntuftf: bte

Jene unb (wie bie Stäbchen) alle ba, beim unfer QJianift ift
j

ein tüchtiger, foltter unb ehrlicher Tlam, jeber Ion ift bei I

ihm wahr, nur — ber ©tnn lügt. 23 te fommt ba juwet»

len b:c Beethoren'fcbe Sonate weg ! (sntweber wirb fte cle*

gant, fencerbar ober terwifcht gefr-ieit.

Unb bei io egoiftifeber ftefe felbft fptegelnber „Sluffafung",

wa« wirb sollent« au« einem Slbagio mit bem 2lu«trucfe

te« Schmene«, ben ber OJietfier vielleicht al« Sonfpredjcr im

«Kamen 'einer Sienfrbbeit miebergab? £a ftfet ber Sßianift unb
j

jeiat tarin —• innen „nuanccn»oHen 2lnfd)lag." ©etu fei e« !

gefaßt, tag uns? febr wob! einig: wenige Virtuofen rorfebmeben,
j

tie mü vollem Stechte, außer ber Serounwung für ihre Sfca*
j

i'our unb ber Sichtung fiir ihre feilte ©cjtnnung , mirfliebe
j

Verehrung beanfi'rucbei; bürfen unb foldje aud) genießen, aber:
;

»on ben erwähnten grafftrenteu llntugcnben beö gegenwärtigen
j

«l?iini)lf!U;'i;ms ganj frei ift Ptelleicbt faum ßuier, ober gar

Äctnet; und wenn es noch fo claffifd) zugebt, ber SJirtuofe

ift innrer i-erisceft, um bei ©elegenbeit über ben SWuftfcr 6er*

güf.tlic>: , bfi „Stacp" wegen, ba« bod) ein ftatferes wirb,

»enr cum ben Stiilbegeiiteiten unter bem Slubitorium aud)
I

bie antmt , bte „ßeute" angeregt werben; unb fotlte ee aud)

nur am €, ebluffe eine« fonfi feufd) unb ftrenge burebgefübr*

ten €tücte« fein, ta# jwar gefallt, boeb „feinen Effect

Bw*t:" ein »aar tiefe Ülccorbe mit öaSoctaBen, anftatt fimp* ;

ler 3nterraQe, reebt breit fortifftmo , anftatt mf angefcblagen

unb tatet eine erhabene i; l't;nognomie angenommen, fdiütteln !

bte reatmaüijfe SWafTe auf unb e« war alfo bod? flug.

X'ie iiütuopiät. bte '8ra»our jum Dltcbtfein rertammen

ju wetten . wäre etne Ihorbtit; aueb ba« Scftrebeu ju gltSn*
:

(jfeet ju madien unb ben Seifall felbft ber Majfe ju

IvwiüiHn bat'5Berf*tigung, aber auch nur, wenn ei bei red}*

i.m Slnlaf aefebitht: mfcae man bratouren in örarourftürfen

,\:
:

rn t n .:> brillanten iBitUiofereonipofitioneu
,
möge man

bamit SieiiallSieclame machen: aber nie unb nugenb tatf e«

auf Soften eine« 3 n b a 1 1 e « gefebeben : tie rom Sern*

^oniften verlangte S3ortrag«weife foll bem ©vieler ein ®efe^

fein. 2)iefe« mit 2BitIen übertreten , bei§t tie 3ubbrerfcbaft

betrügen unb ben CJieißer »erleumben.

2Iuf tie grage, wie ein geifttg ferfommene« ^ianiften«

tbum cnt|iebt, ift nun ferner ju antworten: jitm großen Shei!

turch falfcbe t ab agogifd)e ßrjiebung. hiernach be*

antwortet ftd? tie «rage,, wie e« ju beffern fei, von felbft:

burdi betjere Üebre. grcilid) ift bie« im weiteften Sinne ju

terfteben : tie ©rjiebung ift tureb ben Sebrer, gleicbzettig aber

auch turdi ten bn'u«lieben unb gefeUfcbaftlicben Sret« unb

'"tater burd) ftete © e l b fi e r ji e h u n g ju bewirten. SDarum

ift tie Sache aud) nidt in ein paar 3 atm" P beffern ; wobl

aber ein Slnfang jutn Siechten bemertbar ju machen.

©a« erfte (Jrjicfeung«mittel beruht einfach tarin, baf

man im Unterrichte immer tag eigentliche SWu fi f w efe n al«

ßnbjWecf allen Ueben« , bie (Erwerbung ber Jecbntf nur al«

Kittel taju bezeichnet. Die« gefebiebt bau»tfäcblicb burd}

ben bargebotenen UebungSfioff unt burd) bie Slnweifung zur

(Erlernung unb ä>ortrag«roeife beffelben: wa« hierbei an ein*

geftreuten Sieben zur ©aefee nötbig ift, wirft unb hübet in

Serbinbung mit ber confequenten SDurchfübrung eine« funfi*

würbigen Unterrid)t«princi»« ta«, wa« ber braftif dbe Sbeil
ber mujifalifeben (Erziehung z

u nennen ift, woju ba« gute

SBeifptel, bind; Slnbören jd)öner cbarafter»otler Vorträge be«

te« fiehrer« ober Sinberer nod) ganj wefentltd) ju reebnen ift.

ß« finb aßerbing« tiele meebanifebe Uebungen , ©tuten

unt oberfläcblicbe , nur bie gertigfeit unb ten glatten 3uß
te« Stiel« bilbente ©tücfe (Variationen unb tergl.) zu fate*

len, auch finb notbwentig gefällige Salon* unb förbernbe SSir*

tito'cnftücte auf jeter Sdntlerftufe zu fiubiren: beer) eingefian*

tenermaßen nur ju bem ärotcf, um burd) bie bamit erzielte

leichtere ^Bewältigung te« Seehntfdien ten clafftfcben unb in*

baltlidien niobcrnen Stücfcn jeben ©enre« um fo befjer gerecht

werben zu fönnen; furz, um cm tcd)itifcbe« Kapital zu

grünten, mit welchem man ba« wahre ©d)öne erwerben

fann. SDafj tiefe« nun aber aud) wirflieb gefdjebe, muß man
ben 3öflling an fteh felbft erleben lafen, intern man ibm ne«

ben ten nötbigen tetbnifdien Hebungen unb nach febem ©tücTe

»on äußerlicher Jenbenz etwa« 3n6altliche« bietet, ©ebon

auf unterer Stufe ift tie«
Z-

®- "^en ter gjernt/fdien bie

Slementifdje , unb nach terfelben bie fleine 2Jiojart'fcbe unt

#ar>bn'fcbe ©onatine; Seite« fieigert ftd) neben ben Stuben

bi« zur mittleren Sonate; neben ^ünteni'chen, bann £erz*|d)cn

Variationen wirb aud) SJeetbouen, Sad) mit einzelnen leid)*

ten ©tücfen angelegt. So , wie e« hier angebeutet wurte,

gebt e«, burd) leichtere ©tücfe »on SDiofchele« unb Rummel,

Zum 3'f e<fc, immer größere Söerfe r-on 3nt)alt zu ermöglicben,

weiter, man erreid)t immer fDiebr unb fommt man fo bei ben

mittleren ©onaten 33eetbo»en'« an (i.
SB. O». 26, 28), fo hat

ber 3bi]Hng bereit« orbentlid)en Sbarafter gewonnen unb

ten ©efebmaef für ba« Siechte eingefogen. SJiöge er fiefe gele*

gentlicb immer an mrtuofem ©lanz , wenn er eon folibem

tecbnifebcn Spiel au«firablt, erfreuen, möge er aber aud) fiel«

auf ben ©enuß Eingeführt werben , Sarau« ein fchöngefpielte«

gebiegene« ©titcf ju fchaffen, bi« er zu ter Stufe gelangt ift,

wo er überhaupt nur noble ©lanzftücfe »oll Q3bantaffe im

tedmifcseu Sage zu berücfftcbtigen rermag, wie foldje j. S,
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Bon 8tfet , 4>en|"elt , Sbopin, SRubinjicin u, % in gütlc wc
banben fiitb.

Cs« tft ein Unglücf für ben oft fo günfitg begabten ©cbiU

ler, ju fvüt) mit fcbweren ©tücfen belafiet unb ju oft ju ©lanj*

probuctionen gebogen ju werten , um in Prüfungen Bor 3U *

börern p intpontren, oielleicbt bie Seiftuug eines JnftttutS

ju illuftriren unb jwar ju einer 3eit, wo bereits auf Jpöbere«

jujufireben wäre, mit welkem man boeb aucb2tnbern greute

bereiten fann, wenn e« feinem SBefen gemäfj geboten wirb.

Um tergleicben ju erzielen, »erfällt ber iföujtffcbüier einem

dbnlicben glänjenten ßlenb, wie ba« Äinb, ba« §ur aiijieben*

ben ®efefl|cbaft«perfon erlogen wirb: aufjen überlaben, innen

leer. £>a« frül;e blojj geläufige gingergeplapper, ba« ju feiner

©pracbe gelangt, ba« Sonoerftren in Jonen, ba« nie gute

•Declamatton roirb, ift 511 »ermetben, um nietjt falfcbe Qick in

bie 3"funfi$»$er|"pecti&e ju bringen.

2iber roober bie Sebrer für foldje (srjiebung nehmen?
SEBte SBentge unter ibnen finb <ßäbagogen! Unb roie SBe*

ntge unter biefen befiijen bie bocbwidjttge Sßrarj« für bie

(slementartebre: für ba« £anbwerf, auf teffen ©runb«
mauer boeb bie Äunfi beruber. 6« erfordert tiefer

Jboil be« teebnifdjen Sebrgange« eigentümliche päbagogifcbe

Statur, (sin guter (älementarlebrer muß ba« .gmnbmerf auf

ber böberen Äunfljiufe felbft praftifcb erprobt baben : er mufj

reifen, wie man gute SWujtf bannt maebt; unb umgefebrt:

wa« für eine 2Irt teebnifeben |>anbmcrf« gute SJhtfifmacberei

bebingt. ©er redete Gsiementarlebrer muß bereit« bei ben er?

ften Slnfcblagübungen be« ©cbüler«, bei ben gingerübungen,

Jonleitern unb 2Jnfängerfiücfen, innerlich in ibeetlem Öiapport

mit ben ibealen (SlaPiercompofttiouen fielen, für reelle ja ade

Jetbnif ba ift. £>er Slemenrarlebrer fcfcafft im ©cbüler baß

Material baju unb muf barum, gleicb ben (nun fafi jur Sage
geworbenen) alten ttalienifcben ©cfanglebmn , auf tie gute

SBilbung be« Jon«, ber Jonfolge, au« Siebe für bie Äunjr*

werfe feljen, ja bie eigene gorfdjung jur Srgrünbung be«

§>autwerf«gel)eimniffe«, ba« in ber ©rfennung unb Söerroen«

öung ber innern, beim ©ptelen ftcb natürlich ergebenben ^anb*
juftänbe berubt, au« lebeubigem Sebrftnne berau« betreiben.

Unb roie mau ba« gewonnene Material in ber SInroenbung

erft auf ben einfaebfien unb bann immer funfireieber werben«

ben SlaDterfafc fortwaebfeu Iä§t, ba« körperliche beftänbig mit

fem ©eifrigen oerbinbet unb fo gorm unb %n\)alt fiet« Sin«
in ba« Sintere hübet, barin befrebt bann ber weitere ©ang
ber Slementarlebre.

Slber auch ber bereits fertige unb berüfamte $ianijt bürfte,

felbft abgefebcit Bon ben gegenwärtig berrfebenben Serbältniffen,

gewiffe Pflichten gegen feine Äunfi 51t erfüllen baben, beren

Sernacbläfftgung eine 2trt SBeeinträcbtigung ift unb ba« ®e«
gentbeil Bon bem, wa« man © e l b ft erjt eb un g nennen

mujj. ÜKancbc ber bereit« „SSerübmten" werben freilicb bie

Slcbfel pefen über bie 3"mutbung, ftcb nod; fernerbin ju er*

Rieben! $ört man boeb ibre fo empörten al« empörenden

Steugerungen über ben tritifer, ber bie äBabrbeit noeb, t)öi}n

al« eine conBentionette Siftte i)&lt unb bie portroglicben 2Bun«

tertbaten be« $ianijien ober ber 5?iantjiin al« ju wenig wun»
bertbätig beftnbet. — €>ebet bie 2anbfcbaft«maler , felbfi bie

berübnitejlen, bie ftcb'« fcfn ©ommer über fauer werben laffen

mit ibren 9J at u r ft tibi en bei ^i^e, Sffiinb unb SBetter, um
ibre Jecbnif unb ibr Sluge an bem atobfbffe oer SBabrbeit

wieber erftarfen ju lafen. SlSo finb Su r c iftaturftubien,

I beräumte $ionifte.i? tinf wo bleibt (sure 9Jatur? SBann
! Ia§t 3br wobt einmal bü eiufeittge Kultur ber Jecbntf bei

©eite unb gebt (Sucb bem 3Sortrag«)iubium eine« jener ge<

mütbpoüen einfachen SßoIf«lieber bin, ba« (Sott in bie bergen

eine« 6oneert*unw:ffenben iDlenfcbenfinbe* legte, um für Siele

i ober Sitte jum SsoHmetfcber unaugfprecblicber (smpftnbungen

j

ju werben? 23aun Berfenft 3bi ®ucb einmal in ein ein»

i facbes SÄOjart'fcbe« Slbagio , nur um fein mneiftc« ftiüpoeti=

i febe« SBefen berau«juförbern, ba§ bem ßuliörer »arm um'«

:

Aperj wirb? 6« gab Sinen, ben großen ju früb ©eftorbenen,

i bejfen Unglücf e« war, bei aller 5lHmacbt feinen lebenbigen

1

®ra«balm beroorbringen ju fönnen , ber ba« §>crj niebt ju

;
ftnben »erjlanb, jeboeb nur „nicht fentimental fein" ju fönnen

Permeinte, im ©runbe aber an ber Jragif litt: mit ber

Omntpoteuji jur Jmpotens Berbammt ju fein

I

ba« war ber gliid) jene« »Dhfoerftänbnife«, mit einer Jedjntf
i k la Sifjt „aueb" ein Sifjt werben ju fönnen. Sauft g

;

bat für ba« gefammte Sßtanijientbum gelitten unb ibm eine

;

ewig gültige fiebre btnterlaffen. 2)artn liegt bie Unfierblicb»

feit be« größeften Jennifer« ä la Sifjt. ©ein Sehen unb

I
Seiben fpriebt: bitte , wie Sifjt, ba« eigene SSefen berau«!

3)arin erfenne ba« @rbe Sitjt'«. —

üetpjtfl.

Sa§ jeEjnte uub lejjte Soncert ber „Suterpe" am 17. 0. 3)i.

jäblt bejügiieö ter Ortbefterlei(tungeu unb Bor aüem ber SBieber-

gnbe ber Seetboöcn'f^en Eroica ;u ben getungenften tiefer ©oifon.

|

48äbrenb man in ber ©urpantbenouoerture (einer ter jeijt bäuftq

in Soncerten ouätjelfenben OpernouBerturen) ber SSerfucbung niebt

wibeiftanb
, fie 51t einem glanjenten *J3arsbeftücf berabjubrücfen unb

5. 83. in ber Ueberbaftung ber Sempi taä Köglicbfte teiftete (am

»cbwerften gefdjäöigt, faft unfenntiieb gemalt würbe baburc^ bie.

graöitä'tifcbc ^anitoniefielle ;u Slnfang unb taä gugato) , eermieb

j

mau in cer Öeetbocen'icben Spinpboiiie alle UeBevtreibungen , man
; Ijielt 3Jiaß utib entbehrte batet feineSWeg« einer roo&ttbitenben geifli-

gen Srifcbe unb @ebobenbeit. äiueb teebnifeb fam SltteS in erfreu«

licbftein Siebte jur Sarfteüung , felbft tie crux biefer S^mpbonie
ta§ jpötnertrio ging o&nellngiucfSfätte »erüber unb weette in feiner

glüdlidjen Stepiobucticn taä pofitioe ©efübl »oüftönbiger Sefrieti«

gung. Slm »djluffe tonnte reirfeet älpplauä Sirigenteu wie Ordje-

fter. — Soncertm. 9caab unb grt. "Diarie Outfcbbatb, jmet mit

iftedjt gefdjäfete ein l) e im if d)e tiinftlerifd)e Äräfte, Beitraten baä

foliftijcbe Slement. (ärftrer, »om begleitenben Crdfeftcr außeigcii-Ö^n»

lieb gut uitterftürjt, fpielte öeetbotien'« SSiolinconcert unb jwet un-

gaiücbe Sänje Bon S8rabm8«3oa(bim mit alt ber oft »01t un« aner»

! tannten ted)nifd)en ©ebiegenbeit unb anfpreebenbeu üluffsffung, bie

nur noeb au Sigenart ju gewinnen bat. gel. ®utfcbfca<b legte bie

sßorjüge ibrer ftnnigen ©ange«Weife neu an ben Sag in §änbel«

oielgtfungener SRinalfcoarie „Safj midj Beweinen", fomie in äWei Sie-

|

bern Bon ©rbumann („3m wunberidiönen iWonat Wai". „Sus meinen

^brönen"), jwei iüeblid)en fiolftein'fcben („StBintetlieb", „gntbling")

uub in äJfenbeiefobn'g grübtingälieb. - Uebtrblicft man ben jebn

Slbenbe umfaffenben £oncerlc»clu« ber „Suterpe", fo Begegnet man
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einem meift erfreulich fitnftta n'4je<: säfig.-buiß. Sa« i taufte, je.^it

fich auf gortfdmtwwegen begriffe», m b<s Soifübiuna »su 4>:.tuc

feti »erfuhr man meift mit äßabt, ;a that cteUacijE na* tti.v. £v
jiebung eher ;tt fctel a!S ,u wenig unb hatte maticbe büfi«i« ;

.<!.ni.;-

liebe Äraft no«b uubarteitjcber eerficffidjtigen Wunen; tie aufgt-»

ftelltea iprogramuie aber trugen ber claf|tf\ten wie ;n ober neu
Siteratut 9tecbumtg. %üt bie Bufiiuft ift nur eine uiufui:U;-

d)ere, anbaitenbere äeiücfftcht'gttng ter teyterut, ter V 1. t e n be u ju

iBüttfcben. — V, B.

3m neunje hüten ©etoaut b auScoticert am 19. b. ä>J.

barste man nod? einmal be« Silicates ba Sembb'''>ii;ri unb eiofj-

nete ben Slbenb mit einer ^atjbn'lit.n in ©bur, bereit an^euffener

VUtnor ba« publicum [o auiimrte, bafj bei legte ©ab unccerbelt

Werben mußte, $r. ©ura fang Vitet'i „©tänbeben" mit „Stilii-

nig", ber ju höd'ft intereffanten Üergleidfen mit bem ©cbittett'iieii

anregte. 2lu ©teile ber blöglict) erfranften Jfarfenifiin grl. Subej
trat tiaBetlm. 9ieinec£e mit aWojart'« Sturconcett 20) ein

unb benies, baß man auch heute neet) mit tiefem Soncett jn gliin-

Jen Bermag-, felbft»erftänblicb biü tcu u)ut in reifem i'iajje eiuge*

ftreuten Sabenjen, ohne bie e« boch Manchem ju einfach erjüfeinert

bürjte. SDiefelben finb |"o gtfebieft im ä)fo;ari'f$m Suctug gehalten,

baß es bem Diicbtfeinter fcbtuerfallen bürfte , genau ju fagen , wo
8ieinette unb reo äJiojart beginnt, Sem Sottcert folgte iliemedV«

bereit« unlangft hier »orgefübrte Sottcerrarie „iilmanfcr", welche aud)

bie«mal bou Jjrn. ©ura meiftet'baft Borgettagen, cjanj befonter«

burch ihre farbenreiche Snfhuruetitatitui befiadj
, weicht bie Seelen-

ftimmungen, bie Webenben »Blütbentüfte :c. djaratienfiiicb jebilbert.

älnfaug« bem Sejt entfbrecbenb gut beaatnatürifd? gehalten , träte

in ben legten Serien eine mehr Ibrifcfc.' ©rfangsweife ber Situation

angemeffener. Sen i efcfclufi be« £onceite* martte «Beethöpcn'* ewig

lugenbliche 'JkfioralirmtBtionie. ©ännu tlict)e Seifmngen bürfen wir

mit ju ben teilen jählen uub mürben biefelbat auch, tureb reiften

Seifall ebrenooli au^gejcidutcE. — @....t, ~
3)er biefige „(Sh o

r g e j an g B e r e tu" beging Bor Äurjeui fein

erfteS ©ttftungsfeft mit einer BtelfacheS yntrefie gettShrenben viuf-

fiihrutig , bie burd; freuHbltchc äDiitn r :;ng Ben gri.
vj>iarr) Ätebs

autierorbentltdjcu (Sianj gercanu. Seit einem 3at;re eift ge-

grünbet, Beifügt tiefer 33erein bereit« über ein jieirtlich ftatleö »tun-

mencontingent, unb ber Strigent >M. SSogel bat feitber ben rübm»

Itdiften Sifer entfaltet jur Srjielung erfreulicber SHefultate. 21 u8 ber

SKebrobltction be8 ißlenbel«for;n'fthen„giäbling«tageS" jo gut Hut- au8

ber ber (Sabe'fchen liborbailate „tSrifönigä 'iodjter", fcteie au«

ber beg ©thnitterdjoreä au« i'tfjt'ä „Prometheus" jprach unser«

fennbar forgfättige« ©tubium unb glücflidje ätuffafjung. £k bou

§rn. Wartung übernommenen (sefangfoli unb bie bou ben ©amen
grl. Defer unb grau Dr. Serther ausgeführten anfbrechenbett

jtoeiftimmigen ©efänge au« ber geber be« ©irigeuteit fanben mit

Stecht bte anerfennenbftc Slufmuntcrung. Sie sbebeutung ber ^ia=

utftin Sreb« ift in b. äßi. su oft deroorgehebeu roorben, a!« ba§

rrir auf fie \)tüti eingeheilter jurücffommen feilten. Saß man fie

mit emenn'orbeerfranje unb einerpoettfehen Slnfbrache feierte, fpridjt

am heften für ben bnreh ihr ©Biel getueeften iSnthuftaemu«.—V.B.

3m Statttheater brachte ber Bergangene äRonat einen feit Sah"

reSf rift entbehrten hohen geftabenb mit ber ettblicb am 4. iüiärj er«

möglichten Steberaufführung ,Bon SBagnert „aHeifterftngern".

3u fo Bielen flattert ©tofjfeufsem auch fonft unfere Sabeümeifter-

auffaffungen rtöttjigeir , biefeä ungetDÖbnltchfle aller h'er infeentrtett

Serie ift Bon foleben SBerfünbignngen feltfamerrreife mehr berfchont

geblieben aI8 faft alle antern Obern. Se«h«lb bleibt natürlich immer

noch äSetfcbtebeneS ju tBÜujcben, namentlich etroeifen fich unfete tuet»

fleii ^ aciik jä./iaiiiku uetti ;ii ecttatic mit elafrfther «SsutVvP tsnt*

lungfouie tri ösiafjuhg eine«, wo e8 nothig, »abrbaft treue», roud)»

tigeu, bebeutuug«'OUert Aeni^o'Ö faft tu ter Siegel ,a« unfähig. Vlbet

ob
;

ge iiufmbtuiig boi tsd) jugieicb an.h t <nm-:' jah'ret^cre ganj iu,-bi'^

thnettbc au«m»6mea von jolcben Sjerfüuirae-.'nugen, uitD ta fich hier»

w tit Öscb-rb'-ang geia'ite, tag an«btnct«Bcttei<m .pertorbebett ter mit

eKu);. fitiui'trn?iirfntem »ieichi&um wie am :Oäa lättbet ?.cm an«b«

lafftj V^tifd) m ; f'i'U<&rttb.'it ürebeftesfrit t'&mzl tiod- tiebevoSere

Soiguiii jßgcti'anlt werK*n um bc<h «igirid? nur flieh greSere

Xiäi'ictiott bes Jtcci'wpagneirtent« nub Äutd-fichtigfett al« in «er»

Ua 5 V . erjiUt H'tirb,-, tefontcr« aber t ic jviji^e 3nfcenirun,j titreh

'l'tiüiti.'Untg einiger abcHteher Sürjungeu bereichert werben twir, "*t

iid; bieieibe M eure ter 'oercältniütni'tiig teilen faft alter unf

tonnten tejetchiien. Ik t: e]eljuug turd; %ü. i'^ablfuecht fewte

burch bie (Suva, 3fefj, ©hrfe, »iebliug :c. ift bteielte aus-

gezeichnete une fr übet , neu hmäugttreten ift fr. Örnft al« etotjtng

unb hat allgemein io angenehm bnrrt' gefängliche Freiheit unb 3lu8«

bauer, treffliebe Mediation unb Sfebrefentatton ilberrafebt, tag trir biefe

bebeutettbe ilnfgabe für feine befte erfiarett muffen. 2lnct> üiene hatte«

Bortheilhaft Bertiotlftanbigt, burch grl. © t e in h a uf e r erheblich gei»on=

nert, besgleicbeit Äothner an natunrüchfig hauSbacfner Serbbett burch

bie jefcige «efe^nng mit .f?rn. Ulbrich. 9iegiffettr ©eibel hatte eilten

glüdlicheii (Süifall, al« er biete« ffiert feinem sBeneftj

trählte, tettn anftatt unterer jum £beil etwa« inbolenten Slbonnenten

aar ba8 Jpau« bureb burchgängig nur Bon irabrbaitem yntereffe befeelte

ferfonen in allen 9tangen überfüllt, nieldte ihrem ISntbufiaSmu«

bei allen niBgltcben nun £beil auch nicht geiebiettett (Seiegenbeiten

ben hetsltÄften Slusbrucl bcriieben unb bte §§. Srnft unb Ottra

nebft gtl.ältahlfnecbt k. nach alten ilctfdjiüffen unabläffig riefen. Jlufjer

b ret(cümäwii) aBetttng« etwa« an öüte nachlaffe;iben)a>oifteHuiigeiiber

(
,iüieiHerftnger" gelangten zur Aufführung: „Üohengrin'' (iroritt enb-

itch triebet' einmal unfe.tr öfter tn ^rag al« hier fingeitter .pelbett-

teitor $a jo« auftauchte), „gibelio", „Scu isuan", „3fegitnent«tochter",

„i'uftige SBei&er", „SDiattha'' unb fehr 511111 Ueberfluß a!§ DierjoBef

neueiuftubirl i'ort\ing« Bentugliicfte „Unbine", in weiter teeber grl.

;>)utjd)barb bse litelroile bramattf* nodi grl. b. §a rtmann
bie güßftiger «.tiromemfalttmg fehr »iberträrttg »iberftrebeiite

SBerthalba gefänglich BJilfläübig ju beirältigen »ermoebt;-. Z.

©otha.
'Sit betten lef^tiu ©'omphoiiiecctreeite ber jpofcaBeüe unter

Sireuton b<« 5)0!caBeUin. Sampe rt, teelche in neuerer 3tit Biel

fortfatuttacberen ©eift aiä früher athnnn, brachten tm erfteit außer ä)cc-

jart« iSourfr/iribhonie mit bei fogenattntett ©d)luf3fuge: ungar. ©uite

Bon ep. po im au n, gleite ©erenabe Bon SÄ. 35 oll mann unt Seetho«

I

Ben« äibutitHiiSboute, unb im jreeiten SöagnetSSaifermarfch, @chu=
beit« utiBoll. .pmollfhmbhonie, „Träumereien" son Schümann unb

3i äff« SKaibfhmphßnie, butchtoeg Bcrtreff Uct>e Seiftungen be§ genann-

ten Snftitute«.

;
iiufjerbem »erattftaltete bie ^armoniegefellfchaft ein Soncert,

:
in welchem iFiitglieber ber (Sapelle «eethooen« Sburquitttett De. 29,

j

älnbante unb Variationen au« Schubett« Smollguartett foroie ©cherjo

au« bem (gmollquartett bortrugen unb unfer trefflicher SBaritott

gefjler foroie grl. @erl (roelche gegenwärtig um. ©ntbinbung »on

j

ihren contractliehen Verpflichtungen ber bief. söühme gegenüber nach«

fucht) ©efänge Bon i'affen, Sorn, Sßaff, SRubinftein , ©outtob unb

:
Shsnta8 in Bortrefflicher SBeife ju ©ehbr brachten.

I
Äammetmuf. Sil er. Eichhorn hat nach Vortrag eine« »on

|

ihm comb" .urteil Soncerte« für Sontrabafj (im legten ^ofconcert)

bou ©r. Roheit bem §er»og bie iWebatlle für tunft unb äBtffen-
:

ftbaft erhalten. —
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gilt ben 28. rcai t\n (Soncert Bon3uliu8 ©toi Raufen unb

3. SRiSntgen angefünbigt, — Sie Stebertafet bereitet u. Sl. SüllnerS

„.^einrieb ber gintler" Bor. —
2lm 28. gafiirte grau Jedlinger als Slfa in „Sobengrin".—

Sie Soncertfaifon treibt in ber gaftenjeit im ©egenfaß jur

£erbfifai[on üppige 33lütben, es bergest faft feine Socfje, in ber

nicr/t jroei, brei ober auch noch mehr Soncerte jum sßefuetje einlaben;

e8 finb bie« sumeifi öettelconcerte, bie entreeber gans LIubebeuten=

be8 bieten
,
fobaß es gar nidjt ber 3Mr)e lohnt , and? nur fcae Spro=

gramm näher ansufer/en, ober bei benen ein Bertrodneter Äern in

eine fo mtBerbauIiche ©djale gefüllt ift, baß mer)r al§ ©elbftüber»

roinbung baju gehören mürbe, ftdt) burchjubeißen. Sabei fet/aben

biefe 3nftitutionen in mannigfacher 2(rt. @ie entjieben nicht blos

ben Sünftlern bureb oft un»erfcbämte Bettelei ben Beroienten 3"»

fbrueb, fte berauben fie nic^t nur be« notbroenbigen ©aaleS (wir be«

ftrjen alles in aßem nur jroei Soncertfäle !) forbern fte üben aueb

butcb befonbeve protection ber §albt;eit, §oblheit unb SiicbtSreürbig'

teit eine äußerft bemoraliftrenbe äBiifuug. @o manche« Salent

rembe fdjon bureb ihren Berberblicben Sinfluß jur ©elbftüberfcbägung

unb fomit jum 8iücfgange, jur totalen 9cicbtigteit geführt, — ein

$ublifum, baS größtenteils au§ Berfcbenften, Wiewohl meift tbeuer

bejablten harten recrutirt wirb, ift nicht fritijcb unb bie golgen für

bie SWitwirfenben bleiben nitbt au«, SiefeS treffen be« jablenben

$ublifum8 bat benn auch als nächfte golge eine gähitenbe Seerheit

ber meifien Soncerte »on Sünftlern unb 3nfiituten 3ur golge, fo

Sebeutenbes auch ge6oten werben mag.

Sen Zeigen begann ber hier rühmlich befannte '(Sianifl @laB=
teBSfB am 21. gebr. ©ein Programm bot äöeberS Sonate Ob. 49,

GEiSburpiätubtum unb guge Bon S3acb, ein änbante Bon SSeetboBen

unb üftenbel8fot)n'8 ©cberäO unb SaBriccio, ferner nach einem Sßiolin»

Bortrage Schumann'« „Sluffcbwung" unb StoseÜette Ob. ül, ©dut-

bert'8 Slnbantino aus Moments musicals, Sifjt'8 Sampaneöo, Sbo-

Bin'8 ©moltballabe unb jum ©d)Iuß Sifjt'8 $ocf>äeitSrnatfch. Sie

folibe Secbnif beS fioncertgeber« foroie fein Vortrag brachten ibm

bebeutenben Seifall, ben er Bollfommen Berbient.

SaS britte Soncert beS SonferBatoriu;mS am 22. gebruar

braute SBeet&oBeti'ü 3«>e»'e, ©ounob'S leibige *ParaBbrafirung beS

Sßatb'fcben ißrälubiums
,

ä/tenbelsfobn'g 8iubbla8ouBerture unb ein

glötenconcert Bon Soulou, Bon bem neuernannten ^rof. (S.Senjfdb

mit Bieler Srabour Borgetragen. S8 Berfieljt ftd) Bon felbft, baß

ba8 Ordjefier unter Sir. ßrejci'8 Seitung mnfter(jaft toar unb fieb

großen öeifatls erfreute.

2lm 4. SHiarj ttuibc uns ba8 große Vergnügen ju £&eil, SWar»

SrebS in ©efeüfcbaft gr. ©rüßmacber'8 natb langer 3«t »ieber

begrüßen }u fiJnnen. SMcbe ©bmfjatbien ftcr; bie geniale SlaBier»

jauberin b.ier errungen, laßt fieb barauä ermeffen, baß ntebt nur ber

große ©oftenfaal bi8 auf ben lernten flafy gefüüt roar, fonbern baß

fte fogar mit 4Sliimen empfangen tcurbe — in bjefigen Soncerten

böebt feiten, alfo befto febroermiegenber. lieber ba8 boebfr Bollenbete

©btel, über ben Vortrag unb bgt. läßt fieb abfelutmcitä fagen, rea§

nitbt febon ju oft tciebetbolt rcorben roäre, — bie bücbftgefBannten

(Stroattungen »erben übertreffen unb fjrl. Ärebä muß al8 Sßebrä»

fentantin be§ „ewig Skiblicben" am Slaöier anettannt roetben. Un-
ter äliitroirfung ®rüßmac§er'8, ber eine ebenfo Ijobe ©tufe unter

ben Siolonceatfien einnimmt, trug fte Sfubinftein'« ©onate Ob. 18

unb Sbopin'8 (Sburpolonaife bor, felbftftättbig unter ftets fieb ftei«

gernbem SSeifaQ SBacb'8 SburBralubium unb guge, ©cbumaun'ä

„£raume«rcirren" unb Soccata, §ittet'8 „Sambourin" , 3enfen'8

„Stille Siebe" foroie Sifst'8 „Salbe8raufcb,en" unb bie fct>tütertge

|

ßsburrbapfobie Vli, 4, teueu fte bei nidjt enbenipollenbem 2lBblau§

noeb jttei ftecen biriiafüg^. (Sv ü(jmacbcr fpielte außerbem eine

«olfmann'fcbc 5Romanje unb als 3ugabe eine an ©ebrcietigfeiten

überreiche «ac^'febe picce. ©egen biefe ätafier- unb fflieifterlei»

ftungeu ttar ein ©eiang fein fottenber Vortrag eines grt. 9J atje n-

j

bect ein ungeheurer abftanb, bie Äebriette ber iMebaitle. — 3m
:
jtoeiten unb Iftjten Soncert am 11. 9Märj roieberbotten fieb atte ©öm-
batbiebejeugungen in ttoeb e^btem iWaße. ®er ©aal roar gebrüeft

! Boll, Sorbeer unb Stamen regneten;, ber SBeifaü rsar bem SBerbienfte

i
angemeffen flürmifcb, unb grl. Srebs mußte abermals 3 *piecen

biniufügeu. ®aS iptogramm beftanb aus 23eelboBen'8 SBiolinfonate

Dp. 12, ©carlattt'g Senate (nacb »ancl'8 3Iu8g.), ©cbubert^Stljt'S

©tänbeben, ©djumann'8 Toccata (auf Verlangen), SRomanje Bon S.
Söffet, gismoapolonaife Bon SboBin unb (Sntreact aus 2Kenbel8*

fobn'S „©ommernaebtstraum." ®en öioltubart ber ©onate foroie

ben felbftftänbigen Vortrag beS 2. unb 3. ©atjes EeS MenbelSfobn'^
feben Eoncert« (leiber mit Slabierbegleitnng)

,
ferner be« StbenbliebS

Bon ©ebumann unb einer an ©ebroterigteiten reieben eigenen 6om-
pofition batte Soncertm. Sauterbach aus Bresben inne. Sie
SBorjüge feineä ©Biels befteben betanntli<b in ber ©Bobr'fcben ©piel-

toeife, benen er als ©pecialitä't ein oft faum mebr bßrbareS $ia-

niffimo bmjufügt; felbftBerftänblicb ift bei ibm tecbui%2fleifterfd?aft

unb BoUtommeneS «eberrfeben be8 geiftigen SKatertalS. ®en @e-
fangSBart hatte bieSmal grl. älcargarethe Sem aus SreSben
übernommen, rcelche, aüerbingg äußerft befangen unb nicht immer
Boatommen §errin ihrer übrigens fbrnpathifchen ©timmiuittet, boa)

tüchtige ©cbule beroieg. —
:

SaS britte Bhühatmonifche Soncert am 8. SMärj brachte

I

©abe'S „3cacbtlänge Offtan'S", »ertioä's „gee 2ßab" unb U ubin»

;

ftetn'S „Ocean." Sa8 Bereinigte Orchefter beiber SanbeStheater bot

hödjft anertennenstBertheS, unb in techniftber SSejtehuug in ber „gee
SDcab" fogar SJotlenbeteS, fobaß genannte $iece roieber^olt toerben

mußte. Sie Setailmatetei im „Ocean" ließ bejüglich ber SemBi
unb ber äuffaffung nicht SJiel ju toünfchen übrig, obgleich eine ge-

iciffc 3)£onotonie leicht ju Bermetben gewefen roäre. —
3m SEbeater 8'ebt es toenig 9teueS. 3Jcit §ajo8 rourbe aber«

mals „Sobengrtn", „^Sroto^et", „Jroubabour", „yiorma", ,,-afrttane-

rin" unb ber „greifebü^" mit grl. Sroufil Bon ber SBiener §ofoper
alg Agathe gegeben, bie für grl. ©chtb'tter für jreeite Partien enga-
girt werben foll. Sie ©timme flingt recht bübfcb , ©chule, Vortrag
unb ©Biel ftnb Borbauben, baS ©ebet j. 85. roar fehr gelungen, nur
fcheint bie §öhe bom hohen g an nicht ganj fteber an;ufprechen unb
muß erft Borbereitet roerben, rcaS immer ben Sinbrucf beS ©e^rcun-
genen Beicorbringt. Sie anberen Seiftungen roaren alle, wie au§
früheren Berichten betannt, gut. — „älille. ängot" macht »olle

Käufer unb betreift, baß e8 auch noch §umor ohne 3oteu giebt.

Ob aber baS Seit ohne f r a n 5 B f i }cb e Signatur fo jiehen Würbe,

ift eine anbete grage, reenngleich nicht ju leugnen ifi, caß reie ge-

fagt teme mufitalifchen :c. ©emeinheiten barin Borfommen unb bie

SDiufit reirtlich im befferen ©attung gejault roerben fann.-.§.Saf?a.

! §alBeiftai)t

!
ücachbem ber bteftge ©efangberein im Saufe beS »ergangenen

}

Sahre« ©änbel'8 „DiaccahäuS", Sheruhini'8 Requiem in Smoll unb
I
im ißereine mit bem Dueblinburger ©efangBerein aKenbelSfohn'S

„(SliaS" 5ur SluPhrung gebracht hatte, bereitete er uns am 7. B. SM.

einen großen ©enuß bureb Vorführung son Srucb'8 „ObbffeuS."
Ueber biefe« Serf, roelcheS in einer Sfteihe gefchiit grupBirter unb mit

|
biebterifebem ©eifte ber Obhffee naebgebilbeter ©cenen Biete Bocale

j

unb inftrumentale Schönheiten bietet, ift bereit« jo Biet gefchrieben,

baß roir un« mit ber SKittheilung begnügen fünften, baß bie bem=-
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fclben hier ju ©bei! geworbene 9teprobuctiou in 2lnbetracbt ter bem

Sbor uub Crdjefter roie ben ©oliftett jugeinut^etcn großen ©dnvte-

rigteiten eine buref/autj gelungene »»ctr. ©er ©dnuerpunEt beS Ü\?cr-

te8 liegt in tett (Spören unb grate in ter -fit, «sie fit 51t ©ebet

famen , türften bie Sntentiotten bei? ifoinponißm »oüjtänbig erreicht

»orten fein; Vermöge einer überall forgfültig abgezogenen 9füaisci»

rung traten nidjt bloS bic tramaiiUlien unfi lurtfcben (Situationen

beutlid) in'e Siebt, fenbern c« erbeben fiel» aueb m golge ber 'JJräci-

fton ber @infäije, beS fieberen ßrfaffens ter raid) roecbfelnben %mpi
unb 9i&«jtf;men unb beS auSbrucfsocllen 85ortrag8 ber teclantatori-

fcfyen Partien etnjclite ©cenen, inSbejcnbere ber ©ecftnrm, baS ©aft»

matjl bei ben pljäafett uub ber gdjlußcbor ;u ttabr^aft gli'njenber

mit bie jatjlreidjen §örer fcegeifternber äSirfung. 23on ben ©oliften

$eicbneten fid) grl. 515 ß aus £>amb::rg als trauernbe penelope unb

grl. söreibenft ein aus ffirfurt als beitcre jiaufifaa in einer tea

frönen äSer!« fo reürbigen äBeife aus, baß toir i&rc Seiftungen 11 cd)

lange in ber Erinnerung fefl&alteu »erben. Seit DDöffeus batte

Somf. ©d;moof au« äkrlirt übernemmeu
, fid) aber offenbar uiebt

genügenb Borbereitet, fobaß tbn bie'er fcbloierigcn -fiartte gegenüber

feine ä)cufe roieberljolt im ©tidje ließ. (Srfi im legten ©beile beS

SEBerf« gelang eä itjnt, fid) burdj feine fdjönen ©timmtnittei unb

oerftünbnißooUeie «Jgfattg feiner Slujgabe bie Sumpatbien ber

§Brer ju geroinnen. Stiebt minbere älnetfennung als ben genannten

@äng:rinnen unb ben: Sbore gebührt bem Ordjefter, welkes unter

JJiitroiifung ber Soncertm. ölumenjt engel aus «Braunfdjweig unb

£errlil3 au8 33alienftebt foroie beS sparfeiu-ittuofen Rummel aus

Berlin baS jauberifdje Soiorit ber ärnd/feben 3nftrumentation jiti

Bollen ©eltung bradjte. San ©irigentett §rn. ©anneberg aber

unfern Sauf für bie utnfidnige tnufifalifcbe Snfcenirung beS SZßerleS

unb für fein rafilofeS Streben, ben biefigen ©efangöerein ju einem

immer oottfontmeneren unb unfern- ©tobt jur. Bieibe gereid)enben

teiftinftitute $u maibeit.— 2nbie3tuffübrung beS „OboffeuS'' fdjloß

fid) am 8. o. W. eine ©oire'e, in reeldier uns burd) bie genannten

(Sängerinnen foroie burd) bie Slumenftengel, Jperritßunb

Rummel i»oi>ri>aft auSgejeicr/nete ©olooorträge geboten tuurten

(Irie Bon SSacb,, l'ieber oon @cbu6ert, örabmS, granj, Sbopin, ©ap=

pert unb tDiacbtS, Silbagio anä bem 9. Soncert »on ©pobr, 2lbenb>

lieb »Ott ©ebumann für Violine, älbagto oon SSargiel unb pralubmnt

oon Sbopin für -Bioloncetf, foroie Sßb antafien »on Oberttjür unb @o=

beyrotb für !j5ebal[)arfe.). — h-.

Si i c i u e ^ciiuii tj.

'Xugesgisiiiiriiit.

5tuffiil)cuutjcu.

Saben = S3abeu. Um 1. unb 21. i«i«rj (Surconcerte unter

fiönnemann: Sonbilber ju ©diiaer'S „(Slode" con Stör, SSoriput ju

ben „Sieben 9iabeu" »on Si^ein ber g er, melcbrani. Deufit Sur ÖaUate

„2)er SBtumen 3tarb,e" Bon 3ul. südtij, mfirum. Bon Jiönuemann,

„®aS beutfdje ©eferoert" »on ©c^uppert (©efangöerein „iurelia"

unter Ä i r f ä>), „SBSmifcSer Sriumpbgefang'' Bon SB r u d> (Oefangoei tiu

,,§obenbaben" unter Pfeiffer), SäJinloncelloorträge beS jungen Stre»

l i t S f i aus i}aa$, *ßi<mo jorteBorträ'ge Bon 21 n 1 n U r f p r u d) aus graut-

fnrt a. W.., ©efangoorträge »on grl. üöroe aus Stuttgart «c. —
Soncert beS SKuftfoeretnS unter Dr. Siicbarb ^oblS©irection: „Sie

iBafferfee" fürSbor »on8i t) ein berge r, ungar. Säuje »onSrabm S«

Scadpitn (Sfillag), l£böix Var;bn, Scbutnanu uub SienDel«-

fobn foroie eiacieroorträge »on grl. Sang (u. Sl. Saptice in 2Jbur

Bon 8tafp. —

Söolttmere- 2lm V. iv M. ©bmpbonieconcert im $eabobb =

inftitute mit Ißtanift *J3attifon unb bem i'icbertranj : ,
.König L'eat",

fBuipbomitbe Sidituug boh «öerltoj, „Scbb'n (äüeii" boix «Srucb,

ScUquanett von SJollmann :c. —
«Öcrliu. 21m i'U. ivobstb. liencen bcc> Crgan. Siene! mit

21 molie 3 o a d) i m, grau © cb u l e n -- 21 ft e 11, ,pp. iS oncertm. © t a b 1-

fueebt, Jiair.uieunuf. 2B. 2)JfMer :c: Oigelfonate (1. ©.) Ben
glügel, ,,1'obgefaug ber Wkxh" ä'icnnerc^pr reu Sienel, l

|M"aUu

23 bou ©tütler, Miserere für 2ilt »on äVartini jc. — 2lm 29. ».

2Ji. jtveite« kontert Des inainueii ^. (it;rli*. — 2lin 30. Soncert
bou ^atb. — 2lm 1. uut '!. unBerirüfilicbe br e i mal ige (!) ä^erab«

reidjung beS in 23eriin immet noeb nidit fterben fb'nnenben „£ob
3ciu" bou (Staun, 1) als Äleintiribcrtetrabranftaltsauff. unter Sei«

tung 001t ytuft in ber öaruifonfirebe mit grau 2lnna <Sert)avbt, gil

Älspfrott), £omi. @e«jer unC ©u;:noct, bem 2^aeboereiii :c.
, 2) b:,

bie ©ingalatemie uut 3) buidi bei: © cb n ö p f'fdjen @efang«?cr..u

mit grau ©dn'ambfe-galfner, §>rn. 23. i'.liüller unb ebenfalls Sonij-

©djmcd. — 2lm 3. Soncert Ben Ueberle'e für bie Drgamftat-
tvittwen mit ben jjofeperni. gil. ©ebn-ente, grl. i'.immert. grau St.

Solff, äiunborsEu, ,v«iete, 2. Ärüger unb iprer. ^aupt: $«noi!» unb
^moUprälubutm bcii 23ad), Sitte „O kM) ein banger" ton yautcl,

„2luf ©olgatba" bou Ueberle'e, Ave Maria bou <£&erubira, Sltie

aus „'Paulus'' unb Stabat mater Bon Ueberle'e. — Ueber 20 i'in»

ft£tnft!tute jeigen bie @rb'ffnung neuer Surfe an. OefegneteS 2Jerliti!

©teSlau. 2!m 23. Dlüt\ im Sonfünftlerbereiu: Siolinfuite

Bon ißargiel, SBeetbobenS Ouartett Dp. 131 foroie graueubuette

bou gratis 9tieS. —
Sljarlotieuburg. 2lm 17. Soncert Bon Otto Ueifmann

mit gil. iilapprotl;, Soncertmfli'. ©d) röber uub bem ffleiliner

rUiännergefangberein „«.'pra": Ouartette Bon §. Sorn, (Sabe, S.

§eunig („§ocb Seutfdjlaub !")
, äSagner ('Bilgercbor aus „Sann-

fcjäufet"), „Slfa'S Sraum" au« „Vcbeugrin", „Biegenlieb Bon fiefs-

mann :c. ©er Erfolg roirb uns als ein in fitnftletifd)er SScjtetjung

co;5Üglid)er bejeidjnet. —
SreSben. 2ltn 20. b. DJ. Soncert beS ©tabtmufifcorpS unter

2)eo. ©itt mit SDiart) SrebS unb gr. ©rn^macber: Soncert-

ouoerture bou Sibett, SBalbfombbome »on 5Raff (boneitt «oabi«

baft genial auStsenbig birigirt), SBioIonceUrcmonje »on söolf-

inann jc — 2tnt 23. b. ißt. Soncert »on 2Jiaru Ärebs mit ber

Ajofopernf. Srt e u 1 1) e r foirne ber S.anterbatb unb gr. @ r ürj-

in ad) et: SrioS Dp. 8 »on Sbopin unb Cp. 97 »on SBectbooen,

Slabietfoli Ben ©anbei, ©cBumanit, SRubinftein (Komanse) unb
@d)ubert;S2ij5t, ©arabanbe unb Sambourin Bon Seclair, 9temanje
für 2?ic!cnceH bou SJolfmann jc, —

Sü fiel bor f. Srittes Soncert beS SBacbbereiuS: „Sie ©In»
raengeiftei" für grauender »on Viertle, ©oBranlieber »on ©lieg
unb ©ebttmann ;c. —

SiSleten. 2im 28. b. 2Ti. »ierteS Soncert beS SKufifoereir.S

mit grl. b. ^lartmanu unb §rn. iigmannBom Stabttbeatet in

Seipjig: SmoUfbmpljonie Bon 23eetboben, l'ieber »on ©ditimann,
3oacbmi !c. —

(äraj. Viertes unb fünftes Soncert beS fleierm. äliufiEBereinS

unter £bie rtot: ©rjmpbonie in ©moll bou ©djumaun unb in

Säbur Bon fiojatt
,

sBotträge beS Sjioünoirt. ißic. 3ul. geller
aus ©rieft, SlaBietBorträge beS blinben Jjofpian. Sabor, ,,9£aci>t-

bmnne" für Sbor unb Ord). Bon §. b. ^erjegenberg (©rajer

SingBerein), Sieberoorträge beS §tn. §affelbecf au8 3)iünd)en

(u. 21. „©räume" »on Stieb- SBagner) jc. —
© övlifc. 3n ber Sigan g'id,

l eu 2).ufiffd;ule finb in biefem 2Bin=

ter 10 ©oiräen abgebalten loorben. Älußer Somponiften ter ©egen»
i man roacen u. 21. bertreten: 2Jeetb,oBeu, Slementi, Sbopin, ©a5bn,

: iWojart, 9J(enbelSfobn, ©ebumann, 25eber. i'aut ben Programmen
famen 75 smeibb., 5 bterb.b., 1 fedjSbo., 5 adjtb-, 2 jebnb-, 2 jrcb'lf^.,

2 bier^ebut;. unb 10 feebäebnb. Sompofttionen — im ©ansen 102
Ulm. jtmt Vortrage. Sie ©oireen et freuten fid) ftets eine« jabiret»

djen 2jefudjeS. —
©üftroro. 2liu 28. b. 9)i. Berbienftbolle 2luffüb.rung neuerer

grfdjeinungen bureb ben ©efangberein unter Leitung @d) nb rf'S:

„gtübling" Cp. 39 unb „©ornrösdjeu" Op. 37 bou Sterling,
„Sie glucb,t uad) (Sgbpten" £>p. 31 dlx. 1 Bon ö ruc^, ©ct)umanu'8
„Spanifdje Siebeslieber" Dp. 138 »ollftänbig, Sborlteber Bon §aupt=
mann (i'eribenbaum Op. 47) unb 3enfen Dp. 29 9ir. 5 (Sie
Viebe faß als 9?acbtigalf) fotrie „grütjlingS- §omne" Op. 43 Bon

i 3 o-pf f-
-
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Jpamburg. Siebtes ©pmpbonieconcert ton Saube: Duterture
„©er rb'mifdje GEarnetal" ton SBerlioJ, SorelepBorfpiel tonShud;,
Scccala ton 83adj;@ffer sc. — 33cm 21. gebr. bis 28. äJiörj im

Sontünftlertereine : Ulatierquartett ton S. §ommel (SDitglb. b. 33.),

£rio in §moü Bon Dp. 1 Bon Slrnolb Srug, 2lmoHciclinfcnate

Bon (Smil Sraufe (üitgib. b. SB.) unb ©burfireiebfertett Bon 3ob,.

SSrabm«. —
Seipjtg. Jim 27. b. 2)c. btitte (fe^te) Sehit beg S3cllaiitt-

feben Duartetttcrein«: Serie Ben SKojart, iSberubiui unb ScctboBen.
— Slm 29. b. 9Ji. Soncert be8 SR t ebel'fdjen SScretng : Sßaffion ton

ücdjütj.SKiebet mit ben §§. Webling, sJJaul grb'blidj au« 3«'<5

unb §enfdjel au8 (Erfurt, fercie Drgelfoü ton 4<ad) (Dr. totabe
ausaitenburg).— an bemfäten Sage Äirctienmufif in ber Jboma«»
tirdje: Sanctus unb Agnus Dei aus ber Miesa Bon (§. g. SRidj;:

ter, fotrue Stabat mater ton SRbeinberger. —
Sübect. am 14. t. 2ft. eierte (legte) Soiree @. §errmann'S:

SrioS in (Sabur »du §errmann unb in SmcH ton £>. S3eren8,
3 Sböre Ben ®eppe, ©efangtortragc Bon grl. §ageniann au8
Sellin, ElatierBortrage Bon grl. Slara §errmann (u. St. jlueite

ungar. SRbapfobie ton Sifjt). —
SKagbcburg. Slm 18. B. 37?. (Soncert »on -Hiübltng mit

grl. ©cbeuerlein au§ SBraunfcbtoeig, ber SOragb. Siebcitafel unb bem
SNüljling'fdjen Sicberfranj: ^reiSäbpnmuS Bon 2)iobr, „Saifer Sil-
belm" geftouBerture mit Sbor Bon iDiübling sc. —

SDiitau. ®eiftl. Sluffübrung in ber Strinitatisfudje: $falm
130 Bon SR. Sßoftel, „SBibt. Silber" Bon Soffen, acbtft. SKotetteBon

Süllner, SSioltnatr Bon 23adj (®red)8ler aus 3iiga) unb Orgel»

fonate Bon Holtmar. — Sonccrt ton 2>recb8ler: älbagio au8
SörudjS sBiclinconcert, SJioctmno ton £bcpin--Silbelmj, SSiolinalbunu

blatt Bon Sagrer, Sieber Bon ©ebumann, Segmann unb £>inridj8

(grl. SJi tauber), „Sager'ccne b. Sanbsfnedjte" fürSDiännerft. comp,

u. ba« £enorfolo gej. Bnn2)red;8ler u. ©cbumann'8 Slatierquintett.

SKüblbaufen. 4lm 29. t. 9JJ. ©oire'e beS afJufltcereinS mit
(Soncertm. llblridj unb bem ©treidjquaitctt ber ©onbet8baufer §of-
capeüe: „*u!en unb @rlen" ton Srucb, „SKailieb" grauenbuett
ton 9c. b. Äönnerig sc. —

SJiürnberg. am 25. b. Süi. Prüfungen in ber SRamaun»
äSolfmann'fdjen SKufiticbute. Sa« Programm für bie unteren

SlaBierclaffen nennt v. 21.: ©olo- unb Sniembleftücfdjen im Um-
fang Bon 5 unb 8 Säuen Bon SRamann- SBoltmann, (Stuben au8
Dp. 386 ton «runner, äBerfe Bon Sullaf (aus Dp. 81), S. S)ia-

mann (©onatine Dp. 9 Jir. 1), Jpanbrotf (ärobeefe Dp. 63),23ioIe,

©rrutb, §änbel (Sbaconne), Siementi, §atbn, SKojart unb ©djubert— für Borgetücftcre iliitteltlaffen fo»ie ®lementar= unb SWittelfl.

beS Oefang8: „(Srinneiung au Senau" Dp. 2 ton Ä. ». b. Sann,
Valse des papillons Bon ©olbner, Uebertrag. Bon Saeü („Slbenb-

ftem") unb Siftf (,,(Slfa'8 SEraum" unb „SSerroeiS an @lfa"), Serie
ton §abbn, aJ(enbet8job,n, gielb, Sbopin, Söeber (Slufforb. j. Sanj),
breift. Ave Maria ton 21 ug. gifdjer (©d)üler ber Slnftalt), ©uett
Bon fÄubinftcin sc. —

tyrag. 21m 28. b. DJ!, fünfte« (le^teg) EonfertatoriumSconcert

unter firejei: fiaprice für Drcb,. ten ©rabener, ©afuntala»
outerture ton ©olbmarf (u- Seit. b. Somp.), Slatiertorträge ton
gr(. 5Keblig (u. 21. Ehapsodie hongroise bou Sifjt) sc. —

^renjlau. ©ritteä töoncert Bon glügel mit ben @rS-
felb, Älein unb §af feimann aus ©tettin: SlaBierquartette

Dp. 26 Bin Srabm« unb ©djumann sc. —
©oefl. 2lm 11. jrteiteS SKufütereinSconcert: Jubilate, Amen

BonSrucb, jtBeitev Sfjeil au« §anbn'8 „©diöpfung", Sieber Bon
SBrab,m8 (Siegeulieb) unb ü)iad)t« (©onboliere)

, gef. ton grl.

©reibenftein sc. —
3ittau. 2tm 12. bureb ben ©efangterein„DrpI)eue": 2litfjüb>

rung ber SPiärdjenbicbtung ,.Unbtne" ton grans söonn unbÄarl
Verfall. — Slm 15. ini SEbeater Soncert ton USlaxi) fireb« unb
gr. ®rü^mad)er, §errn unb grau äJlb. gifcb,er: SBerfe ton
Seetboten, £>änbel, Sad), ©djumann, Sifjt, ©räoener sc, na$ bort.

33er. leiber aufjalienb febread) befucb.t aber je^r günftig aufgenommen,
inbem rtidit nur2)iarpSreb« unb ©rüfctnacb. er jonbern aueb grau
gtfdjer itiebevbclt iü Da capotoiträgeu gtnötf)igt ituibe. —

|)crfonalttad)rtd)tcn.
*—

•* Sifjt roirb am 6. SlBtil auf befonbere (Sinlabung ber

grau gürftin 2luer8perg nochmals in Sien unb jioar im Calais
2luer8perg in einem Soncert m ititir l en.—2(ucb bat ber SDieijler ber

©tabt ^repurg einen SBefud) foroie feine perfb'iilirbe SKttwirfiing
j

al« $,1ontft ru r: it -i^ncert te« Jtirctcumufitoereinä am 12. gütigft

jugefagt. —
*— * Soncerti iicebfilei in fKiga bat in boppelter ©gen»

feb^aft al8 Siolir.tiriucü unb als Senorift (al8 le^terer ©djüler ton
©Bße) eine febr erfolgreidje Soncerttournee bureb Sibau, SÄitau unb
anbere gtcfjere unb fleinere ©tobte Siolanb? jurüctgelegt. —

*—* SBteniatoiti bat fiel? am 12. äDfärj ton 9ce»Bi?orf naefy

Srilffel begeben, roo er an 23teu?temp«' Stelle tritt. —
*— * grl. SDi a r t '" i Stiem nie rt, n>eldje in ber legten gut in @r-

furt, SDierfeburg, ©raun
:

. ii iiq unb ffiaiistg mit großem (äriolge con«
certtrte, fpieite auci; in 8itga unter bem raufd)enbften SBeifalle. —

Ärittfdjcr ^njeiger.

OnUructioe TPer&e.

gür ©efang.

gorttefttts ^Vtttitt, Op. 56, 48 metobtfd)e Stuben für

eine @tngftiitime. ^amburcj, grotij. 3" 4 heften k 25
6gr. m 1 Zbh. 2V2 @3r. —

35iefe (ätuben, bie jufammen 83 ©eiten umfaffen (unb neben
bem beutfeben aueb einen f ran jb'f ifeben unb fpanifdjen SEitel

tragen), bieten ihrer gorm unb tbrem Snbalte nacb äiemlicb man»
nigfaltigen, intereffanten Uebung8ftoff unb finb mit ©efebmoet unb
©ett)anbtbeit gefdjrieben. Sie »erben Bon ©efangiebülern mit SJiu^en

geübt unb, ba fie angenehm melcbiöä finb, aud) gern gelungen roer«

ben. Saß ber ©efang nidjt feiten unisono mit ber Dberftimme ber

SlaBteibeglettung gebt, lanu aus nabelieqenbem ©runbe ittdbt gut
geheißen roerben. SBefonberä auffällig in gebauter öejiebung finb

bie 9irn. 12, 19, 32 sc. Slucb ifi bie ©tufenfolge tom l.'eid)ten jum
löcbrocren nidjt immer fo ftreng eingebalten, mi man bie8 ton einem
päbagogifdjen Serie terlangen fantt unb muß. @o rca're 9?r. 1 ent«

ftbieben fpäter, 9ir. 5 früber, SJir. 19 toeit früljer ju fegen sc. 3m
©aiTjen aber finb bie Stuben empfehlenswert!;. — S.

gür SBiotoncell.

§tcrb. IßiiQtex, Op. 18 9{f)«^mtfrfjc UekngSptfe für

SJtclonceü mit Begleitung etneö jtteiten 23toloncell«. getp«

gig, 9tieter»Stetetmann. 2 $efte k 1 Ii)lr. —
SSotliegenbe Uebung«ftücfe betunben, baß ber un« bi8ber nidjt

b etannte SSf . jebenfalla nidjt nur ein tüdjtiger Senner unb Sonnet
be8 aSioloiiceUS, fonbern aud> ein mufitpäbogogifcb, gebilbeter Som-
ponift ift. Sie fmb in ber SÖ&ot eine SBereidjerung ber nidjt eben
tiet 2lu8ttabl bietenben inftiuctiten SBioloncellltterotur, unb alö foldje

»erben fie tielen Seljrem unb ©cbülern febr »iütommen fein, ©e»
(djeibene gertigfeit auf gebaebtem Snftrument toiausfe^enb, fübren

fie ben fleißig übenben ©djüler ein gnteä £beil weiter unb förbern

ibn nidjt Mo« in rbBjtmiifdjer, fonbemaueb in allgemein mufifulifcber

unb in bbnamifdjer §tnfidjt. ®ie beihen §efte bieten jufammen
16 febr interefjanle ©tücte. Sa8 begleitenbe SSioloncctt ift im
allgemeinen leidjter, alä ba8 elfte, fann alfo Bon einem et»a« fdjttä-

djeren SJiitfdjüler gefpielt »erben. —
§ft. ^egettßatt, Dp. 8. 18 Uebungen. $rag, SSegler. —

1 Sfjlr. 12

V

2 9tgr. —
®ie Borliegenbeu Sjcrciticn geboren ber Ijöberen SDiittelfdjule

an. ©ie fdjreiten jiemlidj progreffit fort unb madjen nidjt nur bie

ginger in atlerbanb biatonifdjen, djromatifdjen unb aecorbpaffagen

gelaufig, fonbern geben audj bem ^ontgelenf in ben oerfdjiebenartig»

ften Senbungeu über bie ©alten große ©eidjicEltdjfeit. SScr^err»

fcijenb in ibueu ift bei: Scgatofmdj , unb nur bie (Stüben 1, 6, 11
unb 17 bienen jur 2lu8bilbung in ben terfdjiebciien ©trtdjarten,

reidjen aber termöge ibrer mannigfaltigen rljptbmijdjen unb figura«
tioen ©eftaltung jur anbilbung einer fdjon siemlidj beträdjtlidjen

greiljeit in ber S3ogenfübrung fo»ie eines »eidjen, elafiifdjen iEontS
totlfommen au«. (Sigentlidse Scpptlftubieu enthalt ba.8 Seif nidjt.

®oppel«
, Sripel- unb Duabrupelgrtffe finben nur tnjoteeit an»en»

bung batin, a!8 fie bie ©runblagen getoiffer Slrpeggien unb aecorb-
paffagen bilben; 2ltle« in allem genommen gewähren biefe Uebungen
aber fdjon eine gau; beadjten«»crtbe gertigteit auf bem SßiolcnceU

unb tonnen um fo meljr empfohlen »erben , als fie audj ton redjt

anfpreebenbem mufttalifcbem Seien finb. — %.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen MusikVereins,
1) Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem A. 1). Musikverein als Mitglieder beigetreten

;

Hr. Joh. Brahms, artist. Director der Gesellschaft

der Musikfreunde in Wien.
Commerzienrath C. G. Köder, Notendruckerei-Be-

sitzer in Leipzig.

- Hermann Franke, Mitglied des Gräflich Hoeh-
berg'schen Quartettvereins in Dresden.

- Julius Grossheim, Musiklehrer & Componist
in Chemnitz.

Frl. Cäcilie Henneberg, Concertsängerin iu Wei-
mar.

Hr. Arthur Seidel, Musikdirector in Mühlhausen

in Thüringen.

Frl. Anna Kilke, Pianistin aus Leipzig in Constanz,

Hr. Joseph L.Roeckel, Componist in Doiou House
Clifton. Bristol England.

Hr. Dr. jur. Alfred Ziska Grundig, Bürgermeister

und Rechtsanwalt in Pegau.

Hr. B. A. Rockel, Sänger aus Weimar, z. Z. in

Leipzig.

Frl. Marie Blick, aus Ohristiana, z. Z. in Leipzig.

Hr. Aug. Fr. Dressler, Componist in Berlin.

Hr. Edm. Roch lieh, Tonkünstler in Leipzig.
- Gustav Erlanger, Tonkünstler aus Moskau, z.

Z. in Leipzig.

- Rieh. Falkenberg, stud. philos. aus Dessau,
z. Z. in Leipzig.

Frl. Irma Steinacker, Pianistin aus Ruttelstedt,

z. Z. in Leipzig.

Hr. Baron Peter von Mayendorf in Weimar.
- Ernst Seyffardt, Kaufmann in Crefeld.

Frl. Eugenie Menter, Pianistin aus München, z. Z.

in Leipzig.

Hr. Dr. Philipp Fiedler in Leipzig.

- Emil Sachs, Rechtsanwalt in Leipzig.

Sr. Durchlaucht Prinz Herrmann von Sachsen-
Weimar in Stuttgart.

Frau Dr. Werder in Leipzig.

Herr Alexander Alexis, herzgl. braunschweigischer

Hofopernsanger in Braunschweig.

Hr. Eberhard M e n d k e, Kaufmann in Braunschweig

.

Hr. A. Blumenstengel, Concertmeister in Braun-
schweig.

2) Die Bibliothek ward durch Schenkungen des Herru Dr. Hans von Bülow mit folgenden
Werken bereichert, für welche dem Geber hiermit bester Dank dargebracht sei:

Berlioz, Op. 25, Des Heilandes Kindheit. Orchester-Partitur. Liszt, Festmarsch nach Motiven von E.
H. z. S., Orchesterstimmen. Liszt, Die Ideale, symphonische Dichtung, Orchesterstimmen. Liszt, Hungaria,
symphonische Dichtung, Orchesterstimmen. Gernsheim, Pianoforte-Concert, Pianoforte und Orchestersimmen.
Baß, Op. 90, Streichquartett in Adur, in Stimmen. Lalo

,
Op. 19, Streichquartett in Esdur, in Stimmen.

Goldmarh, Op. 8, Streichquartett in B, Partitur und Stimmen. Grädener, Op. 48, Trio für Violine, Bratsche

und Violoncell in Gdur, Partitur und Stimmen.

3) Durch die Munificenz Sr. Hoheit des regierenden Herzogs Wilhelm von Brauns chwei g, sowie
in Folge der Unterstützung grossherziger Kunstfreunde der nachgenannten Stadt, ist der allgemeine
deutsche Musikverein in die Lage versetzt worden, die diesjährige

abhalten zu können, und wird solche hiermit für die erste Woche des Juni d. J. ausgeschrieben. Die Fest-
stellung der Tage, sowie nähere Mittheilungen werden den geehrten Mitgliedern unseres Vereins bald zugehen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 31. März 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Carl Riedel, Justizrath Dr (rille,

Commissionsrath C. F. Kahnt, Professor Dr. Adolph Steril.

Als Gesanglehrer an einem grösseren

Musikinstitut sucht ein auf der Königl.

Academie und dem Institut für Kirchen-

musik zu Berlin gebildeter 29 Jahr alter

Musiker, z. Z. Organist und Gesanglehrer

in einer der grössern Städte Deutschlands
zum 1. Oct. er. od. auch schon früher feste

Stellung.

Offerten sub H. 31500 durch Haaseiistein
<f" Vogler in Leipzig.

In meinem Verlage erschien :

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ermf roii Sturm unfc (Som («. £)eiinf>art>t) m «eipji.v



Son tiefer 3tlt((i)rift erfcfcetut jcrc fflofbc

1 SUummcr ton 1 ober li/9 Bojen. Ureis

beS SjtjrjaHiseä (in 1 »ante 4* 3 Stm.
91 e u c

Jnletttonsjebübvcii 6« >4!etitgei(e t Star.

Abonnement nehmen ade 'Eoftiimlet, i'ucfjs,

OTulifatiem nu Sunfi^ aiiMunjen an.

äkrautwortticber SRebacteur unb Verleger: ,f. Juiöut in Cetj^ip.

jUi^ettet & go. in Sonbon.

£». pernati» in @t. $eter86urg.

§e0et|}ner & gSofff in SBarfchau.
15.

Sithrnfigsitr Sani.

£. gtooffln«« in Stntfterbam unb Utrecht,

f. §<$äfet & itorabt in ^S^itabct^ia.

4.. §<§tottenU$ in 2Bten.

p. gSefterwann & §o. in 5New=3)orf.

3.malt: ©ÄiDer« 3)ei:(iältni6 jur SERufif. — Kortcfponbens (Seicjig.

Sonn. Söln. «ßeft. Hioafau. — Sieine 3eituna (ärajeinefäitdjte.

«ermifibte«.). — Jtrttt|'*et Snietjer. — «njeiflen. —

9Bie ft$ in bem ©trafen jebe« echten Dieter« »on

®otte« ®naben tote gebeimften Begebungen be« raenf^li^cn

geben«, bie leifcflen SRegungen be« menfcbltcben ^»erjeng fomobl,

al« auch bie betligfien Offenbarungen enthüllen: fo auch bei

Sattler, ©eine Sßetfe bieten in all Siefen 4nnft$ten unb Stich»

tungen ein unerfchöpfltcbe«, burdjau« lobnenbe« ©tubiiim.

35on anbern Seiten iit bieg auch, f$on nidjt blo« »etfudjt,

fonbern auch getrau worben — nur in 33ejug auf bie üJiufif

erjfitrt noch eine grofie Sucfe, obgleich barin ©Ritter feinem

unferer anberen Dichter, j. 33. ©bafefpeare, ©ötbe, #eine

nachfiebt. ©o offenbart er nicht blo« in einzelnen 3lu«fpriU

djen ba« tiefjie SBerjiänbnifj be« innerfien SBefen« ber OTuftf

:

er weift ibr auch in feinen Dramen eine bebeutenbe ©teile

unb Stellung $u. Unb felbji feine 8r/rif, ber »on mancher

Seite »orgeworfen wirb, fie fei nicht muftfalifch genug, weit

fie ju wenig unmittelbar empfunben fei, ifi trofcbem echt mu<

ftfaltfcb. ©ie ift nur ju »ott von ber ©ebnfucrjt nach bem

3beal, ifi baber weniger im ®enujj be« Slugenblicf« jufrteben»

gefteüt unb haftet baber weniger an bemfelben, at« fie rubele«

»orwärt«treibt unb immer weiter unb weiter ringt, ©ie

ifi feine rubenbe, fonbern eine ftromenbe Shrif. ®« ifi

fein 2lu«tbnen be« einmal Gsmpfunbenen , fonbern ein ©icb*

3lu«breiten beffelben. ©chitler« 3&«n fd)lagen immer weitere

Greife um fich, 6i« fte ftc^ in ftch felbji auStönen. Diefe«

ÜÄoment macht e« auch für ben gomponiften fo befdjmerlicb,

eine bem ©ebichte an innerem äßertbe glet^ftebenbe iWufif p
fdjaffen, unb unter ber <Kaffe ber ßompofttionen »on ©cfeiaer»

©toffen ift es eine Berfcbwinbenb geringe 2lngat)l , bie bem

Dieter roirflidj gefolgt ift. Sag e« bocb überbaust nic^t biä»

ber im äBefen unferer Somponiften, gu ringen unb ju fdm«

pfen, ©türm unb SDrang burcb t^re Äunji au«fpre^en ju

taffen, ben einigen SBeetboben aufgenommen; e« war ibnen

faum um ba« 2lu«tönen irgenb einer Stimmung, al« mebr

um einen GüiltuS f$ön wirfenber gormen unb gormein unb

angenebm flingenber Jonberbinbungen ju tbun. Da« Unbe«

friebigtfetn mit ber SHealität bc« Seben«, ba« Streben nacb

i einem 3f cal » W' e e* ®runbfiimmung ©filier'« ift, war

bei ibnen mebr ©cfyminfe, ein Soquettiren— fie fannten feine

SSB a l> r r) eit ! SEBie fte auf 3"tomenten fpielten, fo fbtelten

fie mit %oten — ibnen war Stile« ©piel.

Dfcer foUte er , ber ein fo tiefe« 58erftänbni§ für bie

|

göttliche $errlicbfeit ber SKuftf beweift, gerate in feinen Ityri«

I

fc^en ®ebic|ten bie biefeu fo unumgänglich notbwenbige mu>

ftfalifcbe ®runbftimmung »ernac^läfftgt baben? SDa« ift bocb

ntc^t wobl an^tinebmen, fonbern »iel eber ba« (Segentbeü:

©djitler'S ß^riJ ift fo bur* unb burcb mit ^u iif gefätttgt,

ba§ fte ben ajcufifern, befonber« benen mit 3°Pf unb $er»

rücfe, ü'^er ben Äo»f wucb«, unb biefe bann mit ben fte über*

wälttgenben muRfalifcben Stimmungen unb glutben 9iicbt«

anzufangen wußten, dbenfo fann e« nicbt Bon ungefähr fein,

bafs aud) ©cbitter'fche ^oefte fo jablretc$ in äSuftf gefegt

würbe , wie bie« in ber St)at ber gatl ift unb wie im Saufe

biefet SSetradttung bewiefen werben wirb. SBenn aud) ©djil*

ter'fd)e Sieber nict)t biefe immenfe 3^bl mufifalifcher Searbei»

ter erhielten, wie einzelne ©ebichte oon ®otbe unb ^etne (t?on

Se^terem würbe 5. $8. ba« Sieb „Du bift wie eine Slume"
über bunbert !Kal unb ,,Seife jtebt burcb mein ©emütb'' an

|

fünfjig üJial componirt), fo fann ba« nicht ben Sluäfäjlag ge=

|

ben, benn auf gebumal mehr ober weniger compouirt fann'«

babei nicht anfommen — un« genügt bie Ibatfadje, &a*s o.uch

©chitter ju ben au«erwäblten greunben ber 9Wufifer säfclt, —
Sei näherer Setracbtung be« ©chiller'fchen Serbaitnife«

jur iKuftf wollen wir un« b 1 e i fünfte jur Serücfftchttgung
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»orfiecfen. lautlich: erften«, wie lägt er ftd) gelegentlich über

SWuftf au«; jmetten«: inwiefern berücfftcbttgt er btc Xbeil*

nähme ber Dramen, mit braten«: wie tft ta« Verhalten ber

SDiufifer ju feinen $oeften ?

ißon ben ©ebbten ©diiller« au« feiner e r fi en $enobe,
in tenen er nod) Doli ürpiger, ftnnltdjet »jßbantaften, soll me*
ta»t;l;)t|d)er Ue[Hr!d)ii'diu;lid)feit, begegnet man fchon tieferhalb

rceniger einer ruhigen Dicfttjion über fieben unb Äunji, alfo auch
nicht ber >Diuftf. Dicebejügltch wäre nur ba« ©ettcht „Sauva
am ßlaoter" ju erwähnen, in bem aber weniger tte ffitrfung

ber 3Jcujtf , als bie (srfchcinung unb ba« ©»tel ber fiaura in

ben Sortergritnb tritt. 2iu« feiner jmetten ^eriobe ifi auch

nur eines ju erwähnen, ein ©ebid)t,. in bem er jwar auch

weniger fpeciell bie Dtuftf berührt, als überhaupt ftd? an „bte

'Äünfiier" roenbet. Unb befonber« finb barau« bte SBorte:

„Der ÜÄenfthheit SBürbe ifi in eure £anb gegeben, bewahret

jie! 9tie finfe fte mit euch! ÜJlit euch wirb fic fiefe beben!"
unb „©er fretften Butter freie ©ohne, fdiwitigt euch mti fc«

jiem aingejtdjt 511m ©trahlenfi£ ber l?öd)fien ©chöne! Um
anbre Kronen but;let nicht l" al« aueb für jeben ä)iufifer ^öd>fi

bebetitung«oott ju citiren. fitfjt unb dttenbelsjfobn befonber«

benugten fte aud} in tl)rer gompofttton bc« „geftgefange« an

bie Äünfiler." Die ©ebiebte ber brttten Cßevtobe ftnt fdion

mit SJhtfif erfüllter, gefättigter. Ueberbaupt Klinten wir febon

auf bie iffierfe biefer ^ßeriobe fein eigne« iBefenntntfj au« bem
©eticht „bie ^Begegnung'' anwenten

:

S5ie Seele rcai'8, bie, 3abje lang gefcunbeit,

SDurct) alle g~ffeln jegt auf einmal Sjrad)

Unb £öne fanb in tbren tiejften Siefen,

Sie ungeahnt unb göttlict) in ihr {erliefen.

3n tiefer $ertobe fdirteb er auch fchon fe^r fiele, bie com*

pontrt wurten. SBtr oerwetfen in Sejug tarauf auf ben

^weiten Sluffafc. 9Wit £fted;i tonnte er jcjjt fd)on in ber

,,©eb,nfudjt" fingen:

^armlos hör' id) Hingen
£öne füfjer §inimel8iu!).

©0 betreibt er im „eieuftldjen gefi" eine alte gncdjifdK SOTufif ;

2(ber aus ben golbnen ©aiten
Sodt Spoll Die Harmonie
Unt ba« b°lbe yjiag ber 3«ten
Unb bie Waäjt ber SKeiooie.

9Jiit neunftimmigem ©efange
galleu bie (Jamönen ein;

Seife nadi bc« Siebes Stange
güget fia) ber etein jum Stein.

©elbfi auf bie „Harmonie ber Sphären" beutet er in

einer Strohe beffelben ©ebtehte« bin, inbem er fagt

:

@bre Das ©efeg ber feilen

Unb ber Otto übe heil'gen ©ang,
2Bdd)e ftitt gemeffen fajreiteu

3m melcbticben ©efang.

9cacb $t>tt)agoraö befianten (540—500 ». &b>.) bie

^immeBförser ang jeb,n SBelten , neun ftd;tbaren: bie (Erbe,

ber Dftonb, bte ©onne, ber hierfür, bte SBenu«, ber 9J(ar$,
,

:

ber 3"?i tet - rer ©Jtum unb bie gijftern»©t)b,d're, unb einer

unftd)tbaren, bie ©egenerbc {avTvyß-wv). 2)iefe beroegten ftd)

um ben „2tltar iti ffieltaüs" {Zrivbg TivQyog) unb jebe ber

geijn ©pl)ären giebt uad) Sßerfd)tebenb,eit ibrer®rö§e unb @e*

fcfcroinbigfett einen eigenen Jon an , unb ba jene in einem

geroiffen bejiimmten Sßerbaltni§ ju einanber fielen, fo aud?

biefe: fte ertönen nad) ben (Sjefcjjen ber muftfalifdjen ^»armo»

nie, tntoniren muftfaltfd)e 3ntetratte. Dies baS 2ßefentlid)(te

über fte ©rbäreufcavmonte. 28er Sufi t)at, Kä^ereg barüber

ju erfahren, fei auf 21 tb. tircber'S Musurgia universalis,

Borna 1650, SBucb, 10 unb auf ben Slrtifel non 21. 33. Ttax%

im ©cfctlling/fcben „Seitcon ber lonfunfl" (III. SB. p. 470 ff.)

|
»errotefen. —

! SBie überhaupt Schiller fein 3bea! in ber grieebifdjer.

Sunfi fanb , fo foinnit er au* gern auf bie grtecbtfcbe SWuftf

i
ju i>red)en. ©0 befcbreibt er in ben „Kranialen beg 3btfuS"

j

be« „Hymnus Sffieife":

j

®ev buid) ba« iperj jerreirjcnb bringt,

!
ä)ie Sanbe um teit gtevler fcblingt.

®efinnungraubeiir, b«'Sbetl)b'cent

|

©djaüt ber Ortungen @efang,
@r fcbaüt, be« prer« 'Diart oeiiebrenb,

Unb fculott nictit ter Seiet Älaitg.

(Sine ber febönften ©teilen über bte SJactit beß ©efange*
1 ifi oon uiiferm Siebter Ciubolf 0. $afc«turg im ©ebtd)t „Der
j

©raf Don Sababurg" in ben SWunb gelegt »orten, inbem er

|agt: Sffiie in ben i'üfttn ber Sturmainb lauft,

!l)(an roeijj mä)t, con roannen er fonmit unb brauft,

i
SBie ber Dueil aus eerborgenen Siefen,

j

eo bes eänger'ä SieD au« bem Innern fdjaEt
' Unb roedet ber buntlen ©efüble '^eroatt,

2)ie im Jper;en reuubetbar fd)ltefen.

Unb rote berrlicb meifj er erft bie 2}lacbt bei? ©efange«
in feinem gleichnamigen ®ebtd)t ju fditibern. ©eroifj, ber ©e»
fang, ber „SRegenfirom aug gelfenitffeu",

Sl'ie mit bem atab tev (Sötterboten

SBehenfcbt er bag beioegte Jper^;

®r taucht e8 in Das 3tarf) tet lobte",
@r bebt eä ftaunend bimmelträrtg,
Unb wiegt eS jreifc^en (Srnft unb Spiele
'itui fdjrcanfer Sdter ber Oejübie.

Ob er fieb be« airfltdicn Jammfi« ber bamaltgen „iWu-
ftfanten" berouf?t mar, alg er tn ben „Saugern ber Sormelt"
fagte:

än ber ®Iuth be8 Oefange« entflammten beä §örer« ©efüijle;
' 3ln be8 §örev8 @efühl nährte ber ea'nger bie ®luth —
SRäbtt' unb reinigte fte! ®er ®lücf lidje, bem in bess Sotfeg

' Stimme nod) hell jurüd tönte Die ©eele beS Sieb'S,

Sem noeb oon äugen erfdjten, im Sefcett, bie bmunüfebe Oottheit,
3)te ber 9c euere ta um, taum noch im §er^n oernimmt?—

äßer rceifj e«? Unb felbfi in bem galle, ba§ er in ten

„©angern ber Sßorroelt" nur bte Dichter meinte, mögen tiefe

SBorte ihren $lafc hier beibehalten, fchon um ber trefflichen

Slnroenbung mtllen auf bie ftngente 3Belt ber Se^tjeit, ©änger
unt Sombonifien, leitete befonterS als echte ©dnger! 2Bie

Sßtele giebt'« nur ba, raelcbc bte bimmliicbe ©ottfjeit in ihrem
^erjen oernebmen? 2)te finb ju jcthlen! 3e|t ftngt man
nur (baS ©tngen in feiner bördelten 33eteutung genommen)
um feinem dhrgeije, nicht bem inneren Drange, ber eigent*

liehen „Harmonie ber ©pharen" ju genügen. 3egt giebt'«

nur metfi einen ©efang ber «ßt>rafc , ein Äofettiren mit
bem ©efange, ober, menn man rotll, »tel ÜKelotte, aber feinen

©efang! SBenigfien« ftnt e« nicht SStefe, tie fo recht au«
£etjen«grunte fingen. @« finb wahrhaft traurige Seiten.

Doch tröffen nur un« mit unferem Dichter, dr fagt ja fo

fchön in ber „9cenie"

:

2luch ein flaglieb ju fein im üftunb ber ©eliebten, tft herrlich,
®enn ta« Oemetne geht tlanglo« jum Ortu« hinab!

gtetltch ifi ba« Unangenehmfie bei unferen mobernen Or»
»heu«ch'en, tafj tbr ©efang nicht flanglo« §um Orfu« hinabgeht,

fontern mit feljt gemaltigem ©pectafel. Srofctem aber gehen

fte, entoeber balb ober mit ber Seit , bod) hinab" in Sethe'«

fchönen, h et riid)en ©trom. @« tft fchon fo ber Srauch ber

äBelt, ber nur infofern unangenehm ifi, al« man ftd) oft roirf*
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lieb nidit ben Öjüectorattoitcn unterer mobernen soit-disant

©änger »oUftanbig entjieben fami.

Gs« ift nnb bleibt fctton einmal fo , unt> eä wirb wobl

au* fietö fo bleiben
, baf? ti mit ber Sfunfi, t>ejteü mit ber

SJcuftf, aucb, fo tft, wie mit ber „3B!ffenfd)aft", Bon ber un<

fer SDtcfyter fo wabr fagt:

Sinem ift fte bie bobe, tte t>unmlifcbc ©öttiit, Km Mtibern

(Sine tüd)tige Äub, bie tbn mit Butter oerforgt. —
9}ocb jwei ©teilen au« feinen (Scbicfjten, bie ftcb auf

2Jhifif bejieben, waren ju ermähnen. £)ie erfte in „©er Janj"

bejiebt ftd) auf bie ©pljarenbarmonie. @r fagt ndmlicb

:

Unb bir raufdiett untionft Oie §armcuien teS SeltallS?

Si* ergreift nid)t ber Strom btefeg erhabenen ©efangS?
9ttd)t bei begeifterte SEact, Cen alle SBefett bir fd)lageu?

Stiebt ber wirbelnbe Sans, ber bureb bell ewigen 8iaum
2eud)tettbe Sonnen fd)wiugt in f ütjn gewutibeneti SabnenV

£)ie jweite ©teile, worin Bon ber Xonfunft bie 9tebe,

tft eine« ber t;errlicbften S3efenntniffe unferee« großen SDtcbtere,

bureb ba£ er beweift, wie boeb ibm eigentlich, bie SRufif ftanb.

Sr fagt nämlid) in bem SDifttebon „Sonfunfi"

:

Seben atbme bie bilbenbe Sttnff, ©eift forbv' id) Bom Sidjter;

Jtber bie ©ecle fpridjt nur '.(Solübomnia au«!

©erotjj tft bie ÜJJuftf bie feelti'crnfte ber fünfte, fte ift (Seift

unb Diaterie, 3beal unb Siefen, fte ift bas 2lbenbwefyen Siefer,

bie Morgenluft jener äöelt. £)ie gcrjcimflen Regungen, bie

tnnigften, ttefften unb bbdjfien ©cfütile ber ©eele finb nur ber

SMujtf jitgäitgltcb; fte nur tft im ©tanbe, ung biefelben ju

offenbaren. SBo bleibt bann ber ©praebe artöbruclgpoüfteö

SBort, wenn bie ÜJcufif unä ibre ©ebeimntffe erjjärjlt? »Dean

fann mit SIbolf Söttger tn SBabrbeit fagen: „tWufif, Muftf,

fit Sötttn obr.e ©diranfen !" SOiuftf ift ta$ Siefen ber ©eele,

unb ©eele tft ba8 SBefen ber ü)(ujtf! —
(5ovttel}U!i,i 'cl g t.'

t£ o r r e
| p o n D c u v

Ser sBegüm bes griiijiing» braebte int legten ©eWanDbau«*
Soncert am 26. Idlan @b'tbe=5Dtenbet8fobu'S große griüiIiugSbatlabe

„Die erfte SSalBurgiSnacbt." ©oliften unb <£b°r reBrobucirteit im

Sereitt mit bem Orcbeftei ba8 Serf gan$ treffud). grl. 9iebeter

tremolirte jroar anfangs au« Sefangettbeit, gewann aber balD bie

©errfebaft über ibre fdjöuett «Dcittel unb führte ibre Partie gut burd).

Um Scbwäcbften wat bei föiiigt. f äebf. Jjjofopetnf. §r. Sri, »or«

jüglteb bagegen §r. ©ura; nur ertönten bie Sorte „ftemmt mit

3atfen unb mit ©abeln unb mit ©lurb unb Älapperftöden" ju

patbetifd) ,
ein liftiger, teefer £t>n wäre Cer ©ituation entfpiedjeuber

gewefen. ätbgefeben »on bte:en unb einigen anDeren Weniger ge=

tungenett ©teilen war Wie gefagt bie äuSfübrung botbft gelungen.

SeetboBen'e neunte ©^m^bonie, Weld)e attjabclicb bett wütbigen

Sefd)luf3 ber ilbonttementeconcem bilbet, füllte audj bieSmal ben

jweiten Zfyül bes ilbenbs auS. 9Ba8 td) bei ber fcorjalrrigen Stuf«

fübrung rügte, mufj td) aud) bteämat wieberbolen, nämlid) ba8 ju

langfame Sentpo be§ ätnfangeg. ®a beim eintritt beS ßmoütbema«
eine Steigerung be§ Xem}>o ftattfanb, fo begreife id; nidjt, warum
bie SlnfangStacte fo moberato genommen Werben. Sie über bem

unbeimltä) büfteren Outntentremolo wie 33lt|e in buntler 5cad;t

berabfebief3enben @eigenfte£len tiangen in golge bierson Wieberum ju

labm unb »erfeblten ibre ganje »Birtung. 9fef. bat biefe ©mnpbonie
unter einigen ber berübntteften Dirigenten ftetö mit fd)ueKerem SEemtJO

be8 anfangSfatjeä gebött. ®ie Santilene beä fflUtteltatseä fowie aucb

bie boutternben ®molliätje be§ öatHJtbema« tarnen bagegen Boüfom-

metter jur (ärfebfinung. Sie (Staitäleiftung be« Ülbenbe war aber

ber ieelenooüc Vertrag beS JtbagtoS, tu wetebem ©eigen unb 9tobi =

inftrumettte mit ftifeem ©eiangSton unb geiüb'.äreicber 3nntgtett

Wabrbaft bezaubernde äötrtuttgen erhielten, ilud; baä ©d)er;o würbe
trefftid) erecutirt; com legten ©atse bagegen läßt fitb bieg aucb bie8=

mal nur tbeilwet'ie fagen. Sic ©oli würben »on ben Samen @ar-
tiMtug aus Sölti unb 9icteter jowie uon ben §§. @rl unb
@ura auÄgeiübrt. §atte l'cbou Henriette Sonntag ffieetboBen einen

Sbtantieu genannt, al? er fid? nidjt \m «bäitbtruug ber beben So-
braufteaen erbitten ließ, io tiirfen Wir and) mit anbereit Sange»
rinnen nidjt fo ftteng tn'8 ©eritbt geben, Wenn ibnen biefelben nidjt

fo gut geliug.n wollen. Jjieroon afcgefebeu bür fetr wir bie Solo-
(etftuttgeit »on ©arbton, Sopran unb Mit alz auSgcjctc^netc 9ie^ro-

buetionen bejeidnten m:b nidjt Weniger bie beg SborS a:8 trefflid) ge=

lusueu, 5- 83. war bag lauge ViuSrjalten beS beben a im ©otoran ton
benlidjer sa-itfuug. Kur eine ber erbabenften Stellen beS SSerteS :

„Unb ber (ibetub ftebt m ©ett" Ejätte impefanter, macbtboHer er-

tonen muffen. 3m ©anjen betraebtet gereiebte bie auSfübrung in
billiger 23erücfficbtigung ber mitjiidKn 3iaum»erbältniffe »c. bem Si-
rigenteu wie ben SOiitWirfenbeu bu-.diau« jnr @bre. — S'....t.

Söotin-

3wet Seife oen 3oad)tm Maff binnen einer ffloebe auf un-
teren Soucertprogrammen! 3uerft (am 25. gebr.) im «eetbroen-
»erein feine SJiolinfuite mit Drdjefier, Borgetragen Bon §rn. |)ofcBm.
öargbeer aus Setmoib, bann tn ber 4. «ammeraroiilEoittSe be« MU
nei Ctuartettbereiug fein 'ümoliguartett (9Jr. 4;, beibe 2ßerte Bortreff-

tWüxt, bei beibett ein äußerft jablreicbeg uno — begeiftert aB-
Biaubiretibee ^ublifum. Sie Suite errang ftd; gan; aufierorbentOdjen
öeifaü. Unb ba läge itüdj Semanb, baß uniere rbeinifdje alma
mater teilten ©efdjinacf au ben Seiten Sebenber bäte. 3dj erin=

itere midi niebt tet 3cit, wo cie i£c»certjettel unferee ftäbttfd)en ®e>
fangtierein« ein foldjes Opüi aufwiefen unb tenne mandje leitenbe

Sunftftaat8männer, bie noeb jefet bei ben Kamen SrabniS, 9{aff,
»ettutann, Sifjt unb -i-ierlio; ein Apage satanas! ausrufen, unb
ba8 tollte ftd) jefet fo fdmeH sunt Seffeien weuletf? Ser (äinfluß beä
gb'ttudjett ^büiftertbum« follte gebrochen fein mtb cnblid) aucb ber
Sebeube fein 9ted)t erbauen? äd) wäre t» io. Sabritd) ba« Seben
tn unferer friebacbeti UuiBcriitätSftabt würbe uttgleicb leben^Wertber
fein, wenn biefe Seit fid) einftetlte. Sod) td) werbe fentimental.
Senn leiber, e« finb ^bantafiebilber, bie id) betaufbefdjwor; So
lange bie Pflege ber ikftrebungen ber ©egenwart einzelnen 45 irtu c
jer.5ugBbgelu itber;affeu bleibt, ic lange rat e« mit ber (Sefeuntniß
biefer «eftrebmigen beim großen ^ublifmn gute Sege. Sa^wiftben
muß man ftd) fdjon übet ba« »on Sinjeinen in biefer 3fid)tung ent-
faltete Streben freuen, unb, tubein man ibm bie äncrfennuug
febenft, weKbe anbernfaü« ber ©efammtbeit ^ufatten würbe, bie ©off-
ttung nidjt finten laffen, baß au* bei uns „einft wirb to'mmen ber
£ag". iöarg beer fpielte außer ber 3taff'id)en ©nite uod) ein ©cobr'-
fd;e« Stbagio. Sa« Ottbefter trug bie i'uftipiciouoerture Bon Stieg
unb bett betanuten @utr'act au8 ©d)nbert8 „Mofammtbe" Bor. älu8

i
teßterer «piece WiH mau Wobl ein «raBouvftüct De« Ordjefter« ma-
djen. 3d) weiß nidjt, jum wiesieiften Scale id) baffelbe binnen
jwei Sabven bier gebort babe! Dae häufigere täuieniblcfBiel, bem fid)

bie Snfttumentaliften in legtet 3eit unterjogett baben , übt übrigen«
I einen fdjon jegt bemertbaren bü*ft günftigen Sinfluß auf biefelben
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au8, beut man nur bie größimb'glid)fte Vertiefung unb Sauer

roünfd)en fann.

Sie Kölner Oni r te tt tften trugen in ihrer brüten ©cir&

2Jienbel8fobn'S SBkurquintett, ©d)ubert's Slmoflquattett unb Seetho»

»en'8 Slbmquintett Oer. 3n ber Stetten ©oiree am 26. gebr. ty'6t=

ten toir außer bem SRaff'fäjtn Quartett: Ouattette in 33bur Bon

§aBbn unb Bon 33eetbosen in ©ntr. @8 ifi au8 mehr als einem

©runbe ju bebauern, baß ber Seiner Duaitettförtoer in legtet 3«t

fo oiele äBaitblungen über fieb, ergeben (äffen mußte. Sa8 Ableben

beS jamofen Sioloncetliften ©cbmibt unb granj £>eifutn'8 riß em<

Bfinblid)e Süden in ben Verein unb faum glaubt man biefelben aus-

gefüllt, fo bringt bie Ueberfiebclung 3tettsburg8 nad) 3|rer Stabt roie*

ber eine neue Salamität. ®et>t fcas fo roeiter, jo ruirt) fcalb für bie

toieberljolten neuen Verheiratungen oon grau Suterbe fein Si8BenS

mehr ju «langen fein unb man juc Sioilirauung greifen muffen.

Unb ba8 bat in ben äugen ber muftfalifcb 3tedjtgläubigen, ju benen

aud) id) mich, reebne, bei einem folgen Verein, ber roie £ei r jroeitcr

bie mnigfte .patmonte, ba8 tieffle 3neinanberaufget/en ber »erfdjiebe»

uen 2J2itglieber forbert, fttts etroa« 2>(ißlia)eS. Sin aliertiebflea 3n»

termejjo, iai roohl jur Siacbahmung empfohlen roerben barf, ereignete

fieb, in ber jroetten öffentlichen Aufführung beS S8eetho»eiiBereitts.

Sie Ouvertüre ju „ganiäfa" roar glüdlicb, ju Snbe gebracht unb

etn £>r. 21. Shaileä aue Vrüffel hatte foebeu ein 2anger'fd;e8 glöten»

conceit jerblafen, ata §err Ober öürgermeifier Saufmann bem »er«

fammelten ^ublifum ein altc§ greif es Orcbeftermitglieb Bcrfttttte, ba8

an jenem Sage fein 50jährige8 Oicbeftcrjubüäum feierte, iöut roar«

men, rübmeiiben SBorte hob ber funftfinmge ©tabtoorfteher fite Ver*

bieufte bee 3ubüar8 b«öor, ptks feinen Pflichteifer, feine bürgerli*

cb,en Xugenben unb überreizte Sem gerührten, überrajebten SKanne

fobann im Hainen be8 (Soncertoorftanbeä eine filberne Sabotiere, bte

ftatt mit Sabaf mit 100 Sblnt. ©olb gefüllt mar. Sa8 Orcbefter

befebenfte ben alten ©enoffen mit bem Öruftbilbe SSeett>ooenS. Ser-

artige familiäre geftioitäten öffentlich ju begeben, ifl eben nur in

einer tleinen ©tabt mögliä), reo tte Dienfchen ftd? gegenfettig in bie

fiüdenfenfter flauen fb'nnen. Sie gewähren aber einen eigentüm-

lichen SReij, eine SBefriebigung unfere8 JperjenS, roelctje ber Slrtftote-

Iifd)en SatbarfiS nicht nur nicht jureiberläuft, fonbern traf tig Borar-

beitet. 3ct) für meine $erfon muß roentgftenä gefteben, baß ich bie

@d)lußnr.
(
sßcenbeläfohns ©ommernadjtätraummufif, feiten fo mora»

lifd) befriebigt angehört habe, ob id) fie gleich anbererfeits aud) fet-

ten fo mangelbaft fpteten IjBrte. Ser glötift (Sparte« fübrte ftd)

alS ein bebeutenber glötift ein. @d)abe, baß er nur ein glütift tft.

Sie SKonotonie biefeS 2angeroeilerob.r« offenbart ftd) bod; ju braftifcb

beim ©olof^siel, alt baß man bie tedjnijcbe gerttgtett babei beroun-

bern lönnte. ®te unternebmenben SBemübungen be8 trefflid)en S3ir-

tuofen batteu ungefäbr benfelben ©rfolg roie bie oratorifd)en Seiftun-

gen eine« lenben= unb Inngenlabmen gd)neiberlein8, bag einer gro=

ßen, burcbemanber^laubernben Sßoltaenge feine §ersen8gebeimniffe

auäeinanberferjen roill. Sa8 Orcbefter, beffen Snftrumentatton in

bem £anger'fd)en Soncert »iel ju bid ift, »erfdjlang glöte unb glö=

tiften. — 3ofef ©dirattenbolj.

Köln.

3ungen SSirtuofen ba« §oro8tot ju fieUen, ift faft ebtnfo mtß-

lid), ati ba« 9tefultat ,einer biblomatifd)en (Sntreoue roabi'äufagen.

©er Verlauf ibreä (SittroidlungSproceffe« bangt oft oon 9<ieben&e=

buigungen ab, bie tbrer ©eringfügigfeit wegen felbft bem SBerftanb

ber SSerftänbtgeu i5erfdjloffen bleiben. ®er Stttiter, bem e« mit fei-

ner *{Jflid)t eruft ift, roirb baber immer am «eften tbun, fid) an ba8

t^atjäcblicb ©egebene p balten. 3m ad)ten ©ürjentdjconcert trat

grl. Natalie 3anot^a au« 2Sarfd)au auf. ©elbft auf toften

meine« fritifdjen SßenommdeS »erbe iiib Samen gegenüber ftet» ben

@alantt)omme l;erau8fe^ren unb ©ie müßten beßdalb biefen Seridjt

„mit Vorfielt aufsunebmen" baben, trenn ba8 fünftlertfd)e unb toer-

fünlidje SIBefen ber genannten Same eine ©eltenbmadjung meiner

obengenannten ©ewo&nbett nid)t gleid)fam t;erau8forberte. Sa bieg

Severe aber in SBtrIlid)Ieit ber galt ift, bürfen ©ie meinem Urtljeil

»otlfommen ©lauben fd)enfen. Sie äußere perfimlidje @rfd)einung

läßt faft mit @id)erbeit aud) auf ba8 geifiige 3cb be§ 3nbt»tbuum8

fd)tießen. ©cb,on bie Slrt unb äBtife, roie ftcb, ein f ianift an'8 Äla«

»ter fefet, giebt einen SBJaßftab für feine Seifiungen in bie §anb. Ser

©runbjug in bem SBefen unferer jungen Äünftlerin nun ift Snmutb;,

nur Slnmutb, reijenbe natürlid)e lUngejttungenbeit unb ©rajie atb^-

met aud) i&r ©piel. aet)nlid) roie bei (Smma söranbeS biefelbe Wei-

tere Steine unb Älarljeit, taffelbe finblid)-gläubige Eingeben an bte

geliebte Aufgabe, baffelbe ängftlicbe gernbalten bon Sttlem, Wa8 bem

Sotoiit be8 ©emälbe» eine frembc S3eleud)tung ober gar einen neuen

gtrniß geben fönnte, biefelbe unberoußte anfBrucb8lofe äteußerung

ber angeborenen, poetiftben ©eftaltungSfraft. ©o reine natoe

Siaturen finb m unferer uinuutg freifenben 3''' f° feiten, baß man

ibre @rfcb,einung jclbft bann fepon mit greubmrufen begrüßen müßte,

toenn ibre tetbnifebe gertigfeit mit t^rer geiftigen Begabung nid)t

auf gleicher ©tufe pnbe. Sod) aueb als Secbnifertn barf grl. 3a-

notb^a bretft auf ben 3tub.m bebeutenber tünftletfdjaft Slnfprud) erbe*

ben. ©r roirb itjr oon Siiemanbem mit 9icd)t beftritten »erben IBn»

uen. SDJenbelSfolm'S ©mollconcert , ©djumaun'g gburno»et(ette,

|

Sbopinä Smoliroalier unb bag ©onbetlteb- üJcenbeläfobn'8 — ba8

3ltte8 flang fo trtffenb burd) ibre finnigen £>änbe in unferem §er«

jen roieber, roüte fo leiebt, f!ar unb feingefärbt burd) ben ©aal, roie

man'8 faum beffer roünfdjen fann. Slam ©ebumann bat ber muft-

talifd)en SBelt b^ier eine Sünftlerin großgejogen, auf bie betbe X&etle

ftolj fein bürften. Ser frifdje Sugenbmutb, ben berartige Naturen

auäftrömtn, fräftigt nid)t nur unfere greube am Sünftler unb am

funftroerf, er roirft aueb läutemb unb fefttgenb auf unfere Neigung

jur tunft überbauet ein. Unb ba8 ift toobl ba8 Sefte. Ser üKan«

gel an Sraft, ben ibr ©piel t)ier unb ba ju Sage treten ließ , fann

ebenforoobt eine golge Bon ©djttcbternljeii al8 toirfltcber SÖJanget fein

unb roirb unsroeifelfjaft balb BcrfcbWtnben. — 3m jroetten Sbetl be8

Soncerte8 batteman @cbumann'8ü)cuftf ju„2)ianfreb" aufsufübren un»

ternommen, ein Unternehmen, ba8 an unb für ftd) bb'd)ft löblich, bod)

unter ber uothbürftigen Sefe^ung ber ©otoftimmen unb ber etroaS

ju bübnenbaften Seflamatton beSDberrg. geltfd)er (berfelbe f^rarb ben

! Berbb. Seyt Bon 9i. 5Pobt) teiben mußte. Sind) im £>rd)efier ba-

berte aHand)e8. Sagegen ging 5Wojart'8 ©mottfr/mbhonie im

erften Sbeil ganj jüBerb unb muß als eine burcbauS Borjüglicbe

Seiftung, bie forooht ben Sirigenten, rote ba8 Orcbefter ebrte, 5er-

Borgeboben roerben. Slußer ben fermäbnten äBerlen lamen nod) £he ;

rubtni'8 OuBerture jum „SBafferträger" unb Tantum ergo jur 3tuf=

führung. — J- S.

m-
8ißt-(5encert. SBie 8orau8jufeben , roar aud) baS bieSma»

ligc Auftreten be8 bodioerbienten 2Retjier8 ein bie ganje ©aifon be-

;
benfd)enbe8 unb Berbertlid)enbe8. Stfjt'8 unerhörte SEectjni! bat roür»

j

bige 9?ad)f3lger gefunben, bentt bte ©djule beS 3Jcetfter8 stier 3eiten

roar eine rounberbar fruchtbare, bod) bie rätbfelhafte magifd)e unb

ftnnberüctenbe ißoefte be8 älnfchlage« , biefe ergreifenbe SDtobuIattonS-

fäbigfeit be8 £one8, bte gleid)fam oon einem 5Blutfd>lage be8 armen

leblofen 3nftrumente8 3'ugniß ablegt, biefe flingenbe ©eele hat deiner

|
fein ©gen nennen fönnen. üJian nur ein @d)ubert'fd)e8 Sieb,

j

ein SBeethoBen'ftheä ©onatenacagio Bon einem anerfannten SStrtuo«

fen oorgetragen, unb bann Bon Stfjt an bemfelben glügel; tft ber
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giügel bantt «ccb ber nämliche? Unb »eil Sißt biefe wunberbare

SJaturfraft bt« auf ben heutigen 'lag bewehrt bat, weil feine Seele

98ichi8 »on intern fcbiipfertfcben Schwünge eingebüßt bat, fo übt er

noch btn gleichen &anba aus, ber fchon »or einem falben 3ahr-

bunbert bte utufitalifcbe äöelt in feinem -banne 'gehalten bat. SBien

ift etfi bot einigen Sodjen 3«*. Mner unmiberftehlichen itnagifdjen

firaft gewefen, bte gleich fam übersättigte SDtoropotc bat ftcb auf ®nabe

unb Ungnabe bem Älaoierjauber übergeben müfien, unb wahrlich,

auch bie anberen große« (Importen beS ©rfeballc« würben ibm heute

in gleich glütjenber SBeife sujaucbäen, wenn er iu ihnen bie unber-

gteidjlic^fc Jtraft feine« @enie« roieber einmal manifeftiren teoHte. ©aß

rott ^ßefter ben glorreichen SDieifter, beffen unerreichbare läigenicbaften

feit Sabren nur ber meKfcbenwürbigften ©etbütigung ber 9iäcbften»

liebe geroeibt .finb, bejubeln, fofcalb er fleh, bem enthuftafitfch erregten

5Publ;£um jeigt, bagwiffenwir ja Alle, unb tetnodj iftber jebeämaligc

äbenb in feinem Srfolge ein foft neuer ju nennen. ©er große 9tc-

boutenfaal roar et einer Seife mit bem glanjeabfien *ßubli!um ge=

füllt, Wie e§ ähnlich nur in einem ©ejennium einmal »orfommt.

SBie im Sommer 1865 mar auch heute ba8 Sfkbium, Welche« ber

SKeifter betreten tollte, in ber ÜJcitte beS großen Saales aufgefteüt;

jroei ööfenborfer „SißtPger" (roie ber (Srbauer btefelben mit Stol$

nennt) ftanben barauf, unb für ben iDieifter roar ein reich mit Lorbeer

unb Äefenlränjen gefdjmücfter Stuhl bereitet. ©aß Sißt mit f renett»

fchem Vilbel empfangen rourfee, formte tcohl 3eber ie« nach £aufen-

ben jäblenben ^ublifnmS a!« felbftoerftättblich, »«ausfegen
,

baß

aber ber alte SKeifta beute noch bem :tnft jungen bte fiun£roelt

beroegenben Sitaxien bte SBaage halten fann, baS bat reo kl .Seiner

erwartet. Unb boch ift es fo. Schreiber ,p. 3- erinnert fieb in ber

lebenbigftet! äPetfe an ben (äinbtucf, ben «j>r 34 Sohren Sißt bureb

fein Spiel auf ihn gemacht bat. Unb beute roteberum mußte er mit

bem gleichen Staunen ben um je- »iel älter geworbenen §ero8 hö-

ren, bei necb heute bte SStrtuofitäi feiner (gpigonen in Schattet?

ftellt. Sißt fpielte feine gantafie über bte ,,8Juinen »on Athen", unb

Alle«, wa« er fpielte, mar bag echtere Sünftlergolb; rote wunberbar

erflang, um nur eine« jtt erwähnen, ber „türfifche sffiarffb", roie ftnn"

bethsrenb raufchten feine Bielfach serfcblungenen Stiller, SDfta»en»,

Sejten« unb Sxräengänge on bem Dbre beS, faft muß man fagen,

»erblüfften 3ubörer8 »orüber! SBie fäufelnb febmeichelte jtch fein

fßiano ein, unb föie fataraftengleich bonnerten feine wahrhaften teurs

de forces aus bem 3nftrumente herber, welches fieb jum bcfeelten

S)ollmetfd) feiner augenblictlicben jnfbiration er^o6en füllte

!

8tfjt mit bem „'illTegrette unb bem SDiarfebe" au8 fcen „ungartfe^en

©toeittffementä" boti Schubert mad)te, famt nur Setjenige beurthet-

len, ber feinen SSoilrc^ gehört hat, Rauher unb nur 3auhet. ©letdh

groß roar ber fouoeraitte gürft be8 2lbenb8 in bem Vortrage feiner

@omnambula=gantafie , mit roeldjet er ba8 Slubitorium betmaßen

entjüctte, baß ber Seifalläfturm ftcb, noch roährenb be8 Spieles S3afm

brach. Unb feurig begeifternb unb trttbenb roar Sißt enbltch auch

al8 sBegleiter ber Sieber
, weiche bie frbon rühmlich ermähnte üiiß

SBheelright »orjutragen bie (Sbie hatte. Sa8 heutige Soucert roirb

noch lange in ber ©rtnnetung ber 3uhörer Metben, unb Sißt hat

ba8 herrliche SBeroußtfein, baß er ben ©brenfolb, welchen it)m ber

Saifer »erliehen hat, burrh feine unerreichte Äunft roieber weit macht.—

"Möttau.

llnfere alljähBticb fiattftnbenben S»mphctiie'Soticerte ber „fiaiferl.

SRuffifchen SWufifgefettfcbaft" begannen am 28. ^osember ». 3- unb

jroar rotebentm mit mehr älbonnenten al8 im »origen 3ahr, ein

33ewei8, wie fehr [ich bie neuere Sichtung (welche tn jebem $ro=

gramm in einer ober mehreren 9crn. »ertreten ift) Slnerfennung unb

S3eifaß erworben fyat. 93or Sllleii! finb wir unferem Strigenten, §rn.

iVic. Kubiuftein jür feine (Snergie unb 2lu8bauer im Stnftubiren

neuer SEÖerle banfbar
,
umfemebr, ba berfelbe bor feiner »ianifit-

fchen Shättgteit foroie burch feine Stellung als ©ireltor be« taiferL

<5oufer»atorium8 fehr in 2lnj»ruch gekommen wirb. S)aS erfteSon-

cert brachte Safferträger - Ouoerture, SJiolinconcert »on sörueb,

biet (Shöre aus SiubinfteinS „geramors", unb SeethoBen'S Smott«

ft)tH»h"i'i*- Serbinanb Saub fpielte ba§ iSoncert »on Örucb fü-

perb, wie es wohl faum beffer ju wünfebett möglich ift unb ernbtete

reichen sgeifall, boch »erfchweige ich nicht, baß ber Schluß beS Stüf-

teS im SBert)ältniß ;u bem llebrigen (ehr abfiel, ©ruch febeint ftdfc)

ba bem legten Sage fehr übereilt ju haben unb möchte ich bie

Soba grabtju als einen Schufterflect bejeichnen, t»aS umfomehr ju

bebaueniHft, als ber erfte Sag unb baSälnbante fowte bie erfte ©älfte

beS legten Sage« ganj genial entworfen ift. 9lm waren bie 3 Shöre

»onänton Stubinftein, bie fehr gefielen.

3m j Weiten Soncerte fam \ut Aufführung : Outierture jur

„Sagb" oon3Jiehul,4 Sböre auS$änbel'S „Saul", bteSvmbbontfchen

Stuben Ob. 14 »on Schumann unb Sfajfs S»in»home „Senore".

^iehul'S frifche unb leichte Ouoerture ging famoe, unb machte es

uns außerbem »iet Sßergnügen, ju beobachten, wie man in früherer

3eit mit '£ontfa unb Dominante umging. 3)ie Cuöerture fönnte

al8 Surtofum bienen, benn ich glaube taum, baß noch ein Stüet erU
ftirt;, in Welchem fo »tele d unb a »ortommen. i)ie 8enorenft;m=

»honie War hier neu, utto muß ich offen geftehen, baß wir

burch biefe SBefanntfchaft faum gewonnen haben, ba baS SBerf Den

Stempel »on 3?affs SStelfchreiberet nicht ganj su tertäugnen Bermag

.

SBorjügiich routtnirt inftrumentirt wie alle SBerfe biefeä Autors, finb

bagegen metften bie ©ebanfeu uaheju flach ja banal. Am 2Benigfien

gefiel ber legte Sag. Am iBeften gearbeitet erfdjten bagegen ber

erfte, obgleich auch Dort ein |iemlicb banale« SEersentbema ftcb breit*

macht. SaS Anbante ift fehr tbflutfcb gehalten, im -JJuttelfag etwas

bramatifch aufgebanfeht, ohne ju etwas ju fommen, »erläuft jeboeb

fo pianissimo, baß immerhin ein gewiffer (Sffeft erjielt wirb. £>e r

britte Sag fennte am öeften als Sntreactmuftf gelten. Sin

Stemlicb gewöhnlicher ütarfth, welcher pp anfängt, in ber -Witte ff

ift unb pp fcbließt , läßt uns Die gebräucblichften §ornfanfaren hö-
ren. 3n feiner 3Bitte ift ein Agitato einjeichohen, Welches bie Tren-
nung ber Siebenben cbaractertfuen foü, auch bteS gefthieht in ber

lanblänfigften Art unb SBeife. — Schumann'« @5mphonifa)e @tu=
ben fpielte SR ic. 9iubinfietn geiftreia) unb jehwungoott, fobaß ba«

gan^e ipublitum er,tt)ufta6mtrt war.

2>a8 britte (£oncert bot: Drcbefter-gantafie über Shafefpeare'«

„Sturm" »on *ß. £f chaif ow«t», Spohr'S 9. Soncert, §»mne für

äflt uni> Shor ©P- 96 »on 3«enbel8fchn unb §abbn'8 6moUf»mpho-
nie. £fcf;atfow8fB'8 (iompofttton muß ju ben beaebteitswerthe»

ften ber ©egenwart gezahlt Wethen. ®a8 ift abfolut neue äßuftf,

ohne gefucht ju fein, ©er Scmp. h«t öer ©tehtung etnielne SKo-

mente entnommen unb itluftrirt, nämlich „bas SBogen beS SKeereS",

„Sturm", „Sebesfcene", „Saliban", „3auberfpuf", „SBeretuigung ber

Siebenben" unb „©lücfüche Abfahrt", ©er domp. würbe mehrere

2Me gerufen, ©rimalh fpielte Spohr'8 Soncert mit Seibenfehaft

unb geuer, batet bte ^affagen Kar, bie Santilene mit fchönem, gro-

ßem 2one, fobaß ber ©rfolg ein guter flenannt Werben fann. 3n ber

Jphmne hatte grl. Äabmina ba8 Slltfolo übernommen unb entle-

bigte ftch ihrer Aufgabe mit fbmpathifchem Ausbrucf. —



150

kleine Bettung-

Aufführungen.

alten bürg. SritteS älbonnementscoiiccit : Saifermctrfcb »on

Sagner, jroette Dicbefteifuite »on Sad)ner, ©efattgooitiäge »on

§rl. §el. ©er l aus ©otba, Siolraoortiäge beS §rn. $ollänbeir

au8 Serlin jc. —
augSburg. 'Hm 25. ». iDi. Soncert be8 Oratoiien»ereitt8

:

OuBerture ;u „fSit e8 eu$ gefällt" Bon >JJ ierfon, ,,3igewterleben';

»on @d)umamt =©rcibeuer, Slaoietüorträge ber grau öergboff
aus Stuttgart (u. 41. SSburpolonaife oon Stfät) :c. —

Sern. ad)te8 abonnemcntsconcert: SlaBterBorträge beS §rn.

Seop. Staffin (Sonccrtftütf mit Orcbefterbegl. »on Seop. sBraf f in

unb SRoberipbantafie »on Sifjt), ©efangßorträge bc8 grl. )Ül

SR o Ij r jc.
—

SSiclefel b. Stm 29. ». M. merte« Soncert bev ajcufit^e*

fettf&iaft unter WlaüftS: Slaoierquartett Mit (Srif ©iboni, ©ere«

nabe für ©treicborä^ »on Soll mann, anbaute in Smott aus bem

I8bur=@treicbfertett »on *rabm 8
,
äJiäunercbb're oon ©djuinann

unb 9teinecte. —
Bremen, ätm 17. c. -31- jebnteS qkioatconcert: Oceanjo.n-

pbonie »on 9iubtnftei n, ©efangoorträge »on grl. 9ht. §änifdj
aus ÜDreSben, SSiolinoorträge beS ,ptn. Sartb aus üKilnftcc jc. —
am 31. ». iO£. elftes ^noatcoucert mit bem großb?- b-ff- Äam«

mer»irt. SKartitt Sallenftein aus grantfurt a. HR. unb £enonft

Sint, §ofopernf. anS §anuo»er: Ouoerture ja @oet&e'8 „3p'.'i=

genie au8 XauriS" »on Sernbaro ©tijol',, grübltng«lteb au8 m
„Söalfüre", Sieber »on Schümann^, gauftwal?er »on Sifjt sc. —
glügel »on ©teinroaD anb ©oitä in Sfterouorf. —

Srünn. %m 29. Mär, elftes Soncert beS äKitfitoeteinS : jum
erfien äliale •ättfftt&rung ber 3 elften ©Sfce be« 'Seutieben 9tequiem3

»on ©rabms mit febr erfreulichem grfolge. „S3ir muffen lammt-

licbeu 2)Jiti»irtenben unb ftplm. Äirjlei »o!Ie8 Sob für ibren

Sifer unb gleiß aussprechen. ®a8 3jar»tonfolo batte Jpi. §»net
im legten iWomente übernommen trab f IiEjrte biele in ber In-
tonation beifie aufgäbe febr ebrenöoll aus. grl. Oiigi aus

SBien fang S3eetbo»en8 Ah perfido. ®aS Organ ift umfangreich,

»ii, weicbftingenb unb ju ben größten aufgaben auäreicbetiD , ein

SEalent, welches ber (nodj faft »ölig mangelnnen) Stuäbilbung wertb

ift. Saß ba; publitum eine gerabe uid)t bebeutenbe Sompofttion

»on 25acb für ©tretcborcb. fo fturmtfcb aufnahm unb Sapint. fiig-

ler mit §er»orruf ausjeicbnete, giebt uns bie ©enngtbumtg, baß

roit nicbt umfonft roieberboit auf bie SSorfübrung ber iBerte beS gro«

fjen Sonmeifterg gebrungen babeii". —
^arlSrube. 21m 21. ». 2Ä. fedbfteS Souceit beS §oforcbefter8

:

»ierte8 SBiolinconcert »on @»ie§, »orgetr. »om (Somponiften,

Soncertarie »on 3teinecte, lieber »on @djumatitt unb SKttb inftein

(§r. §aufer) 2c. —
gelte. Sßierte« iDSuftei-fbmpbonieconcert »on g. 9teicb:rt: Seno=

renfumpbonie »on Sftaf f , SBorfpiel ju „Sobengrin" , bvitte ©erenabe

für ©tmcbord). »on SSollmann, „3m grübling" Soncettonoeiture

»on l£. SReicbel fowte £(a»ier»oiträge beS §rn. g. 3)c e» mun b.

—

Sbemnig. am 20. ». Sit. Soncert be8 giabtmufücoips unter

Dftb. @itt mit i)J£ar» SrebS unb gr. Orü^macber: 2Balbfijm=

pbonie »on 5ftaff, SSioloncellromanse »on Sollmann sc. (SS. 142

irrtbümlicb unter SreSben angefnbit). — am Sbarfteitag

auffübrung ber *acb'fcben SJtattbäuSpaffion mit grl. ©utfcbbacb
(Sopran), grl. üKattbewS auS Sccro^orE (Sit), Stelle unb

i'ifämann aus Seipjig. —
(ES In. am 24. fecbfte Sammermuftf|oir<$e im Sonferöatorium:

©treicbquartette Dp. 50 Uli. 1 »ou §a^6n unb Op. 132 »on s-öee=

tbooat foroie @gburcla»ierquattett »on 9i t;
einberger. — am 27.

». 3Ji. abfcbiebsconcert »onSRenSburg mit ben Oernäbutri,
Viertle, @cbn eiber, Sapba, ». JlBn ig sl bro, $ill er unb Sei ß:

SiolonceHfonaten »on 9Jubinftein (®bur) unb SoreUi, lOcojart'S

4bb. gmoOpbintafte jc. - am 29. ». 3». sehnte« (legteS) @ür=
jenicbconcert : sBacb'S ÜHattbauSpaffion mit grl. amatieÄling aus

Sßerlin, grl. freuß aus Sßarmen, §tll, 3of. üöelff, Sieb-
mann »om ©tabttb- unb gran} SBeber (Orgel).— am €bar«

freitag aupbrung be8 S3acb»ereinS (gemifcbteS Programm). — am

i 12. aupbrung ber ,,-Scbäpfung" unter äJiertte mit grl. Ol gö ni,

; foroie ben §§. §ill unb Siuff. —
i j£)üf felborf. am 30. üJlärj geiftlicbc« Soncert beS ©efang-

»eieinS „Oratorium" unter §ofpian. £b- Statjenberg in ber bis

auf ben legten
l

J3lag gefüllten ©anüfortftrcbe: Sborat »on Satfi,

Sanctus »on 33. a. äüebei unb „Jpiftorta bes JeibenS unb sterben«

3efu Sbrifti" »on §• ©cbüg. ,,Äein üJiißflang ftb'rte biefe gtanbiofe

^affionSmufil, bie balb feuf}ent> unb Ilagenb unfer §erj befrblicb,

balb in feierlichen acccrben austlang , balb aucb jaucbjenb unb ju«

belnb in braufenbeu SBogen babiuraufd)te. UeberbieS war ber ®e«
: fang ber Sbb're unb ber §auptiuittt>trfenbeit fo correct unb fcbön, baS

\

Safemble ber itimmen fo Ijarmonif.l) unb rein, bafj eine gewaltige

JBivtung felbft auf bie ©etnütber berjeuigen, bie nicbt ben an«

!
beigem ber neuen Sebre g-bören, nicbt ausbleiben tonnte. 2Bir

Lunten bei biffer @elegenb;it ben berrlitbett Seitor be8 §rn. 3o-

i fepb ffiolff (©öangel'ift) aufs 92eue bewuubertt. aucb be: ©aß

| 6e8 $tn. 'feiger ift ein »orjüglicber unb war für ben 3efu8 burcb=

l
au8 angemeffen. Sie eänger res ;">ubii8, bes JjobeupiiefterS unb

t;8 «Pilatus »eibienett cbenfaüS riibmlicbft erroäbnt ju Weiben". —
: (ätfenad). 3n beut am Siiaifreitag »om Stt$end)or unter

!
l'eitun,! »on Sbureait abgebalt. Soncert tauten außer Orgel*

!
rortrageit beS Jpojorgan. jirauße u. Ol. jroei SDianufcriptcompofttio»

i tten für Sljor »ou Sil ei;. SB in t er ber g er (Pater nostar unb Ave
! Maria) \nx aupbrung. - am 12. Soir^i »on grau SBanba
Jöinterberger (erfteS öffentliches auftreten berielben als ißianifiin)

unb §rn. it leyanb er 'Btnter6 erg er unter üBitmirfung ber Sa-

men grl. sßertba ©aro au? Slbtng unb grl. Smilie §bb«£
au8 Petersburg: 'JJöaurafie »on 2B interberg er , atie au8 /f§anä

Meiling", Sieber »ort 5djumanit, Stnterberger unb gopff :c

^rantfurt a. 37!. am 20. ». M. jwb'lfteS SNufeumeconcert:

Sieunte ©»mpbonie »on 33eetbo»en, „Skänbcben" »on ©ebubert

i^ifrl. Sling) tnftrum. »on 'äfeinede, ©efangoorträge »ou grl.

probasta unb §rn. Jpenfcbel aus Sellin ic. —
@t. ©alle it. am 29. ». 2ft. auffitbrung »ou ©anbei'« ,,3epbta'

'

bureb bie ©efeHfibafteu „antlig" unb „grobfinn" mit grau SQäaltbec-

©trauß att8 sBafel, grau @ cb e rr er • (Sit gl er, gtl 3uL Sngler

§§. So'fer, Sief en banger unb ät. ©ngler unter Seitnng »on

HStS. Sogler. -
©era. Soncert bes SJcuftfoereinS: Soncertou»erture in 83bur

»on 3iubiuftein, „Sonntags am 9lbem" unb „abfebieb" 2 9}}än-

nereböre »on SC f dt) t r dj, SlauierBorträge beS prn. Stöblef k. —
Ootbenburg. -JiemiteS unb jebnteS Soncert beS diuftf'BereinS

:

©enoöefaouoerture »on acbumaitn, 3tonbo capriedofo »on iicenbels«

fobn-Sicbnlj-Schroeän, imgar. ©uite bou §of mann, Zanubaufer-

marfib, gttge für ©treieboreb. »on a^^alleu, (Stttreact aus „So»

bengiin", ©efangöortra'ge »on grl. ästranbberg unb tyql ans

©toetbolm (u. a. Sieber »on 3acob8iobn unb §allftrö in) k. —
$ana«. am 26. 'JRärj öierteS Soncert bes 3itftruuental=

»ereinS mit ben .p§. SSall cnft ein, §e ermann, Wo'qz unb SS.

üJiüUer aus granffurt a. 2K. fowie mit SKitgliebern beS Orato»

rienbereinS: grauemböre („9iun ift ber Sag geicbieben" uns „grüb-

ling auf bem Sanbe") »on SRaff nnb ®cb'umann („SLamburinicblä«

gerin" unb „Solbatenbraut"), jc. —
ftaif erslautern. iim 1. fünftes Säcilien»ereiu«concert:

sßbuifompbbuie »on S3eetbo»en , Ouoerture über ba8 8il)einweiulieb

»on ©ebumann, iBiolinconcert »on SSiotti unb ©cene aus „OrPbeuS".

Saibaa). am 30. ». ÜJi. fünftes (legteS) Soncert unter Web«
oäb: „SBaUeuftein" »on 3lb einbe rger, SntreactauS „Sf.üJjanfreb"

! »on ^einecte, ©efangguartett »on Sfcbircb,, Siebeiuorträg' be8

jprn. $bal8 !c. —
Seipjig. am 3. aupbrung »on 33acb'S 2)(attbäu8paffion

für ben Otcbefterroittwenfonbs mit grl. ä. aß mann aus Sellin,

grl. grieblänber, §§. ©ebneiber aus Solu, 9teß, Sbrfe unb

Rapier (Orgel). —
Sieg n ig. 3n uuferer ©ingafabemie maebt fictj feit ben legten

3abrett ber lobenSwertbe Sifer bemerlbar, 3£o»itäten »orjufttbren.

@o btaebte fie uns SrucbS bis jegt in ©a)tefien nocb nicbt auf«

geführten „ObBffeuS" 2c. unb am Sbarfreitag in' ber Siebfrauen-

iirebe SrabmS' beutjcbeS Requiem mit wabrbaft großartigem (Sinbrucf.

Sbor unb Ord)efter tbaten aufs SieDlicbfte tbte ©cbulbigfeit, fobaß

man bie Siebe jur ©acbe f;erau§biirte. gcbl"' ober ©cbwantungen

waren nicbt su bemerfen, baber bie auSfübrung eine reebt gelungene

ju nennen. 3)a8 SSarötonfolo würbe bureb ©ru. ©ebubert au«

33re8lau »ortrefflieb ausgeführt, grl. »• Ä. (©opran) ©d)ülerin »on
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aJiantui«, erfreute allgemein burifc fiangreUee ©timmmatcrtal unb
au«bnidä»elleu äScrtrag. —

Vüberf. Jim 29. ». ;üi. geim. woblth. (iottcert be« Organ.
Cstmmeitbal: Kyrie a Capelle ton Stfjt, „©ebedigct »erbe
bebt Warnt" au« „SJater unfer" für «royr<m o oit i£ e t ne 1 1 n s, phau«
tafic tou Ürofig, eitere ur.b ©eli an« 2tfterga'6 Stabat mater k.

UNagbeburg. «m 25. • •'>.. Cr*eft<tpcn|'toii«cencert unter
2)ib. 9tebüng: Coucerto gros»., >ür 2 8$ioiir.eii mit ajioionccö
»on £>ar.rel, OrcbefttrBanationen »on 4>rabm* :c. - 2uu 2. »er-
WiuftoelK cfjcntl. Stucbenmufit be« Crgon. Ofuboipb palme
cnb feine» ^«foBgtuem« tu ber UlnsbiStiYdie mit grl. id)»artj=
topff trnb stud. Ütttt er v€rgtl): Sota unfet »on ge«« ,'

©ceiie
unb ©n>unatte (Ölute nur, bu iietee £cs?!) fowie 3,-*u« unb (eine

jünger in tiM$ftman< unb (Social „4i!enn id) einmal ioll idjeibeu"
au« 45acb'8 'Diattbäuebaffion, äötarie (9?ocb rinflt im Xobeäfcbwciße)
au« ber ,,paffioir' »on 3. O- Stolle, Salve uos Domino }ed)«ft.

»ou itfetifeufec, ©etfilidie i'iebet von 3eb. Seife, gtat.f :c,

(EucralBctitiel über „Sri* enr,u-ci, mein arme« $er?e" von *. ®.
Stuter, ©ie ii orte be« <Sil8fet3 am iireir, für \iv-;i öüiöre »on
9lcitbaitt, Xuett, -Urie unb Xuett au« bem Stabat mater »on
tßetgoleft unb Adoramus te Christe t>on *ßcrtt. —

iUeJtait. .«iebentv« unb achte« Scncert ber ruf). rliiitftfge*

[etlidjaft: OceantymWonie »on Stubinflctn, ftwnifcbe Ortbeffer«

bbantafte Bon ©linto, 2lbmconcert »on üifjt (gri.a)hiri>ntjoff:.
©efaugBerträge von grau Sil er anbr c Wa unb grl. ©cbrb'ber
(au« SBien) n\ —

9te»tyor£. Ü'n 21. s. :!){. fünfte« ©ömbboniconcert »on
Xbema«: gauftfbinpbonte »on l'tf^t, SniolIfPmpbcHte »ou 33ee-
tt/o»en :c.

-

Offenbad). 21m 21. 2)fär; ui ber beutfcbfatbolifcben Äircbe
Soncert »on SDiartin SBallenftein jinb Jpugo eoeermann mit
grl. gsi-pbie 9in}ifa rem ©tabttb. \u granfjurt, Valentin
SJcüUer unb Sugcn Pbiltp«: neues Xiio in Smcll con (äugen
$bjilt»8, * Benblieb ton Schumann unb Slnbante ton ©lud, un'qar.
£atr,e 4bbg. »on SBrabm« je. Slügel a b. Saget »on SiegenSbutg
in grantfurt. —

9t oft od. 21m 12. s. ÜJt. 'Juiffübrung be« Oratorium« „Ser
©finbet" »on Dr. ». Sttoba unt. ?. b. liomtontfteii mitgrl.'@ar=
totiu« an« Sein, grl. ffioß au« pauiburg, ffi ol te r 8 au«
Sraunfcbroeig unb Xre>»e§ au« ied;avriu. —

»oeft. Soucert be« Äemtnarmutiflebret« ffiotgt für baS
4l!agnertbeater in ^anreutb mit Scuitofitionen »on Sagner,
Sßrabm«, Sifjt, SRubtnftein, 9taff :c. —

Stuttgart. Jim 7. ». äüi. erfte« ioncert be« „Letten Sing«
»erein«" unter 28. Srügermit i^rau © et) r üb er = § anf ft en gl,

grl. ©. 88» e, §aufftengl, ©. ft rüge r u. 2!.: „§.-tl un-
ferm ftb'uig" »ort fceetboora, „grübling" fürStjor »on @. Sinber,
,,'Iliaiennacbt" unb „gtiebt" grauendiöre »ou ©tarf, „i'oreleö" »on
Sifjt je. Xcr neue SSerein ttibmet fid) bauttfäcbtid) ber Pflege
toeltlicber (ibormufit, für »elcbe ©tuttgatt btsber eine« fpecietten

SSereinco gän^lid) entbehrte. Xurd) biefe« erfte Programm bat fid;

ber herein jebenfallä eine gan^ ebrenooUe '|Sofitiou erobert. —
SBien. 2lm 29. b. W. britte« iiencert ber ©ingafabemie un-

ter Se int» urm : ©djnttterior au« „^rometbeus" »on ii'wt mit
4bbg. »ffll. »on «ülor»,„Xie^acf)t" für Sbor »on 9t be tub e rg er,

Ave Maria für ©opranft. unif. »on gran;, brei lieber »on SRicb.
333a 9 ner (grl. ©eebofer), 'JJfalm 41 für ;roei ©ofjrane Bon
ätiarceao (grl. §el. üiarjcball unb grl. ©cbönegg), brei S5io=

loncellftücte tm 33otf«ton »on ©dmmaitn Rümmer unb 91 i*

tiid)), „2iu bie ©onne" für Sber »ou ©d)Ubert (au« beffen 9}ad)«

laf?) »c. —
gofutgen. 2lm Sbarfreitag in ber tird)e „Xte fieben äöorte

unfera ©rlöfcr« am treuje" »ou § einrieb ©cbüri bearb. Bon
Stiebet, bie Sf^re unb Ouartette a capella. —

Petfonalnacrjrictjteu.

*— * 9Jiufi£bir. Otto Silier in örünn, Sboimeiftcr be« bor-
tigeu Männergefattgoerein«, Würbe »on letzterem in itnerfennung
feiner großen SJerbtenfte um benfelben an feinem 40. ©eburt«tage
bmd) lleberreicbung eine« roertboollen <Po{al« unb bureb anbere ebrenbe
O»ationen au«vge;eid)net. —

*-* Unfer 9Jtitarbeiter Dr. jp ermann Ubbe in Hamburg
erbten »om ©rofiberjog »on ©ad)fen=2Beimar ba« 9ittter!reu5 be«

gatfenorbenS. —

*-* Xte 'Jjiantüm §iibegarb ©cinbler concertirte febr
erfolarttd) in Montau unb Petersburg, folgt bierauj 'jablreiien
ebreiiBollen (Smlabungen nad) Jpclftnafor?, benruff. OftieebroBtnjenic
ttirb ficb im ©oimner m ^eterbof bei Petersburg aufbauen unb im
9£oBeiuber im äSerem mit anbeten ftünftlein eine (Soncertreife bureb
ba« innere 9{ufjlaiib« bi« SonftantinoBel unb i'atro unternebmen.

—

... 'rr* L,
f-

94 01:6 *»bl gab iürUt* tm iSoclu« ba- Bobula'r-
rotlienlcbattiicben ^orf.dge ju üamuüaicu ein bureb bb'd)ft reiebe«
Hiatenat au«geftattete««ilb über „de (gntoitMmtq ber Ober W« 3Kc

'
!l

' crau ' nix etngebeiib ,;urü(f^utemuieit boffen. —
*-* Xte ü)(ufitfcbule »on .per mann -.Oiülier in «eip^ig hielt

Bot fturjem eine onentlid)e Prüfung ibrer SiSalinae ab. XieSetftnn-
gen maretr geeignet, bem »on ber 21nftalt beobaiteten ÜebrBrinrü
em lebv gute« ^«tguirj aasjufteüen. Sie grequen» ber äinftalt ift
eine errreultcbe unb tu ftetem Sadifen begriffen. —

*—w SJieytto bat »or Surjem ein Son[er»atorium erhalten. —
J~'*Jm S;

lbtll
.

l
' auJ f»U •» btejem ©ommer ein arüftere«

norbbeut|d)ee (Ssaugerfeft ftattfinben. —
w *T* Ser 3itc<I6ut8 »on Egl^ren, ein großer Sjerebrer «iebarb
Wagner fdier Muni, ber befauntltcb 500 pjmib ©terltng für fcen
*au beg Xbeater« ~ nutt tu Sairo, fonbern m -öabreutt betgetra-
gen bat Joll w bei Wagner unter bett gläit

äenbften sBebinqunqen
eine m (2gt)»ten itielenbe Oper „befteUt" haben, bie aueb aUeiifattS
einen alttettamentanicben ©toff befcanbeltt biirte. ©o gut ficb nun
aud) ba« illtteftamentariitbe mit gutem «ebanbeln »ertragen' mag
lo ttnrb boeb, turebten roir , biefe fpieubibe Sumutbung bei Sffiaqner
a«8 egscttlcbe plage tuS rotbe TOeer raüen unb Bon tbm al« eine
ttatoc 2j»evroed;«lmtg mit äjerbi unb Souf. beläcbelt »erben —

tiritifdjer geiget.

Kammer= unö ^ausmufirv.

gür eine ©titgftimme unb pianoferte.

§0§ann W6$, @e*g <? fange für eine ©mgjltmme mit
qStanofortebeglcitung. ^tii, Saborfdifr; unb $arfcb. —
Xer (SomB. Borliegenber ©efäuge, ofene Obu8$a&l, läblt ntebt

ju bett gewöhnlichen l'teberfabrifanten, bie gebanfento« ba« «laue
»om Gimmel b" unterfingen, ohne unfer ©emütb irgenbtoie anäure«
gen. 33. bringt einen öubalt, unb gwar einen feineeroeg« unbe-
beuteubeu. °

Xer grübling«baucb, ben in 9h. 1 Primula veris bieSenau'fcbe
Poefte otbmet, ging aud) über auf ba« 3- SSdgb'fcbe Sieb: fo einiacb
fo itnntg unb jugieid), fo bebeutfam t»te bie befungene Sßiume be«
©lauben« ift bie rüfelobie be« erften SJerfe«, bie SSe'gleituno (ebbest
fid) tbr lebr treffenb an. gür ben jroetten »er« jeboeb, roeit »oe-
ttid) einem betrogenen ©ebiet fid) ?uroenbenb, bätte eine anbere I)ie-
lobie erfunben »erben muffen, ober »enigften« bie erfte nur mit
bebeutenben SRobiftcationen berteenbet »erben bürfen. 9er 2 SBie-
geitlieb" (3n meinem ©arten bie Steifen) Berfeblt ben redjten'Eon
benbertbränen»otien SSebrr.utb ebenfowentg al§9tr. 3 „gern" (Sinb
ber bu fubleft tbre Sange), ben ber liebebefd)»mgten Setbenftbaft.'
9h. 4 „Slipborn" (®tn Slipborn bürf icb fd)allen) werft mit leifm
§ornflaugen, bte m bte Begleitung burcbflmgen , betfie ©ebnfuebt
na* c

t
em £«. W" 1)" «« Maat. Ste. 5 „Sie gefne bir ru güfien"

empfteblt ficb Borjüglid) bureb »arme (ämpfinbung. 9tr 6 X>a8
frartfe 2J!abd)en" ift im iBaÜabenton gebalteu unb am SBreiteften bureb.
geiubrt; e« wirft ergretfenb.

Mrt in 211Iem genommen, bürfen biefe Sieber bie ©eatbtmta
ber aauger Wie Äenner beanfprueben. SBenn ber <5om». in ferneren
Biebern auf gleichen Piaben fortfebreitet, ober beffer noeb, wenn wir
au« feinen fünfttgen nod) gefteigertere @eelenfprad)e Bernebmen
bann Wirb er in ber ©efangltteratur einen ebrenaoUen tarnen ficb
erringen. - V B
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,

Die

Xo&MMtfwTtMftamlwg im BiMAttkir«lg
findet in den Tagen vom 5. t>i.S lM.it 8. «JUni statt und soll zwei Concei'te für Soli, Orchester

und Chor im herzoglichen Hoftheater, ebendaselbst ein Concert für Kammermusik, sowie ein Concert in

der Kirche umfassen.

Unter dem Vorsitze des Herrn Oberbürgermeisters von Gas pari und dem stellvertretenden Präsidium

des Herrn Intendanten Oberst von Eudolphi hat sich in Braunschweig für die Zwecke der Tonkünstlerver-

sammlung ein LocalCOlttite gebildet, welches Herrn Kaufmann E. Mencke zum Cassirer und

Herrn Professor Sommer zum Secretair gewählt hat.

Die Mitglieder unseres Vereins wollen von ihrer Theilnahme an der Versammlung baldmöglichst?, den

mitunterzeichneten Vorsitzenden benachrichtigen.

Leipzig, «Fena und Dresden, den 7. April 187i

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvermns.
Professor Carl Riedel, Justizrath Dr (rille,

Cornmissionsrath C. F. Kahnt, Professor Dr. Adolph Stern.

Im Verlage von ^ttCittS $attt<Uter, königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau sind so eben erschienen

und durch alle Musikalien-Handlungen und Leitinsti-

tute zu beziehen

:

Carl Faust, Op. 225. „Tand u. Flitter". Polka für Piano 71 &
Op. 226. „Improvisata". Polka-Mazurka für Piano 1\ yff*

Op. 227. „Lustige Brüder". Galopp für Piano 7£ Jffi

Op. 2i8. Eroica-Polka für Piano 7$ ^
Tänze für Pianoforte zu vier Händen Nr. 89— 108 5

10
"~

Nr. 89. Con amore. Polka, 1\ Jjp Nr. 90. Stillvergnügt.

Rheinländer -Polka, 1\ s& Nr. 91. Der Schnellläufer.

Galopp, 71 Nr. 92. Bald da, bald dort, Galopp,

7* Nr. 93. Centifolien. Polka, 7* y&Z Nr. 9t. Auf

und davon. Galopp, 7) ^5? Nr 95. Kleiner Schelm.

Polka, 7i yffZ Nr. 96."Wie der Wind. Galopp, 1\ y.^>

Nr. 97. Röslein auf der Haide. Polka, 1\ yf&i Nr. 98.

Une fille du Nord. Polka-Mazurka. 7| ~1fi Nr. 99. Um
die Wette, Galopp. 1\ <fc Nr. 100 Feuille damour.

Polka-Mazurka, 7£ t,s Nr. 101. Wieder daheim. Polka,

71 Nr. 102. Aus dem Böhmerwald. Polka- Mazurka,

7£ ^ Nr. 103. Herzen und Scherzen. P«lka, 1\ y%2
Nr. 104 Die Wilderer. Galopp. 1\ Sfß Nr. 105. Nora.

Polka -Mazurka, 1\ ^ Nr. 106. Pederblumen. Polka,

71 Nr. 107. Tour et Retour. Quadrille, 17* slf*

Nr. 108. Trotzköpfchen-Polka 7| yjp

Tänze für Piano und Violine. Nr. 37 -44, 2 17$

Nr. 37. Wieder daheim. Polka, 10 Jjfi Nr. 38. Aus dem
Böhmerwald. Polka-Mazurka, 71 Nr. 39. Herzen und

Scherzen. Polka, 10 ^ Nr. 40. Die Wilderer. Galopp,

10 Nr. 41. Tour et Retour. Quadrille, 12i y§?
Nr. 42. Dem Zecher beim Becher. Rheinländer - Polka,

71 Nr. 43. Aus dem Oberland, l'olka- Mazurka,

10^ Nr. 44. Trotzköpfen-Polka 10 ^?
„Cyclamen". Neue Tänze für die Zither, arrangirt

von Fr. Gutmann. Nr. 28-38, 2 3&
Nr. 28. Belvedere. Polka- Mazurka, § Nr. 29. Der

kleine Ulan. Polka, 5 ./jgH Nr. 30. Rosetta. Polka-Ma-

zurka, 5 Nr. 31. Meinem Liebling. Polka, 5 sfiftt

Nr. 32. Aus dem Oberland. Polka-Mazurka, 5 y&Z Nr. 33.

En masque. Quadrille, 1\ yff* Nr. 34. Springauf - Polka,

Carl Tausig, Cielamen (Fortsetzung.)

5 yJ£* Nr. 35. Spornstreichs-Galopp, 5 -<^S Nr. 36. Ga-
briele. Polka-Mazurka, 5 ^7 Nr. 37. Heben und Schwe-
ben. Rheinländer - Polka, 5 -sffr: Nr. 38. Um Herz und
Hand Walzer. 7| Jf2

Otto Bayer, Op. 27. „Train de plaisir". Galopp für Piano,
71 slf:

Op. 28. „Prima vista". Polka für Piano, 7f
Karl Solling, Op. 161. „Leuchtkugel". Brillanter Galopp für

Piano, 17A ^?
Gustav Merkel, Öp. 81. „Bagatellen". 4 leichte Tonbilder für

Piano.
Nr. 1. Süsse Heimath, 10 -Jfyn

Nr. 2. Jagdruf, 10 jlfr
Nr. 3. Maienwonne, 10 yffi
Nr. 4. Schmetterling, 10 yffr— Op. 82. „Tonblüthen". 4 kleine Stücke für Piano..

Nr. 1. Auf grüner Au, 10

Nr. 2. Gedenke mein, 10 yff*

Nr. 3. Freudvoll und leidvoll, IC Jjß
Nr. 4. Im Blumengarten, 10 yffn

Op. 84. „Abendfeier". Notturno für Piano, 10

V. E. Nsssler, Op. 66. Sechs Lieder für eine Baritonstimme
mit Pianofortebegleitung, 25 ^

Alb. ParlOW, Op. 156. „Leicht weg". Marsch für Piano 71

Op. 157. „Tanzneckerei". Polka für Piano, 1\ yf£3

Frlts Spindler, Op. 217. „Im Rosengarten". Brillante Klavier-
stücke zu 4 Händen, Heft 6, 221 yffZ

Op. 252. Rhapsodies brillantes pour Piano Nr. 2, 20 yffn

Ernst Eduard Taubert, Op. 28. 6 Arabesken für Pianoforte,

Fr. Zikoff. Op. 99. „Correspondenzkarten". Potpourri für

Piano, 20 yffi?

Op. 100. „Ein holdes Frauenbild." Walzer f. Piano. 15^»

Für Orchester:
Carl Fault, Op. 225/226 zusammen 1 % 15— Op. 227/228 zusammen 1 3% 15

Otto Hayer, Op. 27/28 zusammen 1 ^ 15 yffi
All). ParlOW, Op. 156/157 zusammen 1 S%. 15 yffi

Fr. Zikoff, Op. 99. 3 20 yjp.
Op. 100. 2

Dru<f von Sturm unfc 9tt»t (*:. Tci-nbatM! >n veu-c.i .

Hierzu eine Beilage von J. ft. Mittler in Leipzig.
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Jnfertianl gebühren bie l<etu(file 2 W^r.

'.Unmiument nebmcii afle 'liofUnuer, 5*ud)=,

H(ufH.i(un< mit; Sunfts^auMunoen an.

iBerantwortlidser Öiebacteur unb Verleger: <f. Ka^nt tn Cetp^ig.

Jlttgttiet & fo. in Sottbon.

IS. StonatS in @t. Petersburg,

^eöef^ntr & &otff in äBarfcbau.

$e6r. ^ug in 3itricb, SBafel u. Strasburg. Sutattfigsttr $anfl.

<f. gtoofl^aan in Slmfterbam unb Utrecht,

f. §d?äfer & gotabi in ^itabet^ta.

<£. §^ro«enB«(§ in 2Bien.

p. peftetmuntt & go. in Stendorf.

3"Holt: 9ßubtlcotion ättetet iitattif^cr unb t&eoreti|"$eraRuiitoerfe. Millers

äierbdttniS jut äRufif. (Sortierung.) - <s c t r ef p o n t> e n 5 (geizig.

Dreyen. ®togau. Betmolb. »abett.!Babeit. Safa. — Steine 3 e i=

tung (2ig««jtfittd|ie. »erntf*»«.!. — «ri«f*er «njeigtr. — *njtif,en. -

^ubücatton älterer
prafttfdjer ititb rljeorettfdjer SliuftflDerfe

»orjuggweije fceä XV. unb XVI. 3a&rluinbettiS, bei ausgegeben öon
ber „©efeUidjaft für a)cuftffori*ung" in öeriin.

I. unb II. 33.: 115 weltliche unb einige geiftltcbe ßteber mit
beutfdj., latetn., fran$. unb Italien. 'lert $u 4, 5 unb 6 @t., gefegt
öon beu bebeutenben 2)üeiftent beä XV. unb XVI. 3a&rbitnbert8, ime
§einrtch;3faac, Subwig @enft, 'Xbom(i8@toltj|er,'@tepban SDiabu
SRatbiaä @c£el, SBilbelm «raijteitgraljer, ©trt ®tetertcb, 3lr=
noib oon 23 r tief, Srecquillon, ©om&ert, i'upu«, 3ctc&af !

ort,
«erbelot u. a. geiamtnelt unb im 3-bre 1544 *u Stürnberg in
toter @ttmmbü(t;mi herausgegeben »on 3obann Ott. — Sceue
Ausgabe in Partitur mit beigefügtem SlatoietauSjuge. 2eyt unb
äKuftf na* ben beften CueUen bergefleHf nebft einer Einleitung
öon Stöbert St.'t.ner, Subwig @rt unb Otto Sabe. SBerlin,
S3a&u (Srautttnein), 1873 unb 1874. ®r. gclto, 234 @. iüiuftr,
aujjerbem Otiginattttelbtatt im gocfimtle, Originalb2t>icatton

, bop=
pet'ter Snber uud ©ubfcriptionMtjte, äub;cr. ber erften 2 23. k
5 2blr. —

3n b. SBf. ift feiner $at auf tiefe« Unternehmen mehr*
fach femgemiefen »orten. Damals tag erfi ber <]3lan »or, unb
e« hing tte Sermirflicbuttg tejfelben noch gan§ Bon t»em 3n»
terefe ab, raelcbes tte Kupfer unb Dilettanten temfelben ent-

gegenbringen »ürben, ba erfi bei ber Unterzeichnung Bon
200 gjembiaren an. bie «ßublication als geftchert anjufefcen ttar.

SDen unattggefetjten Semähungen herborragenber äJia'nner ift e§

gelungen, ba« Jntereffe im $ubltfum foaeit berborjurufen,
tag nicht nur bte bebtngte Qlngahl (sjemblare gezeichnet wurs
ben, fonbern ba« Unternehmen auf Jahre hin gefiebert ift unb
ununterbrochen feinen ^tan »erfolgen fann. ©ie »orliegenben

2 Sanbe jeichuen fi* äu§erltch bureb, eine gebiegene unb folibe

2tu«fiattung au«; ber Zon te« »ergamentartigen Rapier« hat

jene gelbe Sinte, bie mir an alten ÜBerfen fennen, unb wenn
tiefe Sleujjerlichfeiten auch unmefentlich für ben geiftigen ®e=

,
halt te« SJBerfe« jtnb, fo bilten fte boch eine angenehme unb

|

an»affenbe 3ugabe, roelche tem SQäerfe auch «ne äußerliche

|

ffieihe Berleiht.

;

Der 3nbalt ter beiben Saute befleht au« 70 beutfehen

I weltlichen Sietern, 7 beutfehen geiftltchen, 6 franjoftfeben unb
! 1 ttaüenifchen »eltlichen Siebe , fdmmtliche jtt 4 Stimmen,

j

nur 9er. 18 iji ju 5 Stimmen. Die un« am metfien intern

|

eftrenten unb gerichtlich fünfilerifct) bebeutenbfien flei=

|

nen ^unfimerfe ftnb bie weltlichen beutfehen Sieter. fier roirb

un« ein gelb eröffnet, roelche« ^mar ter Siteraturhifiorifer

fchon fleißig au«genu£t hat, obgleich ai"h ihm ftdj hier nur
wenig burd)forf*te Quellen öffnen , ter 2Äujtfer bagegen faft

noch gar nicht fennt, 9cicht nur ter gebiegene alte Sonfa^

;

eröffnet bem äßuftfer ungeahnte Schate, fontern tte reijenben

(Sebtcbte, natu unb frifch, innig unb Boll f<hwarmetifä)er Siebe

wirfen belebenb auf ein empfängliche« ©emüth. Sefonber«
: aber ftnb e« bie alten 33olf«melobien, welche ben Siebern ein«

i gewebt wirb unb ftet; mit nur wenigen 2tu«nahmen im Senor

j

beftnten (bei «Rr. 4 „2t* Suptter, h«teft tu ©ewalt" liegt

fte int SBaß), bie unfer ganje« Sntereffe gefchichtlich uni mu=
ftfalifch feffeln.

|

®tnjelne Serfuche, wie See! er'« „Sieter unb äßeifen
I »ergangener Sahrhunberte" (übj., Sögling 1853), Scbneiber'«
„SKuftfalifche« Sieb in gerichtlicher gntroicEelung" (Sreitfopf
unb Härtel 1864) unt Siliencrott'« „^tjiorifche Sßolf«lieter
ter Deutzen Born 13. unb 16. Jahrhuntert". (Spj., SSo»

!

gel 1869, Nachtrag), bie Gelobten ju fammeln unb p »er*
öffentlichen, ftnb bei einer ju geringen 3at)l fielen geblieben,
al« taf? fte nur irgenbwie in Setracht fommen fönnen; au*
hat ihnen ba« SDiaterial in gu mangelhafter SBeife Borgelegen,
uin auf bie urfprüngliche -gorm unb Se«art berfelben einen
Schluf Riehen ju fönnen. SJBie un« eine Nachricht in 33. I
Sief. 2 ber $ublifation belehrt, fotten in ber (Einleitung ' ju
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bem 2ßerfe t ie ©ebicbte in originalgetreuer gaffung nebft ben

»DWobien in ben Betriebenen Sesartcn mitgeteilt rcerben unb

ftebt ju boffen, bafi bier ein Anfang gemußt wirb, ber eine

beträcbtlicbe Ausbeute »erfprtcbt. ÜBtr fönnen ntd)t umbin, Sern

ßefer eine alte iföelobie Dorjufübren unt> greifen, otjne gtoje

2lu«r»abl, jur erfien beliebigen, Sie mir aufflogen. 9er. 6.*)

=5i I
3=

&«
mit

jagt ein 3a
feinet 1'dntel

ger

len

giebtoin

Sin *

be bort

be fano

o = ben cor Dem £013 ;l

er einSilb roa« ftolj.f
•äui

=1=

ei = ner tuci = ten £>at -

si-IS1
ben, ba er ba« Sttb er = fad), mit fei nen

Sin -Den bei beu befet er ibm bin = ten nan

SSom@'fbür roitl - idf nit fdjei =ben,ber.fet.big 3ä - ger fEradi.

Die tertlidje unb mufifalifcbe SSiebergabe ifi, fo roeit e«

möglich rcar, in ißeritcfjtcbtigung unferer mobernen Oriogra»

»bie unb 9totenfd)rift gegeben, fobafj, bureb ben ßlaoier*

au«pg begünftigt, telbfi Derjenige Dilettant Äenntnifj »on ben

(gefangen fieb »erraffen fann, ber »orber nie einen alten Jonfajj

gefeiert bat. Üßir galten bie« für einen gro§en gortfdjritt

*) 3)ie rbrjtl>rmfd)en SBenücfuitgen, auf bie rote bier unb ba

ftoßen, ftnb Stcenjen be« alten Sonfefcer« S übt» ig ©enfl, bie er

Den übrigen Drei Stimmen ju Siebe ber iWelobie angetban bat. @o
j. Ü3. Satt 4, 9, 15, 26. Sie ©ete^rtett fiub über Die älenbermtg

foldjer ©teilen nod) gar niebt einig, unb je gelehrter bie jperren, je

bartnactigerbebanen fie auf unoeranberter Seibebaltung biefer rbötlj»

mifeben sparten. sDiandje erflä'ren bieg fegar für einen Sed)fel be«

Safte« (Silieucron) unb fdjreiben gelebrte äbbanblungen Darüber.

Ob«e id?amrotb ju »erben tann man foldje «teilen tu ,ber natür-

lichen Seife auflöfett unbjrcar^ ^ \ ^ ^ j,
Steißmann »erläug=

net gan», unb gar fein Seaturetl, wenn er obige« Sieb in feinem

S8uä)e „Da« beutfd)e Sieb" (Öetfrie! 9rr. 7) ben §erren Oelebrteit

ju Siebe im ji,aftiued)}el roiebcrgiebt unb bie ermahnten Satte in ber

Seife barftetit: a ä \ m 4 j
, b. t). au« bem 3U einen 2

/4 Satt

mad)t. äftan tonnte aber bann roeit befjer Die Satte fc einteilen,

bafj berSBertbberSlotennicbtgcäHbertroirb unbjroar^ |^ \ \,

21m ©cblagenbften »ibetlegeu aber bie beiben ©cblußtatte De« SieDe«

biefe auflöfung. Sic lauten im Original in ber SBerfüi-jung

:

e) d I 4 a I «)• Ü
unb iort lö,t ^ f ^err ^ { '6mann in na "

türlicbeT^Beife, roie e« aueb oben ge|d)cben ift, auf. SEBoEte er ba-

gegen fonfequent fein, fo mußte er fdjreiben:^
| ^ | d | ö . | !.

SKan ftebt, ju roelcpen ffiunberlitbteiten man fdilicfjltcb gelangt, wenn

man bie rbVtbmifeben ajerrüiungen, roelcbe ber alte Sonfe^er mit

ber illielobie oorgenommen bat, al« etroa« ber alten Siebmtlobie gans

@igentbümlidje« betrautet unb fie, foroeit e« bem Sinseinen gerabe

paßt, beibebalten roill. ®a« ift eben ber ©rnnb, roarum mau jur

ridjtigen ©arfteltnng ber alten Solt«melobien mebrere Se«arten cor»

liegen baben muß, um au« benfetben bie urfarünglicbe äftelcbte berau«

ju ertennen. Sie alten <&ontra}mnttiften tümmerten fieb febr roenig

um bea Sattrbötbmu«, fdjon au« bem einen ©runbe, roeil eine febarfe

muftlalifcbe SRbVtbmifwung gar niebt In bem Sbaratter ibrer ®eiäng»

lag. SBill man bie« aber auf bie oom SBolfegefungenen Steber über-

tragen, fo Wirb man febr irre geben, benn Sanjen unb ©ingen fmb

bei beu alteren CiSlfern meiften« jroei äufammeniaUenbe SBeignugun-

gtn, unb ba« ©runbelement be« Sanje« ift ber Oibbtbmu«, bei in

natürlitber SBeife aneb auf ba8 Sieb übertragen mürbe. —

unb für ben »injigen SBeg, b:e alte Sunft bent beutigen tyub*

lifum icteber ^ugänglicb ju macbeiu iZBir beftgen fo ciele

vortreffliche neue »iluögaben alter lonroerfe, boä) ftnb fie jietä

nur bem Si^m^ 11 «« jugänglicb unb »erftanMtcr), ba in feiner

Söeife etroa« jefebeben ift, ber Unfenntnif be« Dilettanten ent»

gegenjufommen. OMögeu bie Stftrebuitgen ber ©efeHf^aft

für SWujtfforfcbung mit bem erroünfc^ten Srfolge gefront »er»

ben, bamn aud? anbere ben gleichen 2Beg einfcblagen. 2ln bie

Dirigenten »on ©efangßereinen nebten rcir aber bie

bringenbe Sitte, fieb, Vertraut mit biefem reiben ©(^a^e »on

föftlidjcn Siebern p rftacben unb bur^ Stnjiubining un£> öf=

fentlidien Sortrag berfelben it)r gute« Sfeeil baju beitragen,

fie befannt ittib bem 'JhtMifum Heb ju macben. ®aitj befon«

bere geeignet ba_;u erfc^einen folgenbe Sieber:

9fr. 3 con Sfaac: Sicht greunb allein in biefer Seit, mein
Sroft allen ötunben.

Str. 6 »on ©enfl : @8 jagt ein 3äger gfdjroinbe.

3tr. 7 »on ©enfl: Üä) foU unD muß ein *ulen baben.

Üh. 8 con Oäroalb 8tii)tter: S« liegt ein Jpau« im Oberlanb
ba« ift gar reol erbaut.

9er. 9 »on ©enfl: S)er et>Itcb ©tanb ifi btHig gnannt (mit

bem reijenDen ©ebluffe: SMein bolbfelige Sacobe.)

9ir. 11 toon ©enfl: ®ia) meiben jroingt, bur^bitngt jibmerslicb

all mein ®eblüt.

9ir. 15 Bon ©enfl: O ulslein, üebfle« Slfelein mein, roie gern

roär itb bei Mr.

9tr. 26 »on OsroalD 9{cBtter: 3cb Dienet eim §crren brei

ganje 3abr.

9er. 30. son Sobanu SDiüller: (Sucfgucf bat fieb ju Sob gefallen

Bon einer bc blen ffleiben.

9er. 35 »on Sboma« ©toller: 3ä) roünfcb allen grauen @br'

buret/ einer grauen roillen.

9tr. 38 Bon ©enfl: Si fa)ön unb jart Bon ebler 3lrt.

9tr. 40 »on ©enfl: Dort oben auf bem sBerge
,

S)ülpel, S81«
bei, ffierge.

9er. 44 Ben Sfaac: 68 batt ein Söauer ein Sücbterlein , ba«

rootlt' nit länger ein älteiblein fein.

9Jr. 47 Bon ©enfl: 3cb arme« ffieiblein ftag mieb febr.

3tr. 54 unb 55 bon ©enfl: (Sntlaubet ift ber SBalbe gen bie-

fem Sinter talt.

Str. 58 Bon ©enfl: 3tb rneiß eine ftolje 9Jiutlerin, fte banebt f'<b

bübfcb unb tlug.

9ir. 59 Bon ©enfl: 34 atme« fieujlein Meine, reo fott icb flie>

gen au«.

9er. 60 Bon Sreöttengraffer : ftteunblicbe« fi. Berfabrft mit ja.

unb noeb man^e« anbere Sieb, »elcbe« in ber SluSfü^rung an

Älangreiä geroinnen wirb. Die geiftlicben Sieber gehören burc^*

roeg ju ben tefien SÖerfen bamaliger 3 f 't ""b bie franjöfi«

feb^en Sieber jeiebnen ft$ buret) äöoblflang unb Sieblii^feit au«,

Dte alten Weifter »erfebmabten nict)t bie »olfStbümlicl$en

©prüc^eju bearbeiten, unb ba« »orliegenbe2öerf roeift eine SRetbe

foleber fuijer ©brücbe auf, bie für un« faum no* einen ©tnn

baben, burc^ ü)re Drafiif aber immer noeb tfjre SSirfung ni^t

»erfeblen. 3^ ermähne §. SB. 9er. 21:
O bo! f" 9eb ber SUlann ein Pfenning,

©o b»b' rcir aber Sein!

ober 9lr. 50: §au« ©eutler ber rooüt reiten au«;

Sa tarn be« @d)eerer8 Giebel

@efa)licbeit in fein $au«.

9Jr. 51. §at un« ber Seufel gen Seintngen brad)t,

Sot in ba« totige Sorf,

Unb bo, bie böfen Sauren fein,

©emb aEer Untreu boü.

©o bietet ba« SBerf na* allen «Seiten bin: muftfalifcb;

tejtlid) unb gefebiebtiid) ba« |6#e Sntereffe, unb «temarb

»irb e« unbefriebigt au« bev ^>anb legen. Der ©ufcfmp'

ttonsprei* ifi fo bißig, im Serbältnif jur 5lu«^attung »nb

»irb, ate ber »orgebunbene $rofpect fagt, »on 3ö^r iu3*^i
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immer billiger, fo bap im b. "iaifte beileibe nur tio$ 6 iWt.

betragt, NB. wenn man bie erjicn 4 jaijre mit o unb 4£fea*

ler angejablt fear, — bafj eg felbft bem URbemttteKen mög*

lid) tjt, ftd) bie SBerfe anjufdjaffen. —

Ritters SerMltittt pr äMufä.

(Sortierung )

3« feinen Sraraen fommi ©filier roeniger auf

äftuftE ju fpredjen, unb reo'« gefabjeljt, ifi eg bebeutungglog.

©o 3. S. in „Äabale unb Siebe", in ber ,,5ßraut »on SKef»

ftna" unb im „2>on Sarlog". Sffiäbrenb im erfrert unb legten

Srama bie üWufll nur »ergleicrjgwetfe furj berührt wirb, Id|t
j

ber Siebter in ber „33raut Dort "Hceffina" ben £)on Sefar in
j

ber ©cene im Strohn bt& $alafteg etwa« langer »on Wlufit !

reben — freiließ aud; metjr nebenbei. @g gefefeiettt bei ber

Sr^dfelung 2>on Sefar'g, bie er über feine erfte Begegnung

mit Seatrice gibt unb reo er fagt: „Unb 2llleg lag in fiiller

2lnbad)t fmeenb, aU ungefe^en jefct oom Jjofeen Stjor berab bie

Orgel anfing ftd) ju regen unb t>unbertfttmmtg ber ®efang

begann bod) auf ben ©erapgftugeln beg ©efangeg

fdjwang bie befreite ©eele fid) nach, oben, ben Gimmel fuebenb

unb ben ©djooj? ber ®nabe!"

©ine ©teile, bie aud) nod? fefir gut alg bjerfeer bezüglich,

genommen werben fann, befinben ftd) in ber „Jungfrau »on

Orleans". 3n ber 2. ©cene beg 1. älfteg fagt König 6arl

namlid) ;u £>u gfealet : @bte Sänget- bürfen

9?id)t ungeebrt oon meinem §ofe sieben.

Sie macben unü ben bürmt Seester 6lüt)rt,

Sie fledjten ben uufterblid) grünen 3&>eig

SeS Sebenss in bie unfruchtbare tone,
Sie fteüen berrfd)enb ficf> ben £>errfcbent gleid),

2lu8 teid)ten 3Bünfd)en bauen fte ftd) Xfcrone
Unb nidit im Staunte liegt ibr barmlog Oieid);

Srum foH ber Sänger mit bem ftiJuig geben,

(Sie beibe mobnen auf ber äJienfdjbeit §bVn!
Sefonberg in feinen <ßrofafd)riften fommt ©djißer Biels

fad? auf bag innerfte äöefen ber Wuftf ju fpredjen unb offen»

bart barin fein f)ol)eg i8erftanbni§ berfelben, feine tiefe Sin»

ftdjt in biefelbe. @o fagt er tm jraeiunbjwanjigfien ©riefe. !

„Ueber bie äfib,etifd)e Gsrsiefjung beS fKenfdjen":

„SBir oerlaffen eine fd>8ne üJtufit mit reger (Smpftubung . . .
;

Wer uns aber unmittelbar nad) einem boljen mufttaltfcöen ©enug
3U abgesegeltem SDenfen einlaben . . . Wollte, ber mürbe feine 3eit

niebt gut Wäblen. Sie Uifadje ift, roeit aueb :bte 'geiftreid)e SWuftf

burd) tbte 'Dfaterte noeb immer in tiner größeren Sttffinttät ju

ben Sinnen ftebt, als bie wa&re äftbetijdje greii)eit bulbet . . . 2)ie

SDtuftf in ibrer 6od)fteu äkrebelung mufj ©eftalt roerben uub mit ber

rubigen3Äad)t beräntife auf uns Wirten; bie bitbenbe Jtunft in ibrer

pebften SSollenbung mufj ätoftf »erben unb ung bureb unmittelbare
ftnnlidje ©egenwart rühren; bie '.ßoefte in ibrer »oütommenften äuä«
bilbung mu§ un«, wie bie jEonfunfi, mäajtig faffen, jugleid) aber,

tote bie *piaftif, mit rubtger Älar&eit umgeben. Sarin eben jeigt ftd;

ber »oüfommene @t«l in jeglicher Sunft, bafj er bie tyecifticben

Scbranten berfelben jn entfernen weig, ebne boeb tr)re fpeeififtben

SSorjüge mit aufjubeben, unb burd? eine weif« iBenu&ung ibrer (St.

gent&üuiltc&feit i^r einen mebr allgemeinen praeter er'tbeilt."

„Unb nidjt bloä bie Sc&ranfen, welcbe ber feeeiftfebe (praeter
feiner Äunftgattung mit ftcb bringt, au* btejentgen, roetd>e bem be-

fonbern Stoffe, ben er bearbeitet, anbängig ftnb, mufj ber Äünftler

burd) bie Sebanblung überwinben. 3n einem wa^rbaft febö»
nen Äunftwert fotl ber 3nbalt niö>te, bie gormaber
alt'8 tbun;(??) bertn bureb bie gorm aüein (?) wirb auf ba8
©anje be8 aKenjcben (?), bur* ben Snbalt bingegen "ur auf

emjikii jtrtHi :-;.» '4M 6w««t, wie etpaben nnb toettumfot«

feitb et aueb i-i- rnut Jife jet-a^eu emfcbläntenb auf bei: (Seift (?),

unb nur »ert t., JU> » nt (?; iß toebre äftbetifdje greibeit }u er-

warten IiDan>; ;f \: Itfiibt ba? tigentUcbe 8un8getieiinni§ teg 3Rei-

fterS. baß er bcii oieft bureb bie gorm teer tilgt; unb je

imrjoianter, aiimapenicr, »eijü^rerifcber Cer Stoff an fia) felbft ift,

je eiyenmäcbtigei beridtc mit fetner Söirtuug ftd) »orträngt, ober

je mebt ber iöetracbtei jeuetgt ift, ftd) unmittelbar mit bem Stoff

etrplafien, beftc trim 'rb -enber ift bie Sunft, welche jenen $urüct*

:

,wiugt unb über bteir. ipeuiebaft bebauptet. 5)a8 @emütb beä

|

3uid)auerg an» ä^rui utuß ob'Utg frei uub uttoerle|t bleiben, es

|

muß aus cem 3üii&erfieii< te« Äünftler« rein unb ootttemmen wie

i
aus ben $anben be« Sdjb'p^ers «ben. ®er fribolfte (Segenftanb muß

! jo bebaubelt weiben), bafj toir aufgelegt bleiben, unmittelbar toon

bemlelben su bem ftrengflen iSrnfte überjugeben. ®er ernftefte Stoff

mufj io bebanbelt werben, bajs wir Sie gäbigteit behalten
, ibu un-

mittelbar mit beui leirbteften Spiele su bertaufeben.

3war Waren wir in ber Sage, einige gragejeieben ju fet»

jen , beim ber ©tanbpunft unferet „9iefibetif" bürfte bod)

tamit nidit Sdrmontren. 25od) mag eg audi bei ben grage*

jeteben fein Sewenben feaben, beim einer ernftlidjen 23tterle<

gung bebürfen biefe nunmehr fcurcb,aug veralteten Sunft^njtdjten

nid)t. Iro^bem bleiben fte immerhin ein fcfiöncr Seweig Bon

©dritter'g grofjem 3ntereffe für bie SDiuftf.

Sbenfallg eingebenber tommt ©d). auf bie SPiufif in fei»

ner fHecenfion ber ©ebiebte Bon gr. B. Kattbifon ju |>red)en,

©r fagt bafelbft •• ,.3^« ftnb ©mbfinbungen , ibrem 3nbatte
nad), Eeiner ©arftellung fäbig; aber it/rer gorm nad) finb fte egal»
lerbing«, unb ti ejifttrt wirliid; eine allgemein beliebte unb mirtfame

Sunft, bie fein anberes Object bat, als eben biefe gorm ber GSmrjfüi-

bungen. 3)iefe Sunft ift bie "Kufil, unb infofent alfo bie Sanb»
fcbaftSmalcrei ober SanbfcfcriftSpoefte mufifalifd) Wirft , ift fte ®arftel*

lung beS (SrnpfinbuttgSBermögenS , mitbin 5Rad)abmung menfdjücber

9Jatur. 3n ber Xtfat betraditen Wir aud) jebe malentdje unb >»oe-

tifdje Sompofitiott alt eine jto oon mufifatifd)em SBert unb unter«

werfen fie jum Sb^eil benfelben ©efe^en. 23ir forbern aud) bon
garben eine §armonie unb eineu %en uub gewiffermafjen aud) eine

Siobulattoii. 2öir unterfd)eiten in jeber ®id)tung bie ©ebantenein^eit

oon ber Smbftnbungesetnbeit, bie muftEalifd)e Haltung bon ber lo-

gijdieu, furj Wir »erlangen, baß jebe poetijd)e liompofition neben
beut, was ibr Snbalt auSbrüclt, iugleid? burd) i§re gorm 9iad)ab=

mung unb älusbrucf bon Srntofribungcn fei unb auf uns wtrte.

S5on bem Sanbid)aftSmaler unb &nbfd)aft8bid)ter Bedangen wir bteS

in nod) böberem @rabe, unb mit teutlid)erem S8ewufjt]"ein, weit wir

oon unieru übrigen änforberungen an ^ßtobulte ber fdjbnen Sunft
bei Betben etwas hierunter laffen müffen."

„9fun beftebt aber ber ganje (Sffect ber Söiuftt (als fd)b'ner unb
niebt blos angeuebmer Sunfl) barin , bie inneren Bewegungen beS

(SemütbS bureb analcgifd)e äu§ere ju begleiten unb ju Berfinnlicben.

2)a nun jene innern Bewegungen (alg menfa)lid)e 9catur) nad) ftren-

gen (Sefe^en ber ^cot^wenbigteit bor ftd) geben, fo gebt biefe 9tott..

wenbigfeit unb SBeftimmtbeit aud) auf bie äufjern Bewegungen, wo.
bureb fte auSgebrücft werben, über; unb auf biefe Itt wirb es be«

greiftid), Wie oermittelft teneS fi)mbolifd)cn ättS bie gemeinen Sßatur=
Bbäuomene beS SdialleS unb beS Siebtes an ber äftt)ettfd)en2Bütbe ber

3Jteiifdjennatur Jpacttciptrert tonnen, ©ringt nun ber Xottfetjer unb
Sanbfd)aftSmalet in baS ©ebeimnig jener ©efeije ein, welcbe über bie

inneren Bewegungen be« menf^tid)en §erjens walten, unb ftubict

er bie Analogie, wetd)er jwi|d)en biefen ©emütbsbewegutigen ,:.;B

gewiffen äußeren @rfd)einungen Statt fiittet, fo WirbJerauS einem &ib»
ner gemeiner 32atur jum watjrbaften aeelenmaler. @r tritt aus bem
3teid) ber Sitlfür in baS 9tetd) ber|9cotbWenbigteit ein unb tan
Wo nid)t bem ptafttfeben Äünftler, ber ben äugern ÜKenidien, soeb

bem 3)id)ter, ber ben tnnecn ju feinem Objecte mad)t, getro^ au sie

Seite fteHen."

„Slber bie lanbfqaftli&e Statur tann aud) jweitene nc^ tabuid)
in ben Äret« ber 3Renfd)beit gejogen werben, bag man fte |b einem
'äuäbrud »on Sbeen maebt. SBir meinen bter aber teineSwegS bie-

jenige (Srwedung oon 3been, bie »on bem 3ufatt ber ilfjociation

abbängtg ift ; benn biefe ifi miüfürlicb unb ber Äunft gar ntdjt wür-
big; fonberu biejenige, bie nad) ©efegen btr f^mbolijfirenben 6in-
bitbungstraft notb^wenbtg etfolgt. 3n tbätigen unb jum ©efübl if)'
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rer moralifcben Sürbe erwachten ©emütbern ftebt bte SBernunft bcm

Spiele bei @inbilbung«traft niemal« müßig ju; unaufhörlich ift fte

beftrebt, biefe« iufäüige ©Biet mit ihrem eigenem »erfahren über-

etnftimmenb ju machen, söietct ftcb ibr nun unter tiefen erfcbei*

nungen eine bar, reelle nach ibren eigenen (prattifeben) Regeln be-

banbelt »etben tarnt, fo ift ihr biefe (Srfcbetnung ein ©innbilb ihrer

eignen §anblungen; ber tobte S8ud)ftabe ber 9iatur wirb ju einer

lebenbigen ©eift'erfpracbe, unb ba« äußere unb innere äuge leftn bte*

felbe ©chrift ber eijcbeinungcn auf ganj Betriebene Söeife. Sene

liebliche Harmonie ber ©eftalten, ber Ebne unb be« ÜicbtS, bie ben

äfi^ettfetjen ©um entjücfet, befriebtgt jjefct sugleicb beti moralifcben;

jene ©tetigteit, mit ber ftcb bie Sinien im 3tamn ober tie £b'ne in

ber sjeit aneinber fügen, tft ein natürliches ©tjmbol ber inneren

Uebereinflimmung be« ©eniütb« mit ftcb ftet« unb beS fittlidjen 3«»
fammenbaugS ber Jpanblungen unb ©efüble, unb in ber fdjbnen

jpaltung eines pitoreSteu ober nrnfitalifcbenStücI« malt ftcb bie noch

jd)önere einer fittlidj geftimmttn ©eele."

3n fetner legten 2tnmerfung gum Sluffafce : „lieber 2In*

mutb unb SBürbe" fagt@cbiiler über ba« geteiltere in ber

OJiuftf : „3n ber SBcuft! Wirb ba« geier liebe bureb eine langfame
gleicbfötmige goige (Harter 5Eöne bersorgebradjt; bie Starte erteeett

unb fpannt ba« ©emütb, bie Sangfamfeit »erjiigert bie Sefriebigung

unb bie ©leicbfiirniigteit be« Sc.ct« laßt btellngtbulb gar fein @nbe

abfegen." „®ass geierltcbe untevftügt ben ©inbruet te« ©regen

unb (ärbabenett niebt wenig unb wirb ba^er bei 3teligtoit«gebrciHcben

unb ajibfieiiett mit großem erfolge gebraucht. ®ic iMrtungen ber

©locfen, berlibotalmuftt, ber Orgel finb betannt; aber auch für ba«

äuge gibt eS ein geierlicbe«, nämlich bie bracht, »eibunben mit

bem gurebtbaren, rote bei Seicbenceretnonien unb bei allen effent»

Itcben Slufjügen, bie eine große ©ttfte unb einen langfamen £act

beobaebten.

Slucb biefer 2tu«lapng entfpricht bte qjrajig burebau«

nicht. *Wan nehme nur (Sachen Bon 23acb, £ctnbel, Seetbo*

ben, SSSagner, Sißt, 33rahm« u. ». 21., unb man wirb einge*

flehen, ba§ bei biefen ftdjer nid)t bae; geierltcbe in einer

„langfamen, gleichförmigen golge fiarfer £bne" liegt. 2>ocb

gu einer Seit, wie jener editier'«, reo bie Sunft im rein

2teu§erlicben fcbwelgte unb ihr £eil fanb. wo fo t)ciufig bie

gorm 2tlle«, ber Snbalt «Riebt«, wenigflen« fefjr wenig war,

tann foleb, ein Urteil weniger auffallen, treuem #ar/bn, Söco«

gait, (Stucf u. 31. aud) feiere 8iete »erfolgten.

Sluferbem Beröffentlicbte ©djtüer in ben „£oren" (1795,

V. ©tücf) unter 3to. 6 „Ueber Sharafterbarfteflung in ber

SKuftf" unb 9?o. 9 „©ängerlobn" gteei «uSfdfce, bie ftcb

fpeciell mit *Wuftf befaffen, welche aber, feltfam genug, fieb in
!

feiner ber Bielen 2lu«gaben feiner „fämmtlicben" SBerfe befin» !

ben. (Serber ermähnt fte in feinem „9Jeuen Sonfünflter=2e*
|

licon" (1814, IV. 5b, eil).
I

«namentlich; bie Oper 30g unfern S)icf/ter ie$r an.
;

©laubte er boeb, »on ibr, bafj ft* in tl)r „bag 3beale auf«
j

Sbeaterfteblen" tonnte, unb an ©ötf>e fcferetbt er (Sriefwecbjel
[

jwtfcben ©cDtßer unb ®ßtt>e, Zb. 3, @. 397): „3* fatte

immer etn gewtffeö Vertrauen jur Oper, baf aug i^r, wie au§ i

ben Spören beö alten Saccbu«fefte«, ba« Irauerfsiel in einer
]

ebleren ©efialt ftcb, lo«wicteln fottte."

Swar fam ibm bierin ba« bamalige£>»ern*Unwefen niebt
|

ju ^>ilfe, benn bie immer feister werbenbe italienifcbe unb !

franjöftfcic Schule unterlagen »oflfommen ber Seitftrßntung,

fobaf aWüüner ganj mit SRecfct fagen fomttc:, „23ie Oper ift

etn 9tüf>m Bon Äunfi unb Unftnn" unb «Dhtratori: „(Sin

nicb,t geringer Irjetl ber Cm beftebt in ben Strien, b. b.:

in unnbtbtgen SBorten; einen anbern Sbeil bilben bie

SSerfe, bie ber $oet einem Slnbern gu Siebe oft einhalten

gejwungen wirb unb bie rein überflüffig finb", unb

SBeaumarcbai« («öorwort gu „Harare"):

,

Vermöge einer bijarren Umteb,ritng febeint ba§ 'ätücf bei bet

:

Oper ein banales SDiittel, ein SSorwanb ju fein, alle« ba6 glänzen

ju laffeit, Wa8 Ca8 ©tiiet eben niebt ift. Jpter baben bte Siebenfacben

|
Den elften 9tang ufutpirt, »äbvenb bte ©runbiage beä ©ufetä
einem fe&r winjigen 3ubebör berabgebrüett worben, ein Saneba« ber

©ticter, welcben jeber naä) feinem SSclicben bebedt. — (Sntgebt bem
^ttblifum ba» SBeignügen, ber ©cnufj auf ber einen ©ette, fo fttct;t

e« batiacb auf ber anbern. 3u bev Ober gelangweilt , weil e8 bie

ÜBorte niebt »eiftebt, wenbet ti fieb teviOiuftt ju; biefe weicht, ba ibr

1 ba« Snterefje beS ©ebiebt« fehlt unb fte faum ba« Dbr cergnügt,

balb bem Sattje, ber bie Säugen mehr unterteilt. 3n biefer mtbeil»

Bollen Umiebrung ber tbeatralifeben SBirtung wirb ftet«, wie man
ftebt, nur ba« fmnlicbe Vergnügen gefügt ; alle« Uebrige ift gleich-

gütig. SBenn bte Cper, anftatt mir eine mächtige Kheilnahme ein»

jupßen, nur eine finbifche Unterhaltung mir barbtetet, welchen Sn«

|

fpruch h<it fte fluf meine älchtung?"

i Uns bie beutfebe Cper? ©ie war nicht weniger im 3lr«

gen. (Singelne 231ütben oon 3. 31. Ritter, SKojart, Sebent,

|

SDttterSborf u. 21. waren aueb gerabe nicht angetan, burchau«

i auf bie tjDfje Sebeutung ber Oper einen Ccfylujj jiefeen gu laf«

fen — bagu waren biefe Stiftungen gu barmlo«. SDlogart'S

befte unb höcbfie beutfebe Oper: bte „Sauberflbte" ejtfiirte

bamal« (1790) noch 1»$*» ' ein '^en 3""«'' aber war in

italienifcher ©prache componirt unb über $tag noch "i^1

binau«getommen.

SBie ho*) ©chitler ba« ^unfiwerf ber Oper btelt, la'&t

ftcb fchon au« feiner „58raut Bon SDiefftna" ertennen, bie gang

mufifalifch gebaut unb coneipirt iji, trofcbem ©chilier leine

SKupI Borfchrieb. 2lber jiet« werben bie ßbbre obne tiefere

SBirfung bleiben, fo lange man fte nicht mit SKufif unter jtfifct;;

gang gleich, ob mit fc^on Borbanbener g. 23. ber feochbebeu*

tenben »on ©. «Jceufomm ober einer anbern, noch gu fd>reiben*

ben. Unb wie febr ©chiüer eine berartige 23ehanblung be«

S5rama'« am bergen lag, lä|t ftcb auch noch au^ bem un»

BoUenbet gebliebenen ©tücte „£)ie ORalthefer" ertennen, in

bem gleicbfatt« ber g^or gur 2lnwenbung fommen feilte. 5Da{(

eine erhöhte SBebeutung be« GborS, feine Bolle unb gange $e*

jiimmung ebenerftin mufif alifcher 33earbeitung liegt, läfst

fich febon gang leicht au« bem Umfianbe erfeben, bafj ba«

«JJacbfprechen be« Sh""* »on im
>
mS '6m bei 8u ^rer

»orgefagt bat, einen wirtlich recht fchultinberartigen dinbruet

macht. —
(S^ilue folgt.)

SetajiB-

(Sine jüngere Ouartettgenoffenfchaft, bie au« ben

Sollan bt, SMülter, Santau unb SBentert beftebt unb baS^eug

ju haben febeint, mit ber Seit bie Sorbeeren anberer Quartette ju

theilen, gab tm Saufe ber ©aifon bret ©oit^en mit SÜBerten »on

SDlojart, SSeethoben, ©chubert, ©tbumann unb Sherubini. 3e§tifc6on

hat fie bte ©unfl ber tammermuftffreunbe öermüge ber febr achtba-

ren Dualität ihrer ^robuetionen ftcb erworben, unb hoffen wir ftcher,

baß ber nächfte äöinter ju bem Häuflein be« hier im ©aale be«

§otel be «(Jruffe Bereinigten aubitortum« noch jahlreichere 33efu<ber

fügen wirb. Sei 2lu8fübntng Bon SlaBtertrio« unb «quartetten hatte

§r. Sögel, ein jüngerer talentöoüer *(Jianifi, bte SlaBierpartten

übernommen unb abfolBitte fte mit tünplerifchem geinfinn. —



3)a8 @eroanb$au«oid>eftei fcbltejjt feine« «tBUcestc»clu« aüjabritcb

mit einer «upbtung »on @eb. 8a*'8 i>dat 1 1> ä u 8 ^>a f fion pro

Seßen feines SitcwenfonbS in bet SbomaSfitcbe am Sbarfreitag ab

Sie bieSjäbtige SluPbrung hatte jtoar übet *ttcbtige Ätöfte p »et»

fügen, bocb fdjetttt bie SBotbeteitung p biefem bBcbft fcbwierigen Serie

etwa« p tutj gewefen p fein, ©pobr faulte Sbot unb ©otifien

bierp einen ganjen Sinter binburd?. 3fi bie« amb nicht überall

erfotberlicb, fo läßt ftcb cod) mit nur 3 bis 4 nod) bap bBcbftmangel»

baft befucbten groben xiidjt jene SJottcnbung etreidjen, nach bei matt

p ftreben bat. Sie bieSmaiige SReprobuctton muffen wir unter jene

3ftittelgattung oon KunfUeiftungen ftetten, Wo (gelungenes mit weniger

©elungenem ftd) abwecbfetnb bie Soge baft. 2118 ©oliften roittten

grl. £b. grieblänber, gel. Stßmann aus «erlitt, bie §§. (£ati

©dnteibe c auS Siiln, 3leß, <g,^ 1 1 e, Sog el unb $api er (Orgel).

igt. ©djneiber »erbient, rcenn tbm auch bae Organ nidjt mehr toie

früher p ©ebote ftebt, bod) für bie Ausbauet unb petfiänbmßooUe

Surdphrung ber febwierigen (Sfeangeliftenpartie ebrenootle 2lnerfeu=

nung, Desgleichen unfer trefflidjer SSaffift 3feß, beffen martige« Or=

gan ftd) eigentlich mebr für ba8 iperoijcbe, ©ewalttge, als für bie

perfonifteirte ©anftmutb eine« <St>riftu8 eignet, für fein fcbnelleS Sin«

^ringen an ©teile beS erfranften ©ura im legten äiigenbütfe unb

bie trogbem ungemein fixere unb auäDrucfSfeou'e SluSfürjrung. grl.

gr ieblänbet batte reibt erwärmettbe SDiumente unb fang j. 25.

bie Slrie „@r bat uns Stilen wobtjetban" böcbft fcortreffltd) ; anbere

Partien bagegen Batten burd) nod) feelenbolleren SluSbrucf gewinnen

fönnen. gtl. St ß mann fang rote immer bie Stltpartie im SMgemei»

rten mufterbaft, unb bie §§. @brfe unb SBogelleifteten t^ren Gräf-

ten SlngemeffeneS. 3n ber gleid) anbeten Sbören mieber etwas {lein

unb unruhig aufgefaßten granbiofen Umleitung jerftörte ber abfd>ref=

fenbe Slang ber Änabenftimmen baS SeibesoHe beä Sotaleinbrucfs,

tro^bem batte ber feon benfelben gelungene Sfjotal „O i'amm ®ot«

teS" an manchen ©teilen ftärfer berfeortreten müffen. ®ut gefmtgen

uub oon ganj ergreifenber Sirfung War ber Sboral „O .§aupt »oK

53lut unb Sunben". 3m a capella=Sboral „Senn id) einmal fod

fdjeiben" febwanfte bagegen leiber bie Sntonation. 3m ©rebefter ta-

rnen fo auffallenb bäufige äSerfeben öor, baß reit in^unferemSunicbe

nur beftätft routben, einem folcben 3iiefenwerfe »iel längere SSorbe«

reitung p roibmen; auSgejeidjnet mürben bagegen bicSoli berSSio«

line, Srompete, glöte, Oboe :c. ausgeführt. — S . . . . t

3>re3i>en.

(Strefcftbmars „golfnnger".) (58 ift eine geraume 3eit »ergan-

gen, feitbem bie 3)re8bner §ofbü&ne irgenb eine neue Oper juerft

in bie Oeffentlicbteit eingeführt bat. SBir roolten biefe 3urüd^altung

mdjt tabeln, fönnen fte fogar entfcbulbtgen, benn e8 fam in unferer

3eit blutffienig öor, ba8 teirfliä) ber fünfiletifdjen SSerantroortung ge«

lobnt bätte, roetebe jebe SSübnenleitung ftet« mit Sßorfiibtung eines

neuen größeren SerfS übernimmt.*) ®ie legten Opern SagnetS

rhafjten äußerer SSerbaltniffe wegen juerfi an anberen Orten er=

fdjeiuen unb mit allen übrigen neuen ©rfebeinungen pflegte man,
mtfit mit Unteefit, bier »orftebtig p fein unb überließ anberen 5Büb«

nen bie 3tolle be8 „§a6nemann", ber „ttorangeben" muß. ©a baben

Wir benn enblid) wieber ein neue» beutfdjes Opetnwerf, ba« ftcb

*) Slbet giebt e8 beSbalb etwa feine auffübrungäwertben äBerfe,
Weil fte »on ben SBübnen ignorirt werben? ©inb etwa bie Opern
eine« Seißbeimer, Sotnelius, ©räfefe, ©oboleWäfi, ^ßierfon, 3iubin=
(lein, 9ib«nberget unb fo maneber älnberer bloß beSbalb niebt für bie
Herren Opernleiter oorbanben, weil e8 bereu Somponiften »erfebma-
ben, tönen jabraus jabrein in ben Obren p liegen, ober fitb ttgenb
einen «ßrotector pplegen, ober bie Soften p tragen, obet weil fte

ntebt Operncapeümeifter ftnb? — ®. 9t.

übet im •iiian«:.:' i.s anwül'*.'« «bebt, »Ott ^btltfletut, beut

§auft»e* to vxmt • .•« iltru »acte« beutfeber Opernccuiponiftei,

frei ift. ©e r ^*i > bei Ope: ,,£ic goltunger", bet »on bau

ädjtmmer De» »o>ti?e& a«gtbauct/teit alterett ®ef*i*te ©djwebens

entnommen , ift mü iWofentbal in poetifdier SBeife aufgefaßt mit

großem fcenijcbeut @ciö}id unb tu butcbauS ebler ©pradje p eutitn

Sibretto gebilbet worben wie wir beren wenige bafcen, Saß babei

äußere tbeatraliidje §i - '.ntttel, ber ganje älppaiat bu niobenun

großen Oper, fogar em ut biefer Sctiebung neue« (äffectftüctdien,

ein wirtlid) pt Jpanbtung gebörenber Sawinenftur^, »erwenbei fiub,

fann bem Siebter nidjt p« SJetwurf gemadjt weibtn, berat berglei-

eben fpiett mit unb erbb'bt roefentli* ben einbruet ber beutigen grüßen,

romantifdien Opa, bie nun einmal nod) niebt auf bem ©tanbpunft

ber Kegeln be8 atiftotele« (leben fann.*i Ser Seit ber „gol-

tunger" War mlprüttglidj für SDfeperbeer benimmt, ba8 erflätt fd)on

baä SBorbanbenlein fo öieler glänsenber äeußertitbfeiten unb tm«

ponirenber SEtjeatereffecte, Womit aber biefer fo fefcr gcjdncfie nnb

erfabtene gompontft gewiß niebt einperftanben geweieti war, ba« ift

bie für einen Openttert p Weit ge&enbe ')lu8feutung uttt) Ausarbei-

tung be8 @toff8, bie p febr ausgeführte Sbatafteriftif bet banbetn-

ben ^erfonen. Sa8 SilleS ift bod> am (Snbe ©acbe be« Sompontften

in beffen ©ebtet ber Siebter bier p weit eingreift unb jenem ba«

mit ba§ Schaffen erfdjwert. Siefe8 fibretto gebt mit einem Sorte

über ba« Sefen einer ©ti^e, wie fie ein Operntext bis p gewiffen

©rabe fein muß, hinaus. Slußetbem bat bet Sompouifttamit p fäm«

pfen gebabt, baß bet Siebter »erfdjiebene mit benen sorbattbener

großer Opern nabe »etwanbte ©ituatienen herbeigeführt hat, J.

fchon im erften Stet einen epifobifchen §irtenfnaben k la „Sann«

häufer" nach bem A ve Maria bet 9Röncbe, ma'brenb 5ßrin^ SKagnus

in gan^ ähnlicher ©timmung wie Sannhäufet auf ber Sühne fleht,

im brttten 2lct wirb ferner außet butdj ba8 Salvum fao regem unb

ben beiläufig pradjttjoüen Srb'nungSmatfch auefi burch bie große

(gnfembtefeene am 3)coraftein lebhaft an ben feierten Stet bes „Pro-

pheten", im feierten Stet burch ben genfterfprung nacb einem mu-
f.falijcb unb bramatifd) höchfi Wirffamen Suett an bie ,,§ugenot;

ten" erinnert :c. ©ich babei feon mufifalifeben 9temmi8cen}en fern

I p halten, ift febr febwer, boct) hat bieS ber Somponift bei ben legt«

genannten Situationen »ermoebt, weniger bei bet §irtenfcene im

I
erften Stet. Sa8 mag nun feinen ©runb in SretfchmarS großer

:

©pmpathie für Sa,jnet8 Sunftwetfe haben, bie atterbing« auch in

ber ganjen Partitur fief; erfennen läßt. <58 ift gan-, natürlich , taß

j

eine fo gewaltige (Srfcheinung, Wie Sagner, einen mächtigen Einfluß

I auf alle jüngeren febaffenben SJcufifet, bie eben mebi wollen , als

nur hübfebe SWuftf machen, ausübt — bat ftcb bod; biefer ©nfluß

felbft hi8 auf Sterbt erftreeft, bei bem ba8 atterbing« mancbmal recht

curios ftcb ausnimmt. Senn nun Stetfchmar im ©eifi unb ©inne

j
Sagners benft unb fühlt, fo ift ihm barauS niebt ber Vorwurf be8

;

9cacbbitben«, ber 8temini8cenj, p machen, ba wir e8 biet mit feinem

|
erften Opetnwerf p thun haben. Sroß ber oft burcbfltngeitben

Sagner'fchen SKelobiebilbung, §armonif unb Orcbefttation tritt tod)

ganj entfd)teben eigene fdwpfetifcbe Sraft herbor, bie mit 8e fftrrtmt-

bett fchon bei einem hoffentlich balb folgenben peiten fcramarücben

Serfe eine »oßfianbigere ©elbftftänbigteit in 9lu8ftd)i ftettt. @o

I

febr Wie ffiretfehmar t>ier nod) unter bem ©influffe feine« S3sioiiDe8

j

fleht, fo hat er bod) bejüglicb ber gorm nidjt ganj mit bet nnS feon

: früher her übertommenen Stabition gebtod?en. Sie ©runbfotineu ber

j

Oper treten in biefem Serie berbor, wenn aud? bem fcenijcben

j

3®td entfptechenb erweitert ober feerfürtt, furj bei aBer Slbrunbung

*) Straurig genug. — S. yi.
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imb ©efchloffenheit fr« Bemäntelt. (Sbenfo erfeheint bei ihm bas

inclottfdbe Element ftatf beoorjugt
,
feine Melobie ift faft fteta leicht

'aßlieb unb einbringlicb , oft felbft fich, cinfcbmeicbelnb unb gefällig,

ohne baß er irgenbwo m leere Mclobiereret »erfiele. 3cfj für mein

Xt>etl bin ber Meinung, bafj Äretfchmar barin Jftedjt hat, berrn @ine8

febtett ftcti nicht für ülle unb Was Söagncr in feiner genialen ©gen«

thümlicbteit tbut, barf fo leitet fein änberer wagen. Sä» melobifche

Clement unb bie auf SJaturgefcge begrünbete goren bleibt boeb enb=

litt) unb juleßt auch bei ber rramattfeben Mufir etwas fehr SBefents

licheS, trenn nicht gerabeju §auptfacbe, fobalb als nicht bamit beu

gorberungen besj SramaS toiberfproeben unb nicht 511 (Sunften einer

biibfdjen Melobie obet ftreng abgcfcblcffenen gorm ber betannte „Opern-

unjvnn" herbeigeführt w;u\ —
Anftatt mit einer Ouoerture wirb auf bie Oper mit einer im

•itijle einer freien ^antone gehaltenen Einleitung »orbueitet. Siele«

Crchefterjiiict' tritt in wobt abgerundeter gönn auf unb faßt btei

auptmotioe ber Oper ju einem fronen StimmungSbilb in glän-

jiuben, gefättigten ©onfaiben juiammeü. Ueberhaupt jetgt fich in

bem gaujen Lüerte ein lebhafter ©cnfarbenftim, ben Der i£omp. »er»

möge fixerer sseberrjebung ber »ocalen unb crdjeftialeu Mittel f i ei

unb oft überrajcheiib jur ©ettung bringen fann. Schon im elften

aict fet)en wir, baß ber Comp, »iel ©eroiibt auf bie t&lßie unb bas

große Snfemble gelegt bat. (Srfiere fiub in ben tui elften Steten

prächtig bebac&t — freilich, um fte ju »oller ©eltung ju bringen, b>

barf e§ eines -fo »ortrefflich«n£boi'|ängerperfonai8, une e§ baS ©res-

bner ift. £anblung unb Muftt fteigern fich nun mit Jpülfe ber Man
lenroirtung biß jum ©djluffe beS brüten Actes in impoiiiieuber Seife,

ten ttierten unb fünften Act ju tragen, ift augfdjüefjlicb, ben Solo-

Itimmen anheimgegeben, aber biefe finb hier auch mit fo »ielen mu*

fifalijch uub bramatifch fchb'nen unb baufbaren Momenten bebaebt,

Daß bie Sirfung ber legten beiben Stete nicht hinter ber ber erftett ju=

lüctbleibt. Soll ich nun bie §ö'hebunfte unb überhaupt bie berbor»

ragenben Momente ber Ober bejctcbnen, fo möchte ich außer bem

g an Jen btitten Stet namhaft machen: baS Ariojo beS Abt Ansgar

tm erften Act (Mit Äöbler in weir>e»oHfier Stimmung gejungen),

im jweiten Act bie frifeben, reijenbeu S^öre unb ©anje ber bale-

tarlifcr/en Mäbcben, befonbers ben originellen „Srautreigen »on ga»

um", bie fchroungsolle Sanneiweife am Schluß biefe« Acts, im biet«

ten Act bie ©raumfeene beS Magnus, bie ÖaÜabe ber Äarin unb ein

großes ©uett swifeben Magnus unb Maria, im fünften Act eine

hochtragifche Scene jwifeben Maria unb §erjbg Sengt »on Scboonen. I

t*8 »erlangt biefe Oper ganj beb'cutenbe ©efangfräfte, unb reo
j

fte mit folgen, mit gutem Sbor unb Drchefter, in entfpreebenber
!

äußerer AuSftattung unb mit fo öiel Sorgfalt »orbereiret, roie hier,

gegeben werben lann, Wirb auch c«r ©rjolg gefichert fein, ©ie Ober=

leitung ber §ofbühne ^atte fehr öiel für bas neue SBerf gethan, baä

in glänjenber neuer Sluäftattung erfchien, »om Megiffeur Sich ber«

ger trefflich infeenirt, »on 3cie§ im tnufifalifchen Steile mit ficht-

licher SBorliebe einftubirt aar. S5on ben SSertretern ber §aupt=
\

Partien ftanben mit befonber« guten Seiftungen in erfter Ifteifje : grl.

Malten, al8 Maria eine poefteeolle ©eftalt gebenb, unb Segele

in ber mufiralifch unb fchaufpielerifch fehr reich auägefiatteten , baut«

baren Partie be8 Lars Olafson. Mit ber Tenorpartie beS jungen

Magnu« aar jeboch §rn. ». 323 i tt eine Slufgabe geflettt, ber biefer

Sänger nicht gerecht roerben tonnte. Um biefen Sharocter jur ®el=

tung ju bringen, baju gehören bebeutenbe ©timtntnittel
,

Energie,

Schwung unb gener im ©efangsortrag unb im Spiel — unb ba8

finb Slnforberungen , benen ein »orjugSroeife für« lürtfche gach an«

gelegter Sänget mit nur mäßiger gefänglicher Silbung nicht genügen

tann. 35orjüglich toaren aber bie ä»«terften Partien burch

Üfanir* (jtarin) folrie bie ££.@ä;aff ganj (Sengt) unb Secatii
(Sten ^etrif) »ertreten, ©er auägejeichneten i'eiftnng ffiöhlcr'«

in einer nur wenig umfangreichen, aber mufifalifch fehr febönen Par-

tie ift febon oben gebacht korben. —
®er Svfelg beä neuen äiJerfs mar ein red't günftiger unb

würbe au* ein folcber gewefen fein, »enn ber ilompnift (ber beiläu-

fig com ^meiten Slct an nach jebetn Stctfchluffe gerufen roarb) nicht

eine in ©reeben beliebte ^erjönlichfeit roäre. ©a ba§ SBerf bei ber-

eiften iiuffübrung \u umfangreich erfchien, finb bereits für bie ^roeite

(leiber burch einen SrantheitÄfaü »erjögerte) SJorftellung bie nothroen«

bigen Südlingen »oegenemmeu würben. — * .

(Sloflau.

llnfere legte reei-t lebhafte doncertiaifon ift tui", »er ihrem @nb

.

;u ihrer »ollen £8be gelangt, taum ein einjiget 2ag ift ohne ein

mufiEatiicheg ginale »ergangen. ©er gefammte i£oncertapparat

jeigte bie rührigfte -X^ängtett. ®ie Shinpbouiecapeilen unb ©efang-

tereine
,
baju eine Schaar frember Sünftler ;»aren »etteifernb be=

müht, alle i'orrathsfammern ber Sunft ireit anftutbun uub bereu 3n-

halt in einer nicht enben roollencen giuth »cn ©öuen über uns au8=

iuf&üttett. ©ie ©ingatabemie unter Settang »on ifn i ef e öeranftaltete

eine Stiifführung »on Schumann'« ,,'fjaiabiee unb ^eri" feroie eine

S3eetho»eitauffülirnng im Stabttheater für ba« Ärtegerbentmal.

äd;umann'ö ,,*)3arabie« unb ^}eri" War aufs Sorgjältigfte einftu»

tirt unb smar mit einem ärnft unb (gtfer foroohl feitens beS

©ivigenten, als auch be§ OrdiefterS, ber Sänger unb Sängerin-

nen, Wie fte eine» Schumann'fcheu äBerfsS würbig ift. grl. grieb*

länber Cp3eri) löfte alle SchWierigfetten biefer Partie mit Seich-

tigfeit unb Sicherheit, ©ie noch fehr junge JUtnftterin gehört

jedenfalls ju ben feingebilbetfien CSoncertfängerimien. SSolte 2lner=

teunung »erbienen bie üeiftungen ber Slltiftin unb Wir fiub in ber

©hat in SSerlegenheit, Weicher ihrer Kummer wir ben -ßretä juer=

feunen follen. SBir bürfen auch nicht ohne ein SBort aufrichtiger

änerfennung bie Seifiung ber Sängerin ber Sungfrau übergehen,

beren frijehe unb angenehme Stimme SSiet sunt Oelingen beä ©an»

äen beitrug, ©ats Ouartett im erften ©heite „O füßeä Sanb,

o ©ötterpracht!", ber Shor im swetten ©heile „öerttor auä ben

SBaffern gefchwinb \", befonberS aber baS Solo unb Ouartett „®ie

tperi weint 1" unb ber ffihor ber §uri« im britten ©heile gingen

»orjüglich. ©er ©enor berührte recht angenehm burch Sicherheit ber

3ntonirung unb »erftänbige äuffaffung. ©er Sfjor arbeitete fich

J

Eräftig burch bie nicht geringen SchwierigEeiten hinburch, bie guge

i im Schlußchor bc§ erften ©heilä unb ber Schlußchor beä gaujen

! Sßerf« jeigten »olle Sicjerbeit unb fowohl ©irigent Wie (Shor gaben

fich mit »ieler StuSbauer ber Ausführung be§ SBerfe« hin- — Sa8
Seeth o»enconcert totjwei ber hetöorragenbften Schöpfungen jenes

Meifter«. ®a8 SSiolinconcert tarn burch §rn. fiammer»irt. Otto
Süftnerjur reinften unb ungetrübteften Sarftellung, burch ba« übet«

aus waefere Drchefter, welche« in bie Sntentionen beS Somponiften

auf ba8 Sorgfättigfte einjugehen wußte, fehr gut unterfingt. $r.

üüfiner gehört ju ben bebeutenbften unter unfern jüngeren SSioltn«

fpielern, Wa8 ba« ^ublitum burch eifrigen SBeifaü befunbete. 3ln bie

neunte Spmphonie waren §r. Mb. Sniefe wie bie Slu§füh=

renben mit ber peinlichften Sorgfalt unb hüchften InSbauer her-

angetreten, ©iefe fanben benn auch in ber entfprechenb »ottenbeten

Ausführung fowie in bem fch fteigernben unb am Sthluffe nicht

enben wotlenben Seifall reiche SSelohnung. gür fo manche« SCBiber-

roärtige, was feine Stellung nicht ju einer ungetrübten macht, würbe

§rn. Sniefe, ben noch außerbem ein wohl»erbienter Sorbeerfranj

juging, nun Sntfchäbigung geboten, ©aß ba8 geifitootle SBagner'fche

Programm beigegeben war, trug nicht Wenig baju bei, bem $ubli.
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tum ben ibeellen Snbalt ber Smnpbonie ju Bermittelu. Senn mir

in bie Einjelnbeiteu ber ©arftellung eingeben Kellten, bie ja, um es

mit einem Sorte ju fagen, nach allen Seiten bin überaus gelungen

War, fo Ijtejse fcteS Eulen nach 2ttJ>en tragen. Sag »ISerfiänbniß

©eetboben'« bürfte burd) btefe .taifiiijraitcj hier erheblich gefordert

rcorben lein. —
Setmofö.

2htd) in ber Soiicertfaifon be8 Berfloffeneu 3abre8 ftanben bie

Setftungen unferer ^ofcaBelie burdjweg auf ber §öhe iljreS altbc«

Währten SRubme«; in gefcbrna<foo£(er •übwediSlung utib muflergiltiger

3ufammett|"tellung boten bie '.Programme eine sßlumenlefe ber beften

Seife ber großen iKeifter unb bägl. §eroorragenbeteS ton reuen

Schöpfungen unb Sapellm. S3 ar g 6 e er bewahrte ftd) wieberum nicht

nur als außerorfcentlid) begabter Sirigent, ionbern au* als SSirtuofe*)

im ebelftert •ginne be« ©orte« in feinen jab>ei«ra ©eloBorträ.jen.

@o jebv »vir Sbren @ewanbbau8concerten ;u [einer Slcquifition in

jeber äSejeebung gratutiren fb'nnten, fo jebr würben Wir feinen gort-

gang bebauen», ba bas Bon ihm hier ©efcbafjene ohne ihn fdjwerlict)

auf feiner jetzigen £i't)e erhalten bleiben unb ein Erfafj für ihn

in feiner Seife bier gejunbeu werben tonnte.

Sßort Symphonien borten wir: bie 2., 3., 5. unb 7. BonS3eetbeB£H,

bie Eburj. »ott Schubert, bie 2. reu Schumann, bie Ö>moÜ= unb

„SBalb"»S. pen (Äaff, ton Heineren Crd;efteriad;cn: Ungar. Satte

»ort £o ff mann, -Xäuje aus „OrpöeuS", bie ®buriuite Ben 3- S.

iad), bie Sonimemad;tStiaus!miufiE, godettonj »ort ÜRer/erbeer,

8tbetnbergerS SBorfpiel jur öper „2ie fieben 3iaben", Emoll'

Impromptu »on Scbubert-Scrjoij, ©erenabe 9tr. 2 für ©treiebord).

Bon sBetfmann, geftmarffl) aus Oounob'S „Sönigin oon Saba",

„Sans ber 3rrlicbter" unb Ungar. JJcarfcb aus ber gauftf»mpbonie,

jewie äJrarfd) unb Eher ber Pilger auS „§arolb" Bon §cctor 43er=

Hos, Sßeitermarfct) Bon @djubert<Sii;t, Entr'act au8„Ä. iDianfreb" »oh

SReinecf e u. 21. mehr, teSgleicben OuBerturen Bon SBeetboBen,

SWojart, Seber,Eberubiui, 3{offtni,3t. Sagner, Schumann, Schubert,

@pot)r, 3tieö unb eine intereffante Duoertuie juStctgbini'8 „Slrrrtibe"

neu bearb. unb bheig. Bor. Seppe in ©erlin — Bon Sammer«

mujtlwerfen u. 41. §a»bn'S Staiferquartett, ©ctjubert'8 Octett, Slaöier-

qumtett Bon SSeeiboBen (ben Sla»ierpart gefp. bcu bem bjefigen

jitngenunb talentBolkn Dcufifl. Salferling), SanjonettaBonSOten»

belSfobn unb Slbagio Bon SKubinftein für Streichquartett
,

fomte

baS Sertett für ©tretdjquartett unb 2 §b'rner Bon fieetboBen.

£urd) ©oloBor träge erfreuten uns unjer §ornBirtucS S o r b e 8

(Soncertftüct Bon 3)ietrid)), Slarinett. SSaußel (Sargbetto Bon 2Ro*

jart), Sßioloncetl. 3. @ct)mibt (eigene Sompofttion) unb Bor Slüem

ber unennÜDÜdje 33ar gb eer felbft ,
roeldjer tretj ber aufreibenben

Xbätigfeit als Sirtgent unb ungeachtet feine 3ett unb Äraft aueb

noct) burd) mebrfacbe auSlcartige Engagements faft über ©efciitjr in

3fnfl>rucb genommen rourbe, un8 bureb bas immer gletcb fdjb'ne unb

BoHenbete ©piet beS 22. SoncerteS Bon äMotti, beä älbagio'S a.b.

6. Soncert, ber hlänb. Sieber , beS 9. Eoncerts uitb ber „@efang>

jeene" Bon ©Bobr, beS SoncertS Bon SCc. »Brucb (auf ©erlangen roie-

berbolt), einer EaBatine unb Suite Bon SKaff, einer $olon«tfe Bon

*)@eit Stnfang biefeS 3abreS mar SBargt) eer auf tnnfiretfen iu-

näcbfi mä) §ollanb begriffen, roo er ein feit längeren Saferen

oft unb gern, gefebener ®aft ift unb bieSmal in §aag
,
ämfterbam,

Slotterbam, Utredjt unb ambeim mit größtem (Srfolg concertirt bat.

SBon bort reifie er, nadjbem er in Berfdjiebenen rbeinifetjen ©täbten,

roie Srefelb, Sonn k. gefielt, nad) ber ©(btceij, um Sinla.

bungen nad? 3ürid), »afel, Sern, SBintertbur jc. ja entfbreeben, unb

beabftebtigte bem SSernebmen nad) hierauf in $rag unb SBien con«

certireu. —

i'aub unb last ,-,ct least be« (SoacerW Bon SBcetboöen 311 timtur

neuer »«rounbersrog tinrtü. ills 63 ä ft e borten wir bie ^iaurtiu

grl. ©temiger ans ©ertin, eine talcntnolle ©djülcrin ®efbe'*

(ÖeettjoBenS jttettes Soncert, gbur-9iomanje Bon ©ebumaun, $rä-

lubmm unb guge Bon «acb), bie Sonccrtjängertn grl. Ulrtcb aus

Sien (ilrien a. b. ,,©(böbfung"unb auS„2aunbäuier", Ciefcer Bon 3(.

granj unb SDfentelSfobn), bie bramat. Sängerin grau ©oltang
aus (Saffel (ilrien «uB „GiiaS" unb ,,greijd)üi|'', lieber Bon ©d)u<

mann unb 3)fenbel8fobn), 3ib. feaebtmann au8 SBtelefelb (Sd;u=

mann'S lioncert) unb Borilllem ämalte 3oad)im, »»eldfcam Isie-

figen öofe unb 2agS barauf in einem Ordjefterconcert bie t)errlicb-

ften perlen itjrer Sunft bem begetfterten §örent fpenbete; mir

erreäbnen nur bie illcejtefcenen, ©cbumann'S „graueuliebe unb Se-

hen", „SJcemnon" Bon ©ebubert unb Sieber Bon Örafem« ic. Sie-

fer Uebtrblid möge genügen jum Seroeife ber 93ebaubtung, baß

uufere lernte Saifon roirtltcb eine überreiche güHe beS Schönen unb
©enußreietjen bot.

3m Jlbril wirb bier, wie Wir hören, eine neue Serie Bon 3ibon»

nementScoiKeiten eröffnet, wo bie loä&renb ber äßintermonate \)itt

tbätige@djaufj)ielefgefe£(fctjaft ihre »orftetlungen fdjließen Wirb unb in

bem alsbann in einen gefebmaefBollen Soncertiaal »ertoanbelten

iiirftltdjen Xbeater höheren mufifalifcben ©enüffen nunmehr wieber

SKaum giebt. — —b.—

sBo&en-öaben.

3)cr im Bergangenen hinter gcgrüufcete 2)1 uf tfBerei'n l)at tttQ"

lieh »Bieber ein 8e£en8jeic6en Bon ftcf; gegeben, ba8 ihm ein gute?

"ßrognoftifon für feine SebenSbauer gibt. ®urcf; an'i)attcube Unbäß»

licbfett feines bisherigen Dirigenten tag Slnfang biefeS Sinter« bte

Oefabr naC;e, baß ber herein feine mit fo großem (Sifer begonnene

Sbätigfeit »Bieber etnfteaen möchte, ©a ließ ftd) Sbx. Dr. ^o'l)l, ber

$war als SunftfcbriftfteUer ftd) einen Sßamen errungen, aber afö au?=

iibenber tünftter unb jwar al§ Strigent noch bie erften Schritte ju

Berfuctien t)atte, nacb Bielfeitigen bitten bewegen, ben 3)irige»tenftab in

bte §anb ju nehmen, unb ber Erfolg t)at bie ©rwartmigen nicht

Sügen geftraft. ©ogtetch jfcie erften groben jetgten, baß §r. Dr.

$or)l nicht nur Siebe pr ©ach,e fonbern and) Talent, Energie unb
äuSbauer beftgt, einen wenig geübten S&orBerein etnjuftubtren unb
bauernb an bie geftellten Aufgaben $u feffefn. ®er ®t)or, welcher

burd) SSegjug Bon tjter »on fetneu heften Gräften Berloren hatte unb
in nur ganj geringer ßahl wieberbegann, fat) Bon $robe ,u *)Jrobe

feine Dtettjen ftd) wieber füllen, fobaß biefelben am ©d)luffe beS Sin-
ters in gan$er ©tattlia)feit auftreten tonnten unb aufgaben, an beren

I

Söfung burd) ii)n biegewtegteften Senner gejweifelt hatten, würben fd)ließ=

I ltd) mit „Eteganj" fertig gehradjt. 3war hat Dr. *bobl bei feinen

Btetumfaffenben Arbeiten nur wenige ©tunben bem Vereine wibmen
tonnen unb tonnte beßbalb in btefem Sinter feine ganje ©erte Bon

i

Eoncetten aus bem herein herBorgehen; aber boa) blieben wä§renb

!
mehrerer SKonate bte SKttglieber regfam mitetnanber Berbunben, unb

' ba§ jetjt gegebene Soncert hat ©etegenheit gegeben, 3U fehen, baß bte

j
Pflege be8 EhorgefangS tu htefiger ©tabt nod) mit BotlemSrnft urfb

!

Beftem Erfolge fortbauert. ©ehr erleichtert würbe bie Slufgabe ba-

!
burch, baß in ben lernten groben ^echatfehef, eine Staute be»

Pen «langes, welcher fett griibjahr ft<h hier ntebergelaffen hat, fo

freunbitct) gewefen ift, bte »abierbegteitnng ju übernehmen. Sie®e-
fänge: „Senäcbor" au« ©ahbn'8 „SahreSseiten", „3tgeunerleben" Bon
©ä)umann, 3 3$otf8tteber unb „O Später" Bon 3»enbeI«fo^n ttnb

„bie Safferfee" Bon 9thetttBerger gingen alle Bortreffltd). SDer Icfe-

J

tere, welcher Boll ber größten ©d)wterigfetten, fanb großen SeifaU.

3»»fc&en ben Staren »urbe Bon gri. 8 ang unb $rn. SftUag,
weiche bem Vereine bte aufmunternbfte Xfytilmfymt entgegenbringen,
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bie Sreujerfonate, jwei Älaoierftüde »on St^optn unb Sfaff, unb

S3ral)m8'fcbe Ungarweifen für Biotine »orgetragen. Sag tnet get=

fiiger ©dmnntg unb Sedmtt SJoHenbeteS tcifteten, brauche ich iiic^t
(

anjiifüt)ren. Ser gliche Sant gab fid? in entfjuftafitf^er Seife
|

funb. äJiöge ber äKuftrberein im tommenben SBinter wieber in bot=

kr firaft bie Stneiferung pr Pflege ernfterer 2Jiufif tu biefiger ©tabt

in bie £>anb nehmen. —
^ofl'n.

j

2lm 18. 2Jcän fanb in ben ©alonS beS ruff. ftonful'S eine Der

intereffanteften ©oireen ftatt, fowol burdj bie 9tamen ber ausüben»

ben ^erfonen als attcb burdi bic SluSwahl ber Stüde , gegeben bon

6. Saubella, Sjioltntehrer am Sonferbatormm mit grau 'Maria

Safimir, beren Salent atg^ianiffin betn muftttiebeuben ^3ub£tfnm
;

bereits betannt tft, unb grau Sucas; ewSfa, ebenfalls eine Pani«

ftin bon ittt£»t gewöhnlichem 'latente, bie jebod? junt erften Scale öf=

fentlid) auftrat. SaS Programm leiftete allen ®efchmadSrid;tun=

gen ©enüge: Seutfchlanb, grantretd), Statten unb fogar $olen bat»

ten in ben ©alonS beS ruffifdjen JtoniulS ©aftfreunbfdmft gefun=

ben. ©armntliche ©tüde würben gut ausgeführt. Saubelt a jeidmete

ftc6 au-d) bieSmal burcb ilMcifton unb traft beS SoneS aus, gtetef;

wie er burcf) boltenbete 2:ed)nif, unb haubtfa'cblicb burd) 9„)Zä'gigung

beS SluSbrudeS t;er»orragt, eine fettene @igenfd)aft bei heutigen 33io=

niften, welche im glissando fo feljr auSfchweifen unb ©d)tugnoten

big in ,bittlnenbtid)teit berla'ngeru. grau8ucaS;,ewfa jetgte unter bem

befd)eibeuen Kamen einer Silettanün ötgenfcbajten, um bie fte biele 'J3ta=

niften bon *ßrofeffton beneiben tonnten. 3£>r ©biet tft gleichmäßig,

flar unb prajiS. Siefe ©genfdjaften fielen bauptfädiltcb in bie %u*

genin Shobin'S mit greger 3artf)eit,u bebaubelnber iJSolonaife (Ob. 22;. :

SGSir hoffen, bajj unS grau SucaSjewfa nochmals Oetegenbeit ber«

fdjaffen wirb, ihre SSerbienfie nad) @e6üt)r ju würbigett. grau (£a=

fimir jeigte ftd) biegmal bon einer neuen Seite, fte hatte nämlich

bie SiebenSwürbtgteit , ben Soncertge&er in fämmtticben ©oloftüden

pi begleiten, unb bie »Darren tatftfenner tonnen beftätigen, baß fte

eine ebenfo auSgejeidraete äJJufiferin wie ißianiftin ifl. SSom iöeglet=

ter bertaugt man ünfmerffamteit, ©enauigfeit unb ©ewanbfjeit, um
ber ^pijantafie beS ©oliften ju folgen unb biefelbe boiau§5ufütjlen;

fonft erfcbeiut biefe ^^antafte als eine ItnboHtommenheit im ©biel.

9iur berjenige Jann gut begleiten, ber bie SDJuftf gut berfteht, unb

grau Safimir bewies, bajj fte alle ju einem botlenbeten älccombagne»

ment erforberttd)en Sigenfchajten in ftd) vereinigt. Sroöbem Ratten

mir gewünfcfit, fte auch, in einem ©oloftücte ju tjören, wenn roir i

aud) fein 9tecr;t Ijaben , bei Dilettanten su grojje 2lnfbrüd?e p ma«

djen; einige t)er»orragenbere ©oloftetlen liegen uns jebod) füllen, i

toeJcf)' großen 3>ergnügeM8 un§ biefelbe bteämal beraubt t;atte.
i

2)ie8mat würben übrigens jwei nid)t n>ünfd)en8mertlje 9ceue=
]

ruitgen eingeführt, nämlid) bie §injufägung einer Begleitung \n
\

einem auäfd)lie6lid; für ba§ $iano gefd>rie6enen Stüde unb bie

Trennung eines ©tiicfeS in jwei Steile. @inem älutor wie £1)0= !

bin tft wot ferner etwas t)tnäusufügen , am SBenigften ein 2lccom=

sagnement bttra) ein Ouartett wie jenes, wetd)eS wir gebort Ijaben.

3ebe« ©tücf in gorm einer ©onate aber berliert bie ganje SBirfnng,

wenn eS in mehrere Steile geteilt wirb, weit e§ ein untl)eil6areS i

@anje ifl- ®te einjelnen @ä|e, obfdjon berfd)ieben, fügen ftd) einer
i

an ben anbern; oft tft ein einzelner Sljett ber ©onate wichtiger,

bie anberen aber bienen baju, um ben ^aubtgebanfem »orju&eretten

ober ju umrahmen, äßenn bie einjelnen Steile a6gefonbert öorge=

tragen werben, fo get)t bie bom Somboniften beabftdjttgte Söirfung

bedoren. 3)tefen (ginbrud erjeugte bie SluSfül^rnng beS SErioS DpA9.
bon SKenbelSfo^n. SKad) bem 3lttegro bereiteten wir uns bor, baS

Stnbante ^Bren, weltfte« unftrettig ber Jpaupttljetl ift, als wir

plb'öliifi ein Tonern i'eoui;,r:b'S ju Obren betauten, fcbauii bie

^otonaife »on i£boptn, unb fogleidj uaa) SSatiatiottfct über eine

SJomanje »on ©a)ubert tarnen erft baS langerfet;nte Slttbante unb
baS ©dJtug-Sdjerjo, welches unS ganj mteorbereitet fanb, ba ber

britte Sa§ gänslidi auSgelaffen würbe. SBenn etwa bie »bfidit bie

war, ni*t butd) ununterbrochene 'ilupfjrmig ju langweilen, fo

f d)etnt uns tiefer @eban£e berfc^lt : benn entweber Beftanb baS tyub=
litum aus süeuten, weldje belfere SOMif ntd)t »erftebeti, bann lief?

man es getroft jivetmal gälten, ober cS war sufammengefe^t aus
Äunftfreunbeu , toelcbe burdjauS unbefrtebigt blieben. ®ie gurd;t
;u mifsfaUen Darf ntdit ju folgen SBillfürlicbteiten berleiten, befon-
b crS bor einem fo fimftmRSnWgtn ^ublifum wie eS bie«mai im
©alou DeS rnlfiicfcei! KoufnlS «effaimneft »ar. — M. W.

kleine Bcitu

2luffit!).tuttgeu.

Sßarir. 2«. itm 12. gebr., 5. unb 2b. SWärj in bei Soaccrbia
Stammermufiffoireen mit ben jtrauf.e, giau ». ilften, iiiD. ga.
jtan bon ficeusnad), eeifj (Sitsiine), $offe (Stola) unb Sdjmibt
(Sjioloncell) bor febr jablreidjer Sutiörerfdjaft : Sburtrio bon »ubin-
pEtn,@treicbtrio bou2Öeett)oben,.®d)nmann8 <5laaierquattett,2iio Ob.
110, »JlooeUetten unb gafdutiggjd-watif, 5Erio bon ©eins beim :c.

'Urogramme wie äluSfüljrung werben »on ber (Siberf. 3. febr ge=
rühmt. — Stm 28. SDJärj SBadj'S SÄattbaugbaffton mit ben Samen
Äartorinä unb SlSmann fowie ben ©djulje, Ot to, ©eifi
(Biotine) -unb (äwalb (Qrgel). „SSon befanberen Eugenben ber
ßfwre, beä DrdiefterS unb ber ©oüften ju reben, ertaffen @ie mir;
e« War eine wahrhaft roeifaeoolle Slufführnng. auä einem (Suffe. 2Bo
fotd)e griffe ber (ämbftnbung herrfebt, ba haben 3lu«wüd)fe franl-
haften aKucfertdum« feine äuäfte&t, ote ©efunbtjeit ju ftb'ren. Sine«
möchte ich thnn, woju ba« ©erj mich bringt: unferem befdjeibenen
greunbe an ton Äraufe, bem über biefem (änthufta«mu8 bon©än=
gern, SBufttern unb §&rern ftill walteuben SDenter, Äünftler, Detter,

einen ftrauj jum Sante überreichen. 3hnt gebührt bie @hie." —
Reutin, ilm 28. to. SK. Soncert bon grl. Henriette §er-

bed mit @b. Stabbolbi unb Äammerm. !|ihtlibfen: SBburtrio
bon SRubinftein, „iiebeälieber" bon ÖrahmS, Stabierfoli »on
^ach, Seethooeu, ©drnbert, Sbobin, ©djumann unb Sifjt. ®te junge
Sünftlerin wirb ale ein herborragenbeS latent, Welches ju ben fc&ön;
ften Hoffnungen berechtigt, gerühmt. — 2tm 31. ». 3». Sontünftler-
bereinSfoWe: Xtw Ob. 22 bon ©reibener äisleben,
©cbrb'ber unb i§. §ofmann), aSiolindhaconne bon 5Bad>»2)(enbelS-

fohn, Sieber bon ©mit SSüehner, 33rabm8, ©djubert (SS. Sur-
charbt) unb (£. Äumont (§ofobernf. ©cbmtbt). — 2lm 13. »ier-

ter SWuftfabenb bon Dr. Sari guchS: Sonata quasi una fan-
tasia bon S3eethoben, SDieifterftngerquüttett bearb. ». Sütow, jwei
Sranfcribtionen au« bem „gliegenben §otlänber" , ©tüde bon Sho-
biu unb S3ülow (aus bem ,,Sarnebal bon SWailaub"), Soncertwaljer
Ob. 27 bon e. e. Säubert unb Sabatine ans ber ©utte Dp. 91
oon 9la f f. —

Saffel. 31m 3. söach'S iDcatthäuSbaffton für ben Xbeater=
fonbs mit ben Samen ©oltanS unb 3ottmaar unb ben U.
Offenbach aus grantfurt a. Tl., Senner unb §inje. —

Sfrentnifc. 2lm «harfreitage äuffuhrung ber Sßatyföcn OJcat-

thäuSbafjion. „§r. ftircbcmnb. X1).,®ä)näbti hatte baS 3tiefen-

werl mit bietätboKer l'iebe unb bingebenbem (ätfer einftubirt. Sie
Shorfäfee würben »on ber ©ingafabemie, ben Sircbenchßren unb bem
©chneiber'fdjen SWännergefangbereine mit Äraft, üuSbauer unb S3er-

ftünbnifj pr ©eltung gebracht. Senn hie unb ba größere gefiig*
tett ober fd/ärfere« älccentuiren erwünfeht gewefen wäre, fo faüen
bei ber ©rege ber ju bewältigenben äufgabe berartige äuSfteÜ'ungen
wenig in« Gewicht. Sffiie fiarf für unfte SBerhäitniffe ber Shor be=
fet|t war, er brang bei ber alle ^äume ber Äird>e ftobfenben SKen-
ichenmenge bisweilen nur mit äflühe bura), unb man muß e« unter



161

folgen Umfianben loben, baß in bem EmieitungSdiore bet etgentltd)
|

»on einem betonteren iS&ote ju fingenbe (£t/orat bec £rompete (!)

jugetctefen Worten aar, t?ie ottevbing« »ollfommen burd) bie £ort-

maffen ftd) Safen bracb. grl. ©iliäfcbbacb mußte mit tiefer, Urquellen*

ber .^erjenSempftnbung bem in Sötten emporfteigenben ®lauben8leben

ergreifenbften 2lu8Drud ju berleiben. Sie Zenor« unb SBaßfoli führ-

ten bie Stelle unb Sißmann »om Seipjtger ©tabttbeater

prad)t»oU. aus, unb §>r. ©drall, ©uij \ä) ebaud) fübrte bie Partie be§

§obenpriefter« mit feuriger Snergie burd). Tai ©tabtmufitcorpS be-

tote« feine oft erprobte Xüdjtigfeit in »ollem ÜJlaße; bie 3Jiitroir£ung

ber Orgel baben roir ungern »ermißt." — Sabrenb ber SDJonate

21prtt bis Sunt gelangen in ber 3acobi» unb SobanniStircbe u. 21.

jur Stupisrung: „Sobfinget ©Ott" für Sariton unb 'Sfjor »onSRiefc,

„§ofianna" für ©opran utlb Sbor »on SSolfmann, (StjiJre »on

S. (Sngtl („Ser Jperr in König"), ©abe („O bu, ber bu bie

Siebe bift"), unbÄücten! („Sftacbe btd; auf"), fotBte üftaimercbore »on

gr. © ijulä „3cb unb meinJpauä") unb ©. g. Siebter („Sie lieb-

lieb finb beine Sobnungen"). — !

Eöln. 2un 8. geijtticbe SKufüaupbrung be« Sjatboertin«
|

unter §tller mit grl. SlemenS: ^räl. unb öftim. Si8moll«guge

foroie SDiotette „gürdjte bidunidit" für Scppelxbor »on©.2Sad), Santate

»on@carlatti,@äge auS^anbel'S fiebeitter Söuite, Miserere für Sop«

Seiebor »on ällegri, 2lrie oon Sefii, SRotette für Soppelcbor »on Üiacö,

(Elattierftüde »on griebemann unb S. <Pb. <§• ©ad), Sböre unb ©oli

an« „Sepbta" »on Sarifftmi, bie Smproperien »on ^alefirina unö
Stabat mater »on Scaniiii. —

(gffen. SritteS Soncert be? 2Kufit»erein8 : „äilbumbiatt" für

Crä). »on Sagner-3Jei*elt, @motlcta»iciconcert »on 9tfrein=
|

berger, Sla»ierjcli »on ©. be Sange (Allegro giocoso), ©ilaS
|

unb Stbeinberger („Salbmärcben": grau Jpedma nn< §ertroig
i

aus Soln) sc. —
!

$anno»er. Slm 3. Slupijru.ig te8 Seutidjen 3iequiemS »on
|

SBrabmS untei;£eitung »on_£. Sugel mit gl. ißauli, ftrl. ©ieg«
ler, Jp£>. Dr. ®unj unb Sstagemann. —

;

Hamburg. Sektes ©»mpboitieconccrt »on 3. Saube: <si)tn-

pbonie »on Stid). SRefcborff, Drcbtftetsariationen »on Srabm«!C. ;

— 2lm 17. ». iDi. Soncert »ort ©eo rg © abe mit ben ©auer« i

mann, i'öroenberg, §o()nrotb u. 3t. unb bem „©efanqberein »on
j

1867" unter Secfe: GEfcorlieber »on S. §. (£ngel („Öüte bieb"),
j

SRbeinberger („Sie ©ebaferüt »cm Sanbe") unb SEotttnann

(„Dftern"), »^antafie über fdjmeb. Sieber »on Seonatb :c. — 31m

24. ». 3Jc. brttte Sammermufif mit Ol. ©oroa: a>ioltn]onate in

Smotl »on 58eetbo»en, Srio in EiämoII »on Äiel unb SiolonceHjo»

nate £)f). 18 »on 3tubinfteirt. —
©ilbeäbeim. 21m 31. ». W- ätupbrung be« ©eutfeben 8te-

quiemä »on SßrabmS bureb bat Cratorienöerein unter Sficl mit

grl. Xitfy unb §ni. ©tagemann. —
Seibjig. 31m 9. Ouartettfoiree ber §§. 3ofef Satter,'

gvanj SBriidner, % b^maS unb§ibbotit SKütler aus 9Künd?en
1

mit grau 3iegan=@cbimon: Quartette »on SBeetboBen {Dp. 74),
|

©ebubert (®bur Op. postk), unb granj Sa ebner (©Dur) ic, —
;

Siegni^. Im 3. Supbrung be8 ©eutfeben 9iesutem8 »on

SSrabm« bureb bie ©ingatabemie unter grige. —
Sonbon. äm 20. ö. Sff£. Sruftallpalaftconccert: Ouberture

Sapphire Necklaee »on @ulli»an fottte Orcbefteröariationen unb :

©cbicffalsiieb »on Srabm«. — Sie Soucerte ber (alten) ^bi'barm. [

©efetlfcbaft finben teäbrenb ber ©aijon ftatt am 25. 3Ji«3, 20. april,
'

4. vtnb 18. Diai, 1., 15., 29. 3uni unb 13. 3uti. Sirigent tft du-
|

fin«. äuräuPbrung tommen: Du»erturen su„Äönig©te»^an" »on

Seet&oeen, „3»btgenie mäluliS" »on ©lud, '®»obr'« gauftou»erture,

SBerlir^ le Carneval Komain, ©cbubertS „gterrabraä", 3L)£enbeI8-

fobn'8 „SKeeregfiiUe", @ullt»an'8Tempest, SBeunett'8 „f)$ar«MeS unb
;

$eri", SKacfarren'8 „3iomeo unb 3ulie", Sßeetbo»en'8 Op. 115,
j

©cbumann'8 „©enosefa", »on Sibeinberger 5U„Sie bejä^mte Siber«
;

fpenftige" unb »on Rätter ju „SlntoniuäunD Sleopatra",@bmPbonien

Sbur »on ©dfumann, ©po^r'8 „SBeibe ber £ßrte", SÄap „Senore",
!

Sacbner'8 ©uite in 2), Soncert in % . 11 »on §anbel, ©erenabe

»on SBrabmS, Ou»erture, Sbor unb Erauermarfcb ju „tKjay" »on

Sennett, ÜJ!enbeI«fobn'8 ©ommernaebt8traummurtf ,
-sebubert -Sifät'8

gantafte Op. 15, $iQer'8 giSmoüconcert unb bie 3ntrobuction ju
j

„Sobengrin". -

Wa abeburg. äm 3. Soncert be8 SRebltng'fcben SSereinS:
'

guge unb'Sboral „Senn id) einmal fott febetben" »on Steinede,
!

Sbutmeffe »on SSeetbosen, Stabat mater »on SRbeinberger unb

Xenorarte aus ,,$aulu«". —

SKüncben. %m 21. ». SD?, im SEontunftler» ereine: Sla»ter»

Pbantafte »on ©cbmcibler, ©moEfonate »on §errmann ©cbolj,
Slasierftüde („3£unbreifebillet »on SÖJüncben nadj Neapel"!) »on
grau S. ©feroff. — 21m 24. ». 2K. britteä Soncert ber ataDemte

:

§arolbfr;mpbonie »on Serlicj, 8ieber»orträge »on grl. SRabede,
SSiolin»ortrage »on 33enno Salter jc. —

SRerobott- Sektes ©^mpbonieconcert »on Sb»ma8: Orcbe»
fterfuite »on ©rimm :c.

©ebteerin. günfte« Soncert ber §ofcapeHc: O!fianou»ature
»on ©abe, SBioloncellconcurt »on Holtmann (Sammermuf. S8ell=

mann), Soncertino für Oboe »on 2Uoi8 ©dimitt (^Sammetmuf.
SIeinede), ©efangbortrage »on grl. ©artorius au§ SSln ac.

—

Sobltbätigteitäconccrt im »joft^eater: gejtoitsert'.tr» »onStie^, itngar.

©Utte »on §ofrrann, ©efangporträge »on grl. Orgeni, "SlaBter*

»ortrage »on grl. SBranbe». —

Iteue unö rtfutinfluöittt ©pern.
*—* Sagner'8 „Sobengrin" ift an ber ital. Oper ?n 9c empört

bereits roteberl^ott jnr Äuffübrung gelangt unb jroar mit Sbriftine
3h Iffon (Slfa), süitß Sor» (Drttub),' §§. Sampamni (toben«
grin), Sei 5ßuente (griebrieb), SBanettt (Söntg) unb Sinnt
(j^erolb). —

*— * Sarl@iJ^e'8 »or einigen 3abren in Seimar mit »ie«

lern ©rfolge aufgejübrte große remantifebe Oper „"«njta» Safa, ber

ijelb beS SJorbenS" ift in »oüfiänbig neuer Sßearbeitung »on ben

©tabttbeatern in SSreälau unb iKagbeburg für bie tommenbe
©aifon angenommen roorben. —

*— * 3n 3Jion8 (Selgien) ging bie fom. Operette L'illnsion

eines SieutenantS Eoufjatut, tei; eS ^eijjt mittätfolg in@cene.

—

|)erfortalna£^nd)teix.

*—* Soacbim gab »or Äurjem im Sambribge ein Soncert

für bas SSacbbenfmal in (giienadj. - -

*—* g riebrieb ©ernSbeim aus Äöln fyat ben Siuf nacb

Scott er bam an Stelle be8 nacb ©erlitt überseftebelten Somponifien
Solbemat Sargiel »or einigen Sagen befiniti» anaenommen.

—

*— * SoutS ©taffin beabfiebtigt in nätbfter ßett für bas

Saöreutber Unternebmen eine Soncertreife burd) Seutfd)lanb mit

ben §Jp. Solbng (SBioltne) unb be ©roert (SMoloncett). —
*—* Ser Saijer »on Oefterreid) bat 21 Bei ine $atti jur

Sammerfängerin ernannt. —

©BriuisrtitEs

.

*— * 3n Sa f fei bat fid) aus ben erften borttgen ^etfünlicbtei«

ten ein Somite gebilbet, um SouiS ©pobr an ber Stätte feines

langjäbtigen SirtenS unb ©djaffenS ein Sentmal ip ertid)ten.

Beiträge tönnen an §rn. Sanquier Sari Pfeiffer in Saffel ein«

gefanbt »erben. —

.tritifdjer ^tiijeiger.

tfler&e für ÖrcOefler.

^Ottfrieb «^ittber, Op. 12, SBorfpiel ju ber Oper ,,i)orn»

röScf?en". Stuttgart, ©törraer. —
Sei bem Tanten „SornriJScben" tbut ftd) gereiß jebem ba8 §erj

auf, ber ftd) für ben Sauber ter rounberooQen 3Jcärd)enroelt noeb Sinn
beroabrt bat. Ser als SDluftter biefem jarten ©ebilbe beutfd)er 8to»

mantit ftd) na^t, mujj große lijrifcbe Begabung befttjett unb ber

§ilfe oder ber ©eniett ftd) »erftd)ert balten, roeld)e bie ©djä^e ber

Önmutb, SiebenStoürbigteit k. büten. Ser Somp. fd)eint, tsie ba8

SJorfpiel mutbmaßen läßt, feinem ©toff siemltd) geroaebfen. @r bie*

Ut eine Söiujtf, bie jroar nidjt gebantenfdjroer ,
bod) materiell aujte«

benb, jebr gut tlingt, roeil mobern<»erftänbniß»oll infirumentirt

unb eine» freunblicben (Sinbtuds auf bie §Brer ftdjer ift. (äinÄbagto

("/») au« ©moll, aus gebämpften getbetlten SSiolinen emporroad)»

fenb unb ftd) bem gefammten ©treiebquartett mtttbeilenb, leitet über



JIM] frwptfsfc (%), ber battabentbtsig gehalten, eift auft foS-
Uc an« $bur ge&t. geblt »8 au$ nicbt an ©teigc-unges, (# Unit
btt (£omp. bocb tteMcb retitjeitig ein unb lägt ba« Ortbcftcr weift

fo teife nnb bnftig fpteleu. bajj. tue bclben £raumbtlber SwuirlsSijett»

hattet bit SPtuftl leine ©tärung erfabren. — SL SB.

Kammer* unö fiaasmuftfi.

güt eine ©tngftitnme unb !}Sianoforte.

Dr. <£off«tarnt, 3mei grü$Ii Haltetet. Dre«bea,

foffmty.
—

änftänbige Steber, einem Dilettanten gar nicbt jur Unebre ge»

tticbeub. Set S£ert be« Reiten befonber« „Süenn Oer gritbling auf

bie Serge fteigt" iß frifcb mufitalifc&, ttienn aud) nicbt cbaracteußifcb

bebaitbelt. SBanrt- »trb aber eitraiM bte Sergbefrtigimg be8 grüb;
lingS ein (Snbe nebmen? Ober ifl ba« ©ebid&t ba« einjig fcbÖBc »on
»obenftebt. —

Statt 'Sffeffet, 2>m iuiex. ffiien, tarl ^aSling«. ~-

Sie poetifdje ©runbtage biefer brei Sieber bat Jp. Stngg gegeben

SerGEomp. bat für ba« „grübüng«lieb" eine cntfpiecbenb anmutbige
melobtfcfje SBeife gefunben, für bie beiben anberen ©ebicbte aber

„Sntmer (eifer roirb mein ©cblummer" unb „Slofierlieb" mufjte

eine anbere mufltaliftbe SBebanblnng gefucbt »erben. SBena bie

*J$oefte titffinnig, pagt auf fte eine teidjte, gefällige SWelobie untnüa«

lieb; «ine tiefernfte $erfon toirb fieb im leiebten äMfleibe fiet« ge-

lungen au«nebmen. —

3Ttu|i& für ßefangoereine.

gür SRännercbor,

9U$tl*d hagelt, ®efange für rterfitmmtgen ÜJIär.nercbor

mit unb ebne (Slabierbegleitung. SBien, 3. ©ottbatb.

^robuete »ortiegenber 2lrt »erberben e« mit SRtemanbem, ber

ein reebter Siebertafelbruber iß. @ie bieten fo ötet bebaglicb Siebere«,

aueb einige Portionen berberen SJiertmmor«, tag fte, »eil aufjerbem noeb

einige berjinntge Ibrifdje ©eitenblide auf Siebten unb SEßeingla« »er»

fettb, alle SRequiftten befifcen, bie man an einem üßännerquartett

»on älterem ©ebrot nnb fiorn füglicb nicbt miffen mag. SSßem

bie Siebertafelroirtbfcbaft gefällt, müffen aud) biefe Quartette gefallen,

ibre Ueberfcbrifteu ftnb: „SStterolf im i'ager »or Slccon", ,,©t. glo-
rian", „gtübltng«jeit", „Äabnfabrt" , „Ser SBogt »on Senneberg",

,,©ute Scacbt", „Sa« freie SBort", „Slbenbftern" unb „grübltng«-

mabnung". —

&ltl ^femtSttlt, Op. 3 „Subenctngfie" ober „35er Soften

beim $ult>ertburra"; fomifdje Operette für gtebertafeln in

einem Slufjuge. ©cbleufingen, ® (afer. ~-

3n biefer bebeutungsootlen bramattfeben @tbii|jfung agiren ein

jiibtfcber ©olbat (£enor), ber feto« beäbalb bie 3'eW>eibe fcblecbter

Si^e unb go^bereien, »eil fein Urabne mit bureb« rotbe i02eer ge-

jogen unb ein Sieb (Skg), ber ben @obn Sebt'8 nicbt allein, fen«

bern aueb ben fcblaueren Äacbtroäcbtet (Kenor) unb ben autoritäte-

ftoljen ^olijeibiener, übertölpelt. Sa« ^erfonal iß bemnadj nicbt

febr jatilreicb unb ieiebt ju befd)affen. Sa« iß ^ier aueb bie §anr>t«

tugenb; »cn einer bebeutenberen Äomi! ^afeeit wir Bieber in ben

©ituationen noeb in ben SDtelobien, bie bem Sargon ber cr'einärßen

<£ou»iet« ljulbigen, etroa« entbeden tonnen, müffeneiemebr bagSerftn

faufcb, unb Sogen abiebnen, ttenn e« autb noeb genug genügfame

$?tnf$en giebt, benen alte SESeften immer noeb grtube macben. gür
?iebertafeln giebt au8 biefem bocfjfünfllertfcben ®runbe biefe Operette

eine nulltommene ©peife ab , bei ©tiftungäfeßen , reo ftct> ja in ber

Siegel ber tnufitalifa)e iöebarf in engen tSrenjen t?ält unb »ietmebr

fjpetfen unb SaUlarte bie ^auptfacbe fmb, wirb roabxfcbeinlicb audj

tiefe bramatifebe farmtofiafeit mit »erfpeiß »erben. 2ug. ©Raffet,
fiun^e ic. fc^einen mir übrigen« ein ergiebigere«, au«ge|procbenere8

ialent für folcbt lomifcbe $rsbuctionen ;u beft^en al8 yerr 3. —
S. «.

Onfttuctioe UJctite.

gür Siolme.

;
£ttb. pavtö, Dp, 44, $ar l^iinjiQule. 24 ttüten in

i ber erfien Sage für Anfänger. Seipjtg, SBre-stfopf unfc

i |»drtel. 3wet fefte ä 1V6 Ib(r. —
Siefe (Stuben bilben eine fcbätjbMe, jebod; noeb t»ine«roegS

eine bollftänbige ©rgönjutig be« erften S£t;etle« ber Saoib'fcbert
SioltRfdrale, benn ee mangelt le^tercm trotj biefe« ©upplementt
immer noeb bie gefjötige Slnjabt roirftieb grunbtegenber te<$nifc6er

©iemeutarübungen. Sie bier in 3Jtbe fiebenben lätüben ftab für ben
erßen «nränger ju lang unb ju tofflicb, unb tonnen mit eigentli-

licbem Wurden erft im Uuterridjte Bcrgenommen roorben, roo c« fu,
mehr um bie müftfaüjcbe Slnroenbung unb älbf cbleifun q ge»

t Kiffer feben je»onnetter elementarer gertigteiten, cd? um 2lneig-r
i nung folcb<r banbelt. gür ben etroa« ooraerüetteren ©cbüler fmb
ße oon üSortbeii, benn fte geben bemfelben fdjon eine geatffe @e-
fcbictlicblett in ben »erfcbiebenatttgßen gingeroperattonen (in nicbt

immer für bie linte £>anb ganj bequem liegenben giguren), fottie

! greibeit in ber $anbbabung be« Sogen«. Sie für ben Sebrer be-
reebnete S3egl«itung«ßimme giebt bem ©cbüler einen fieberen t)armo«

, nifeben unb rbptbmifcben älnbalt unb ift ber *primfümme, mit »et-
cber äufammen^enommen fte jeboib. — beiläufig gefagi — nicbt gerabe

! ein äJiußer 5»etßimmigen ©a^e« bilbet, ber befferen 3ntonatton«>

;
contvole toegen betgegeben, toe«&a!b fte ebenfo gut initgefpielt ttte

i »eggelaffen »erben tann. —

J). Jlftttb, Dp. 53. L'art moderne. 20 gtuken. Offen-

blieb, 3lnbr<$. Söter ^efte ä 1 §[. 12 fr. —
j

Starb'« Stüben ftnb mebr Sortrag«-, al« eigentliche tecbnifdj|e
©tubien im engeren ©inne, benn fte fe|eu febon eine nicbt mibe»
träcbtlicbe gertigteit ber linten §anb, fo»ie ©eübtbeit in allen ©trieb»

arten borau« unb ftnb baber taum »or ätbfolöirung ber Stüben
gioriüo'« unb 8iobe« mit Staden »otjunebmen. ©ie tragen na-
mentlicb. jur SSerfeinerung ber öpielmanieren bei, ba fie bauptfäctjlicb

ber Sogenfübrung große Seicbtigleit unb ©leganj geben, ©eißige
Dualitäten jetoeb fann ber ©eiger au8 Starb'« Stüben nidpt ge»in»
nen, obaobl bie meißen berfelben, bei ibrem anfpreebenben melobi-

1 feben SQSefen unb ibrer SBoügriffigtett fia> fogar sum Sottrage in

j

engeren fireifen febr gut eignen. — 5E n.

i

I
33on unterem 33ouner Sorrefponbeittett gebt un« golgenbe« jur

I Sßeröffentltcbung ju: (SBortgetreue Stbfdjrift.)"

„ „$errn 3ofef öcbrattenbolj in SBonn, ben 23. äfiärj 1874.

|
Selber iß mir 3bre 9tejenfton in 9co. 4 b. 9c. 3. f. SH. erß b«ute

j

ju ©efiebt gefommen. Sa fte in berfelben tn einer äöeife ((^reiben,
: »elcb^e eine totale Unfenntnifj ber t^iefiejen mufitalifeben 3ußänbe be»

! ttetft, »enn folebe ntc^t al« ©ebäfftgleit ansufeben fein bürfte, über-
bie« ftcb nicbt entblb'ben, »on $crrn §enfeler au« Sonbon in ber

!

beleibtgenbften SBeife ju errcäbnen, fo febe icb mirf) »eranlagt, 3bnen

j

bie bi«ber 6e»iKtgte greifarte ju ben äupbruugen be« ftäbtifeben

|

©efang« nnb S3eetbo»en»ereirt« biermit ju entjieben. ©leicbjeitig

!
»erbe nicbt »erfetjlen, in bei näcbßen ©igung ben betreffenben 3)or-

I ftänben oon 3brem fctifel Äenntnig ju geben. Jlct)tuitg«»oü

Selimon"".
„Snbem icb, bie gefd). Stebaction um freunbl. ?publicirung

b. ©djr. erfuebe, tbeile iaj mit, bafj icb bem genannten ©enn am
folgenben Sage ba« »on ibm auSgeßettte Passe-partout jurüd»
fanbte. @me« näbern Sommentar« f cbeint mir ber Särief ntc^t ju
bebürfen unb erübrigt nur bie ßrlläruttg, baß icb bie in meinen
Soncertreferaten geäußerten änftebten unb äJiittbeilnngcn in allen

feilen aufregt tjalte unb feine Stüdficbt mict) jemal« fceßimmen
»itb, »entger »abr, offen unb unparteilich ju fein, al« biSb«. Sen
Apelles post tabulam brauet)! Jliemanb bei meinen Urteilen ju

i (bieten, ba icb taut genug fpreebe, um überall »erftattben ju werben.
;

Senn ftcb trofcbem Ser uttb 3ener in biefer SRotte gefättt, fo iß ba«
eben ©efebmaeffaebe unb mit bem ©efebmad iß betanntlicb nicbt ju

i
ßreiten. Sonn im DKärj 1874. 3ofef ©ebrottenbotj, ©cbrtftftetler".
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Im Verlage von ^«luiS ÄtttÖttttet, königl. Hof-

Musikalienhandiung m Breslau sind soeben erschienen

und durch alle Musikalien-Handlungen und Leih-Insti-

tute zu beziehen

:

Carl Faust, Op. 225. „Tand u. Flitter". Polka für Piano 7£ jjp
Op. 226. „Improvisata". ilka-Mazurka für Piano 7£ ^/p
Op. 227. „Lustige Brüder". Galopp für Piano 7| ^Jp— Op. 228. Erica-Polka für Piano 1\ ^P
Tänze für Pianoforte zu vier Händen Nr. 89—108

10 ^P
Nr. 89. Con amore. Polka, 7± ^p Nr. 90. Stillvergnügt.

Rheinländer -Polka, 7| sJp Nr. 91. Der Schnellläufer.

Galopp, 7| ^p Nr. 92. Bald da, bald dort, Galopp.

7| jp Nr. 93. Centifolien. Polka, 7| ^p Nr. 94. Auf
und davon. Galopp, 7£ *4p Nr. 95. Kleiner Schelm,
Polka, 7f y/p Nr. 96. Wie der Wind. Galopp, 7|
Nr. 97. Koslein auf der Haide. Polka, 7^ ^p Nr. 98.

Une fille du Nord. Polka-Mazurka. 7£ ^ip Nr. 99. Um
die Wette, Galopp. 1\ p Nr. 100. Feuille d'ainour.

Polka-Mazurka, 1\ sp Nr. 101. Wieder daheim. Polka,

1\ •/ffii Nr. 102. Aus dem Böhmerwald. Polka-Mazurka,
7^ Jp Nr. 103. Herzen und Scherzen. Polka, 1\ ^p
Nr. 104. Die Wilderer. Galopp. 1\ ^p Nr. 105. Nora.
Polka - Mazurka, 7| «4p Nr. 106. Federblumen. Polka,

7$ ^p Nr. 107. Tour et Retour. Quadrille, 17f ^p
Nr. 108. Trotzköpfchen-Polka 7| sp
Tänze für Piano und Violine. Nr. 37 -44, 2 ^ \~i\yp

Nr. 37. Wieder dabeim. Polka, 10 ^p Nr. 38. Aus dem
Böhmerwald. Polka-Mazurka, 1\ sp Nr. 39. Herzen und
Seherzen. Polka, 10 ^p Nr. 40. Die Wilderer. Galopp,
10 ^p Nr. 41. Tour et Retour. Quadrille, 12£ Jp
Nr. 42. Dem Zecher beim Becher. Rheinländer- Polka,
11 yp Nr. 43. Aus dem Oberland. Polka - Mazurka,
10 ^p Nr. 44. Trotzköpfen-Polka 10 Jp
„Cyelamen". Neue Tänze für die Zither, arrangirt

von Fr. Gutmann. Nr. 28—38, 2 ^
Nr. 28. Belvedere. Polka -Mazurka, & yp Nr. 29. Der
kleine Ulan. Polka, 5 ^p Nr. 30. Rosetta. Polka-Ma-
zurka, 5 yp Nr. 31. Meinem Liebling. Polka, 5 yp
Nr. 32. Aus dem Oberland. Polka-Mazurka, 5 .yp Nr. 33.

En masque. Quadrille, 1\ <p Nr. 34. Springauf - Polka,
5 */Mx Nr. 35. Spornstreichs-Galopp, 5 yp Nr. 36. Ga-
briele. Polka-M*zurka, 5 >^.? Nr. 37. Heben und Schwe-
ben. Rheinländer- Polka, 5 yp Nr. 38. Um Herz und
Hand Walzer, 1\ yp

Ott© Meyer, Op. 27. „Train de nlaisir". Galopp für Piano,
7£
Op. 28. „Prima vista". Polka für Piano, 7J yp

Karl Kölling, Op. 161. „Leuchtkugel". Brillanter Galopp für

Piano, 17.J

Gustav Merkel, Op. 81. „Bagatellen". 4 leichte Tonbilder für
Piano.

Nr. 1. Süsse Heimath, 10 yp.
Nr. 2. Jagdruf, 10 yp
Nr. 3. Maienwonne, 10 yp
Nr. 4. Schmetterling, 10 yp
Op. 82. „Tonblüthen". 4 kleine Stücke für Piano.

Nr. 1. Auf grüner Au, 10 .p
Nr. 2. Gedenke mein, 10 sp
Nr. 3. Freudvoll und leidvoll, 10 yp
Nr. 4. Im Blumengarten, 10 yp—— Op. 84. „Abendfeier". Notturno für Piano, 10 yp

V. E. Nessler, Op. 66. Sechs Lieder für eine Baritonstimme
mit Pianofortebegleitung, 25 yp

Alb. ParlOW, Op. 156. „Leieht|weg". Marsch für Piano. 7| .

Op. 157. „Tanzneckerei". Polka für Piano, 1\ yp
FfItl Spindter, Op.217. „Im Rosengarten". Brillante Kk vier-

stücke zu 4 Händen, Heft 6, 22 ± yp
Op. 252. Rhapsodios brillantes pour Piano Nr. 2, 20 yp

Ernst Eduard Taubert, Op. 28. 6 Arabesken für Pianoforte,

\ yp

Fr. £ikoff. Op. 99. „Correspondenzkarten". Potpourri für
Piano, 20 yp
Op. 100. „Ein holdes Frauenbild." Walzer f. Piano. 15^»

F ü v O r c h 6 6 t € r *

Carl Faust, Op. 225/226 zusammen 1 jfc 15 yp
Op. 227/288 zusammen 1 S% 15 yp

Otto Hayer, Op. 27/28 zusammen 1 ^ 15 yp
Alb. ParlOW, Op. 156/157 zusammen 1 15 yp
Fr. Zlkoff, Op. 99. 3 3fe 20 yp

Op. 100. 2 ^

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Empfehlenswerte

sMet
*

für goprati un5 ^enor.

Herzenswunsch,
Lied von E. M. Oettinger. Für Sopran oder Tenor
v. Edm. Bartholomäus. Op.8. Preis 7V2 Sgr.

Der Fischer,
Ballade von Göthe. Für Sopran oder Tenor von
Edm. Bartholomäus. Op. 7. Preis 12V2 Sgr.

Die Kritik äussert sich in folgenden Worten über
den Werth obiger Tonwerke.

Op. 8; „Herzenswunsch" klingt an wie ein Mo-
zart'sches Lied, so lieblich und einfach ist seine zwei-
periodige Melodie; wer sie einmal in sich aufgenommen,
dem wird sie lange wohlklingend in Herz und Ohr nach-
klingen. Zugleich lietert das Lied den Beweis, dasB auch
mit wenigen Accordfolgeu sich etwas machen lässt, ganz
im Gegensatz zu so vielen anderen neuen Lieder-Com-
positionen , die nach Kreuz und Quer , selbst im kurzen
Liede von wenigen Takten herumfahren, ohne auch nar
eine Spur von sangbarer Melodie zu erzielen.

Op. 7.: „Der Fischer" ist als Ballade natürlich
grösser angelegt, bewegt sich aber gleichwohl in de«
einfachsten Weisen und klangvollsten Melodien. Im %
Takt entwickelt sieh die Handlung der Ballade und zwar
in ungesuchter, aber wahrer, der Situation angepasster
Malerei. Ein Zwischensatz im 3

/4 Takt (Andante) ent-
hält die klagende und verführerische Ansprache der
Nymphe an den Fischer; sie kennzeichnet in der unru-
hig pochenden Clavierbegleitung der Beiden Seelen-Zu^
stand und muss, falls diese Begleitung des Claviers durch
die Pedalharfe ausgeführt wird, noch mehr an Reiz
und Wahrheit gewinnen. Gut vorgetragen wird die Bal-
lade stets von grosser Wirkung sein, desshalb sei sie

dem gut geschulten Sopran und Tenor dringend em-
pfohlen. Dr. M.

War' ich ein Vöglein auf grünem!
Zweig,

]

Gedicht von Margarethe Diehl. Für Sopran von
||Edm. Bartholomäus. Op. 42. Preis 10 SgM

Namentlich für Coloratur-Sängerinnen empfehlens-

)

werth, daher auch als Concert-Ane mit Erfolg tn ver-j
wenden.
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Musikalien-NovaNo. 33 vomMonatMärz
aus dem Verlage

von $)taeger & itteier in ßreme«.

Abt, Franz, Op. 447. Drei Lieder für Sopran oder Tenor.
Mit deutschem und englischem Text.
No. 1. Den süssen Namen. 15 */J£H

No. 2. Schau mir nur in's Gesicht. 12J y/ßi-

No. 3. HerzensfrUhling. 15 *4£?.

Bauermann, Carl, Op. 3. Fantasie f. Piano über das Volks-
lied: In einem kühlen Grunde. 20 .yffn

Bayer, Victor, Op. 11. Bunte Reihe. Tonstücke über beliebte
Motive zu 4 Händen.
No. 10. Die Loreley, von Silcher. 10 Jffn
No. 11. Das Mailüfterl, von Kreipl. 10 ^
No. 12. Figaro's Hojhzeit, von Mozart. 10

dlnmenthal, J., Fantasie-Potpourris a. d. beliebtesten Opern,
f. Violine u. Pianof.

No. 33. Der Postillon von Lonjumeau, von Adam. 15 <.</££

No. 34. Die Nachtwandlerin, von Bellini, 15
Fantasie-Potpourris für Flöte und Piano.

No. 10. Figaro's Hochzeit, von Mozart. 15 yffn
No. 11. Norma, von Belliai. 15 y/j£H

No. 12. Don Juan, von Mozart. 15
Aehrenlese. Bei. Volks- u. Opern -Melodien, Heft 6 f.

Flöte u. Piano. 17^ sip.

Brandt, AugBSt, Op. 46. Dreistimmige Gesänge f. höhere
Schulen, Heft I. 5 xJK

Damm, Friedr., Op. 66. Die Kapelle. Elegie für Pianoforte.

12| ^3
Dietrich, Albert, Op. 22. Sechs Lieder für Alt oder Baryton.

No. 4. Lied vom Seemann. 5 S/p.
No. 5. Rauscht nirgend mir ein grüner Wald? 12\ yfp
No. 6. Wie kann im Herzen froh ich sein? 7-§ „s/p

DietZ, F. W„ Op. 27. Petit morceau de salon pour Violon et

Piano. 15 sfp
Op. 31. Duo concertante, für Violine und Pianoforte.

22A ~*tp.

Enckhaasen, H., Op. 109. Sonate für Pianoforte zu 4 Händen.
221 ^

Feyhl, Jon., Op. 26. Tänze in leichter u. gefälliger Form, für

Piano. No. 1—6. a 5
Hennes, Aloys, Op. 222. Im Blumenhain. Salonstück für Piano.
15 ^r.

Op. 242. Waldandacht. Fantasie über das Lied von
Franz Abt. YZ\ .sfß

Op. 246. Treibe Schifflein. Fant. f. Piano üb. d. Bar-
carole v. Kücken. 15

Herzberg, Anton, Op. 108. Gruss an Wien. Concert- Walzer
(Ed. Strauss gewidmet) f. Pfte. 15 •Jfl

LÖW, Jos., Op. 206. Fantasien für Pianoforte über Lieder
von R. Schumann.
No. 4. Ich grolle nicht. 12 \ s&Z
No. 5. Frühlingsnacht. 12| sffi
No. 6. Wenn ich ein Vöglein war. Yl\ sJ£*
Op. 211. An Baches Rand., Idylle für Pianoforte. 12J t^^?

Scherek, Max, Op. 34. Impromptu v. Franz Schubert. Tran-
scription f. Violine u. Pianoforte (Camillo Sivori gewidmet)
20 s/p.

Spindler, Fritz, Op. 258. Im Wald und auf der Haide.
10 Charakterstücke f. Pfte. Heft I. 27| s^r> Heft II.

Wickede. F., Op. 40. Waldeinsamkeit. Lied für Sopran oaei
Tenor.' 7| sfcr.

Wilhelm, G., Op. 36. Salon-Mazurka für Pianoforte. 10 <s1p:

Op. 60. Du schönes Aug' so wundermild. Lied f. Soor.
od. Ten, 7* s*p.

Dasselbe ru* Beazo-Sopran oder Baryton. 7f sfß

Neue Musikalien
j

(Nova Nr. 2)
im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen).

ßittl, C , Clavier-Studie für die linke Hand bis zur
höchsten technischen Vollendung. 7V2 Ngr.

Da»il>, fCCÖ., Op. 30. Bunte Reihe, für Pianoforte über-

j

tragen von Franz Liszt. Neue Ausgabe in einzeln

j

Nrn. No. 1—24 a 5—20 Ngr.

j

JJtetrid) 2llb., Op. 29. Trauter Genoss, lustiger Wind,
! für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen,

j

15 Ngr.
' iutdjS, Uob,

,
Op. 7. Sechs Stücke für Pianoforte zu

j

vier Händen. Heft I, 20 Ngr. Heft II, 25 Ngr.

filier, f£Cl>., Op. 153. No. 3. Colma's Klage, nach
Ossian, fär Sopran und Pianofortebegltg. 25 Ngr.

\

^Olfleitt, £t. V., Op. 19. Zwei Motetten nach Worten
des Psalmen 1 und 91 für vollen Chor a capella.

Partitur und Stimmen. No. 1 (Psalm 1) 1V2 Thlr.

No. 2 (Psalm 91) 25 Ngr.

ittettMsfnhtt'ßartljollIg, £tl., Sämmtliche Gesänge für

vier Männerstimmen. Billige (Stereotyp-) Ausgabe.
Partitur 15 Ngr. Stimmen ä 5 Ngr.

&tid}et, frieÖT., Op. 19. Auf blauer Welle (Träume-
rei). Clavierstücke. 15 Ngr.

iSatbsr, Sut., Op. 41. Drei Stücke für Pianoforte. Nol.
Canzenotta. No. 2. Scherzo. No. 3. Gondela ä

10 Ngr.

Op. 45. Träumende See. Tonstück für

Pianoforte. 15 Ngr.

Durch jede Musikalienhandlung dea In- und Auslandes
zu beziehen:

GAKTENLATJBE.
Hundert Etüden

für das

Pianoforte
von

Uudolf Tiole.
(Nachgelassenes Werk.j

Herausgegeben und mit Vortragsbezeicbnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

FRANZ LISZT.
Heft i. 1 Thlr. 2, 3, 4. ä 25 Ngr. 5,6, 7, 8, 9, 10 ä 1 Thlr-

LEIPZIG. C, F. Kahnt,
f. S-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. 1\ K H IX T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

iDrucf pou Sturm unt Row (31. Dennliarbt) in 8eit>jt().



Mvm, *>en 24. g^prif 1874.

'Bon tiefet 3titf4>rift erittetnt jebe üSoti

1 Jiummer ron 1 ober l^j SBojtn. Srei*

»e# 3«6rja»»e» (in 1 »utt*e> 4»fe tu,.

3iiietnon«ätbübteu bie JSetitjeile 2 31 jr.

Sltonnemeut nehmen alle äioftäniet, SuaV,

OTufifaiien« unt Jtimfl'Saiiblunjen an.

Verantwortlicher föebacteur unb Verleger: £. <f. JfaOnt in ficip^ig.

Hagener & go. in Sonbon.

3B. Vernarb in @t. Petersburg.

#eeetl)tter & gMflf in SBarfcbau.

#«6r. ^ttfl in 3iiric&, Safel u. Strasburg.

^ 17.

SithinjiptH «ani.

^. gloot^ttan in 2tmflerbcttn unb Utrecht,

g. £d?äf« & Kovahl in ^itabet^ia.

^. §$tottenßa$ in SQteit.

3S. piefferraattn & §0. in Stadorf.

3»l>alt: fflecmfionen: Sbal&ert ^orarotj, Oüd^arb ÜBagnet imb bie 9iat4onate

Sbee. TO. Hauptmann, DieJiatuc »erSarmonil unb SDietrif jur £[>eorie bet

ajJufif. <B.3äf)n», (larl TOaria pon SBtber. ®. Moafufi, Dp . 23. Mottutno

für baS Sianoforte; Dp. 24. @d>er,o; Dp. 26. Andante cantabile; Dp 27,

3ntermej}o (Wlegro scherzando). 2»at aJletj er (DltetSIeben), Dp. 4. 6d)uee>

flocfen. ®$iflers SBtrfjältnifi jurTOufif. (Sortf.) — Gotrefponbsnj (Sttpjig

®otfw. etuttjart. TOüttdjeu' SBien. — Sleine 3ettun«. (Sageaae.

f$i*te. SSetmifttte ».) — Srilif(J)er «njeiger. — «meinen. —

SJiitftfaltfaje ©Triften. 1

JlöatBeri <$otatt»ttj. JUdjarö Wagner unö bie 31 a t i o*

nate Obee. SBien, ©utmann. —
©iefe« ©d)riftthen, beffen Reinertrag für ben gonb« ber

j

Satyreutrjer SBüfmenfefifpiele befiimmt ifi, wirb in ber £anb ber

Säten fehr auff läreub unb förbernbft* erreeifen unbaud)
|

bem gadjmuftfer manch Iet)rretd^c Anregung bieten. 2tu« bem

2eben, Schaffen unb SBoden SBagner'« legt ber 2tutor mit !

berebtem unt> überjeugenbem Munbe bar, wie aud) Sffiagner in

bie Steibe ber ruhmreichen Arbeiter für ben ftoljen ftaatlidien

33au be« neuen beutfdjen Speiche« eingetreten, bafj er burch

feine SBerfe im t?öt>eren ©inne für bie Srfrifchung be« beut«

fd)en (Seifte«, für bie (Spaltung eines eblen Snttjufta«wu« für

SBaterlanb unb 23olf«tt)um auf 3ab,r^unberte fynaut mitge=

wirft. 3n fech« Slbfdjnttten fudjt £. fein Shema in

folgender Söeife ju erfc^öpfen. 3m erften wirft er einen 331icf

auf bie 33erfommenl)eit SDeutfctjlanb« in Stteratur unb 5?unfi

»or äBagner'« Auftreten; im jweiten unb britten wirb ber

Stampf ber feinbfeitgen Somalifiif 9 e B e " SSJagner unb beffen
;

fchriftftellerifche« SBirfen objeettt» erörtert; im vierten wirb

SEBagner al« muftfalifcher iJramattfer unter furjer ilnafyfe

einiger fetner SBerfe glänjenb gewurbigtj ber fünfte befchäftigt
|

fidi mit bem „SRing bc« 9cibeiungen", ber fec^fte faßt alö ©pi»

log ba« Erörterte gufammen unb fein Snfcalt gibt aWfumma»

rifebee dnbergebnift : bng SBagner'« SRtngen unb Reimpfen, att'

fein Schaffen unb ©treben nur ber ©ebanfe geleitet, feinem

geliebten SBolfe jenen frifc^en 23orn in reiner Klarheit unb

fraftigem gtuffe rcieber firbmen ju laffen, bem ©filier unb

Oßt^e, ÜJiojart unb 33eethoBen Sabn gebrochen; ben aber in

foäteren SEagen bie SDiime'« unb 2llbertct)8 beinahe Köllig »er«

fcfjüttet baben. SBir »ünftyen ber Srocfiüre einen möglichft

grofjen Seferfrei«. — V. B.

SS. Jkttjrfmattrt. Die 3tatur öei ^armotiift unb 3Tte*

teife. jur £(}eeue öec3Uu(IR. gmette Auflage. Seipjig

©reitfopf unb gärtet 1873.

3tt)anjig 3at)re hat e« gebauert, ehe tiefe« Sucb, t>ai fei»

neS ®leidjen in ber ganzen Siteratur ber muftfaüfehen Ztyeotk

nicht Ijnt , e8 ju einer ^weiten Auflage gebracht fyat. SDer

©runb ifi befannt unb fchou oft befprochen; e8 ift bie ftreng

biaieftifebe SHethobe ber ^»egei'fchen qß^ilofotoöte, welche gumeift

ber SBerbreitung unb inneren Verarbeitung beä ®ebanfenfcha|e8

auch ,n bem Streife ber gebildeten üÄujtfer binberlict) gewefen

ift. SWiin fann bie§ jwat pgeben unb boch ber Slnftd)t fein,

ba§ gerabe in tiefer fireng »^ilofo»^ifc^ien gorm, felBfi bie für

foSWanche abftofjenbe Terminologie mit einbegriffen, ber ®eniu8

be«93erfafferä ftch am Staturgemajsefien, am Oteinften, ja ich f<*9 e

gerabeju, auch am 33erftdnblichften äußern fonnte. SDer Äern

be« SBerfe« ift bie 3bee, ba«gormal»©efe^ geiftiger Sewegung

auch in ben Ston»ßombinatinnen nachjuweifen , in welchen ber

menfchliche ®eift feine fünftlerifchen @mpftnbungen auöjubrü*

efen unternommen hat. Stuf ber ©runMage einer feinfinn«

gen Beobachtung für bie Statur ber afuftifdjen (Srfcheinungen

baut ftch hier ein ©Aftern auf, befen ©chwerpunft in ber

3bee einbeitlicher ©runbbegriffe liegt, eben jener aprioriftifchen

®runbbcgriffe geifttger Bewegung, welcbe allen mannichfaltigen

@rfdjeinung«fornien ber Sonmelt, b. i., ber fünftlerifch geftal»

teten, innenwohnt. SDtefe rein fpeculatibe ©eite, welche mit

einem bewiniberung^würbigen ©inn für bie fiogif organifeher

Sntwicflung burchgeführt ifi, bleibt boch bie herborragenbe

©eite bes berühmten Suche« unb grabe barin müffen wir bie Duelle
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ber mannigfaltigen, in immer weiteren ft'retf:n auSfirahlenben

Slnregung fehen, meiere Pon lern Sßuc^e ausgegangen ift. OEine

eine 5tbfid;t practifdter 33erwertf)ung als 2ehr*$rtnctp 6er

£armonif ober bergompojttionSlefne entworfen, bejengt biefeS

Sud) in ber befruchtenben Gtiumirfung auch auf bte ju practifchen

3weden befKmmten 2ehrbüd)er neueren Datum«, meiere fid;

in erfreulicher SBeife mehr unb mehr bemerfbar macht, bie

liefe, bie ®eroalt ber 3bee. SKag aud; baS Problem

beS auflief) wiffenfd)aft!id)en SlufbauS ber SWufiM^eorie mit

bem 2Berfe Hauptmann« nod; nicht gelöft fein, dinS h at bieg

58ucfj unzweifelhaft ju SGBege gebracht, roaS ber «eiteren gor»

febung nach biefer 2öfung nur förberlid; fein fann, eS b,at bie

grfenntniß lebhaft unb atigemein »erbrettet, baß bte bishe*

rige Sporte eine« wifjenfcbafflichen <ßrincipeS entbehrte, beffeU

ben aber nicht entbehren fann nod) will.

§f. ga(jtt:5. tCacC Jttaita oonWeöer. (Sine Sebent

ffijje nad; autljenttfdjen Quellen. 2etpjig, ®runow 1873.

Sa« Heine ©cbriftd)en gtebt in 52 ©eiten eine furje

©arftellung ber äußeren 2ebenSi)erhältniffe fowie berbamit jufam*

ment;angenben fünftlerifdjen Schaffens > Jtjd'tigfeit SBeberS; eS

bilbet eine erwünfd)te Srgänjung ju beSSerf. größerem äöerfe

„Sari Tl. P. iißeber in feinen SBerfen, ein cbronologifd)»tbe*

matifdjeS SSerjetdjniß feiner fämmtlicben Sompoftttonen , mit

frttifdjen, funftr/iftorifctien unb biograpbifeben SInmerfungen".

3)ie innere (Sntmidlung ift babei felbjiPerfianbltd) nur ganj

flüchtig, wie eS ber 3ufammenl)ang eiforbert, berührt; »er

mehr unb ausführlicheres fuä)t, ftnbet ei tu bem »erbienjllichen

btograpf)tfd)eti SSerf über SBeber »on ber geber beS ©ohneS

befTelben „Mar. Maria p. SBeber S. SD?. ». SBeber, ein 2e*

benSbtlb." 3 33b. 2etpjtg, Seil 1864/66. 2)er flare unb ge=

brängte Ueberblicf beS Sa^nS'fchen 33üd;letnS empfiehlt baffelbe

jumal für bie Menge be« größeren mufifalifd)en*PublifumS.

—

21. MacjewSfi.

©afomnujtf.

gür ißianoforte.

^tofffttfj. Dp. 23. Jtottucno für öas fianoforte.

2eip$ig, SBreitfopf unb Härtel.

Dp. 24. Sdjerjo. ©bcnbafelbft.

D». 26. Andante cantabile. 2ps7 Äiftner.

Dp. 27. Snterntejjo (Allegro scherzando).
ebenbafelbft. —

2Btr haben fdjon einmal ®elegenbeit gebabt, bie 33er«

bienfte be« $rn. 9tollfuf als ©aloncomponift anjuerfenneit,

unb freut es uns, aud) bttreb Porliegenbe 9lopttäten unfer ba«

maligeS Urteil gerechtfertigt ju fehen.

2>aS Ocotturno, eine echte SBarcarole bem ßttaracter

nad) zeichnet ftctj bureb, eble Haltung, feinfinnige #armonif

unb b,übfd)e Melobif au«. ©ehr banfbar unb leitet fptelbar

Wirb fid) btefeS pou itaüenifchcm ©etfte angehauchte lonftücf

gewiß bfllb ber ®unft ber clamerfptelenben SDamenroelt ju

erfreuen haben.

Dp. 24, baS Scherzo, ift ebenfalls fefjr nett unb fein

gebaebt unb ausgeführt unb eignet fid; gang Portreffltdj als

SSorbereitungSjlubie p größeren ©tücfen abnltdien SbaracterS.

£>aS Andante cantabile entfprtcht allen 2lnforberungen

eines concertfabigen SKotturnoS. 'Jlitcb biefeS Stücf hat päbago*

' gifd;en SBerth , tnbem eS fid; als JoitbilbungSftubie beftenS

empfiehlt.

2)aS 3ntermeääf enblid; ift eine leiste, mit dSprtt

bahinfehmebenbe SlaPierpiece, roelche nicht mtnber allen 2eh*

rem jur geneigten Sead;tung beftenS empfohlm fei.
—

ißax SÄe^er (Olbersleben), Dp. 4. SdjneefTocfcen. £>rei

fleine Stüde für baS ^tanoforte. 2etpjig, S. g. Sahnt. —
2Bir haben fdion mehrfach ®elegenheit gehabt, unfere

Sefer auf baS Salent btefeS jungen Somponijien aufmerffam

ju machen, unb getoat;rt eS uns eine große greube , bte

„©cbneefloden" alt gei^ unb gemüthPotle fleine Sonftüdchen

beftenS empfehlen ju tonnen. 2lud; finb tiefe ©tüde im 33er?

i
gleich j' ; ben bereits früher befprochenen biefeS SlutorS als

jteniltch :;genartig jn beliehnen unb ftebt bemnad; ju erroar*

ten, baß ber Sompontft biefes DpuS aümaUg immermebr

fremben Csinftuffen unjugänglid)er mirb. 2Bte roir hören, Per*

banft ÜÄaj üJce^er £rn. ^»ofcapeüm. $rof. üJlülIer=$artung

feine ^auptbilbung, unter befen gebiegener Seitung er langete

3ett hii'burd; ftubirte. 5Köd;ten bod) alle 2ehrer gleichSWül»

ler«$artung bei SBahrung aller bisher Pom pabagogifcheit

i ©tanbpunft als unumgänglich nothroenbig ju berüdfichttgenben

|

©tubien ihre ©chüler ju jener greibeit beS ©djaffenS erjie»

hen, tn welcher allein baS $eil unferer jufünftigen Sunft

liegt. — Sllejanber SBinterberger.

(jjottfesunä

)

2Benben toir unS nun nur noch ^urä tem feiten fünfte

unfereS SSorrourfeS ju: inwiefern berüdftcb,tigt ©djiUer bte

Jheilnahme ber SWuftf in feinen brauten?
U. a. fd;reibt er nach, ben leibenfchaftltchen 2Borten 3«""'^

nach beren Unterrebung mit ©emele eine „©tymphonie" Por,

momit aber nicht eine ©hmphonie in unferem ©inne gemeint

fein mag, fonbern überhaupt nur 3nftrutnentalmuftf. SSefannt»

lid; perfteljen nod; t)eut bie Staltener unter Sinfonia auch

bie Du»erture einer Dper; bamalS roar baS nod; gebrauch»

lid;er, unb man »erftanb überhaupt unter ,,©r;mphortte" ein

felbftftanbigeS Drchefterfiüd. gerner fdjreibt ©chtller in ber

„©emele" bei ber ©cene jrotfehen 3^"* u"6 ©emele Por:

„£>ie OTiuftf begleitet bie (Srfcheinung" unb bei ber fogletd; ba«

|

rauf folgenben, »o t$eu$ bie ^»anb auSfiredt unb ÄnaB,

[

geuer, Stauch unb ©rbbeben erfcheinen: „
sDiuftf begleitet ^ier

! unb in 3uf"nft ben 3'iub""-"

]

3n ben „Räubern" laßt ©d?. in ber 2. ©cene beS

i
2. iEcteS bieStmalie fd;wärmerifd; ausrufen : „3a, füß, himm*

; lifcb, füß ift'S, eingewiegt ju werben in ben ©chlaf beS SobeS

j

pon bem ©efang beS ©eliebten — »ielleicbt träumt man auch

! im ®rabe noch fort — ein lauger, ewiger, mienbltd;er Sraum
i Pon Äarln, bis man bie ®lode ber 2luferftehung lautet —
(auffpringenb, entjüdt) unb pon jegt an in feinen 2Irmen auf

!
ewig. ($aufe. ©ie ge^t an'S Älaoier(!) unb fptelt)

i

„Jßiöft 2>ta), $eftcv, ewig mir entreißen ....
|

„i>. a. Dtoor. (ätn fthöneä Sieb, meine Xodjter. 2>a8 maßt
bu mir oorfpielen, e^e icb flerbe."

: 3m brttten 4kt , erfic ©cene , läßt ber Siebter ilmaüe

für fid; tm ®arten jur 2aute fingen — fogar »ort einem
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»üt&enien Sntjücfen; befouber« geeignet für einen ,,|cnberba»
j

reu ©d?märraer" in ber iDiuftf. SU« niuftfalifdje ©ituario»
!

nett in ten „ötäubern'' feien no* bie„9f\5uberlieber" erwähnt
(im 2. Slct: „®efc. ti- »orbei am Dtabenffcine" unb im 4.Skt,
5. ©cene

: „©teilen, werben, b,uren, Balgen"), wie aud; Sari
2)ioor'« ®efang in berfelben ~-

nc: ,,©ei willfommen, frieb* I

lidjefl ©efübe."
i

2>ie „Serfcbwörung bei? gie«co" wirb fcalb mit einer
|

Sanjmuftf unb bem Sumult eine« S8aEe« eingeleitet; aud>

uacb, bem Uionologe be« gie«co im eierten Auftritt fce« 1 Sic»

te« fc^retbt ©$. ein „raufebenbe« SUIegro" »or.

3n „tabale unb Siebe", Reiter 2Ict, I<Sfjt er bie Sabt)
!

»or bem ,,glügel"(!) fi£en unb fantaftren, wäbrenb Suife in i

ter 7. ©cene be« legten Slcte« ben „q3autalon", ober wie fte I

fagt: „gortepiano" offnen. 3br Sater fpielt bie „®etge",

fragt feine grau, „SBillfi ba« SMotoncello am #irnfafien

reifen?" unb erwibert bem $räfibenren : „3* $eifje äHiüer,
'

wenn ©ie ein Slbagio boren roollen — mit Sublfdjaften

bien' icb, nidjt."

3m „£)on (Carlo«" fpielt bie «ßrin jeffin Gboli bie Saute>
„Unb Saute — ba« weifj ®ott im Gimmel! — Saute, bie

lieb icb big uir 9iaferet"
, fagt 2)on Sarlo« im 8. Auftritt i

be« ^weiten Ulufjugeö.

„SBaHenjiem" »erlangt aueb, iWufif. ©o ber 1. Ifceii:

„SlßatJenftein« Säger", au« bem ber eine ©olbatencfc>or („SBobl ;

auf, Äameraben, auf« $ferb, auf« *ßfcrb !") fogar ein »olf«»

tbümlidje« Sieb mürbe. 3n „Die lüccolommi" — au« benen

noeb, eine ©teile auf mufifaltfcbe iiefenbadjer anroenbbar ift:

ia, }c ftnb fiel ©djredt fte aüei gleich, was eine Kiefe &at;

3ft tfcnen nirgenbs »übt, al« t»o'« redjt ftacb ift."
—

liegt am ©cbüit? ber feebften ©cene be« 3. Sitte« eine ,,®ui»

tarre" aufi bem £ifcbe, iljefla ergreift fte unb „naebbem fte

eine SBeiie fcbwermütfcig präiubirt bat, fällt fte in ben ®e»
fang: „£>er (Sicbwalb braufet, bie Wolfen jiet)n." 3m
neunten Sluftritt beffelben Stetes? bört man „£afelmiiftf." 3m
brüten Slcte ton „aSaüenfrein's Job" foH Stteffa bem Sater

fingen, boeb — „©ingen — fegt — in biefer Slngft ber

fcbwerbelabenen ©eele — »or ib
;
m fingen — ber meine ÜDhii»

ter ftxtrgt m'« ®rab!" — ba« fann Sljefla niebt.

3n ber „Sungfrau ton Orleans?" fommt einige SWalc

DJiuftf »or. ©o „Stommeln unb Jroinpeten" im 4. Sluftritt

unb „friegerifebe SKujtf" im Petenten Sluftritt be« feiten
Slcte«. 3m »ierten Siufjuge in ber erfien ©cene erhallt »on

„glöten unb £oboen" hinter ber ©cene SPiuftf, bie „in eine

weiche, fcbmeljenbe SKelobie" übergebt. 3m vierten Sluftritt

beffelben Sludges? wirb ein „Strönungemarfcr/' »orgefdirieben,

bei bem bie „glbtenfpieler unb £oboifien" ben 3ug eröffnen.

SWit SDiupf unb ©efang beginnt ber „SBil^elm JeE";
nach ber „SHüiltfcene" fcbrei.bt ber Siebter »or: „2)as Cvdie»

fter fattt mit einem »radjtbotlen ©c^roung ein" unb aueb

ben brüten 211t beginnt ber Keine äßalilicr mit bem ebenfalls

ä3olig*<Sigcntf;un; geworbenen Siebe; „OKü bem *Pfeil unb So»
gen" , mic bie „SBarmber^igen Sßrübcr" ben »ierten Slufjug

mit tbrem „SRafcb tritt ber Job ben Sföciifctjen an" bcenben.

SDcn 5. Slufjug beenbet ebenfaD« äliufif; Jnbem bie SDinfif

raf cb einfällt, fällt ber SBortjang."

3n ber „Sraut »on ÜDleffina" roerben bie ßbbre »on

'Dinfif begleitet eingeführt.

3n ber Ueberfefcung be« „i<arafit" iäpt ©di. fein „Sin

ber Oiieüe faß ber ftnabe" fingen unb ber „iDemetrim?", märe

er aufgeführt werben, t-ätte ebenfalls Slnlafj ju ÜWuftf ge»
geben.

®ewif ftnb bie« ntd)t wenige — unb mitunter biefcb,ön»
ftcu unb waf)rften Sßeranlafungen jur SKttwirfung unferer
b^eiligenÄunft, unb aueb, barin erfetinen wir wieberum fo re$t
febön bie bobe Sßerebrung berfelben feiten« beg Siebter«. Unb wa«
bie i;oi}e, bie beilige Äunfi unferem ©ic^terfürften war: fte

fei ei aud) jebem fiünftler. ©cfjiüer fagt fo fäjßit in ber
„fmlbtgung ber Äünfte":

„®er Söne 5D7a$t, bie aus ben Saiten quiffef
Su tennft fie wob,l, bu übft fte mäa)tig aus.
SßaS abnungSboU ben tiefen Sufen füllet,

S8 fpriebt ftcb nur in meinen Üöneit aus;
®tn bclber 3c«tber f^jieit um beine ©innen,
Ergieß' tcb meinen Strom »du Harmonien,
3n füget äBebmntl) will bas Jpeij jerrinnen,
Unb ton ben Sippen wiH bie ©eele fticbn,
Unb fefe iä) meine i'eiter an sjon Sönen,
3$ trage bia) fünanf jnm boebften ©rbönen!"

Snbem wir un« tuermit jum Ort tten «fünfte unferer Sluf»
gäbe: ber 6om»ofition »on ©cbitlerftoffen, wenben, muffen
wir im SJorau« bemerlen, bafj bei ber 3teicb,baltigfeit beö

©toffe« eine eingefcenbere Slnatyfe niebt benfbar ift, foll ber
Staunt eines? 3eitfd)ri?tartifelö ntd?t überfebritten werben. 3m
©rofjen unb ®anjen läfjt ftcf) balier Ijter nur ein namentliches?

SJerjeicb,nifj, eine mufifaltfcb>e 9tomenclatur bieten, boeb, bürfte
auch, biefeä afletn febon lebbaftere« Sntereffe $u erweefen im
©tanbe fein.

Unter feinen Siebern ift unftreitig eines ber befannte»
fien unb beliebteften bie „Dbe an bie greube". ©ebon ju
Slnfang b. 3abrb;. erfcb,ienen bei 31. Sbbme in Hamburg ntctjt

weniger al« 14 »erfebjebene Sombofttionen biefe« Serje« tn
einer 3lu«gabe. Seiber fann l>ier nidjt angegeben werben,
weldje gom»onifien barin »ertreten waren, ba alle 9Jed;erd;en

nacb einem (srnn»Iar erfolglo« blieben, bod) entfebäbigen »iel»

leiebt in etwa« bie «Kamen ber übrigen Somboniften bafür.m ftnb bie«: §at)bn, Seei^ooen (9ceuiite©t>mbbonie),SSergt,

iBö^tter (1810 com», aber oerlorengeg.), ü. SDalBerg, (Stfen»

^ofer, ©ruber, §urfa, tarnte, 3. %x. ^etn^arbt, ©c^lier,
b. ©c^löser, ©Hubert (Op. 111, 1), 2lbra§. Sßder ©c|utj,
Sepper Don gergufon, fetter unb 3umfieeg. SDie befann»
tefte biefer Searbettungen bürfte uaebft ber Seet^Oben'« bie

bon 91. % <Sä)ül% fein, welcbe Solf«Iieb geworben ift.

2)te „®(ocfe" erfcielt melir ober weniger guten Slang
S
bureb Hemberg (1808 comp.), Surfet, (ä'cferSberg (1804

j

com».), Seiter, 305. Sartefö in Hamburg, $rtecf>t, Stnbpaint--

:
«er (Hielobr.), ©ecfcter, @. Nicolai (1870) unbSöje. ger»

!
ner febrieb ©tör „Jonbilber" für Orcbefter baju unb SooS

!
eine (£!arterfonate barüber. ginjelne ®efänge au« berfelben
componirtcn 6orneltusS (Op. 9, Str. 5 „«Bon bem £ome
febwer unb bang"), Dtfjobe („laufenb fleifae $änbe regen")
unb Sil Staubert (Cp. 165, Str. 2 „O Äarle ©ehifucb't').

SDie „SWacbt bee ®efangee" fangen in Jonen: iKom'cerg
3. %x. SÄeidjarbt, ötfjt, 9xecb, «ramcacljunbgaifjt (Cp. 25).
^ie J)id)tung Sc^uppert'e ßompofitton gleichen fJlamen«
tft bagegen nid?t »on ©cbiller, fonbern »cn ä£y klaren.

5)te „^itbnrambe" fernen in 5»(ufif: ^. gv. «Reidiarbt
gerb. SDaöib (Dp. 31, 3io. 2), ^efjfer (Cp. 6, 9co. 1), ktcf=
fei, SRie^, gr. ©djiieiber , ©diubert (Cp. 60, 9to. 2), Sb

v

.

Säubert (Cp. 144, 3to. 2, aueb SBeber»Sllbum ber ©d)iller»
ftiftung) unb ^oßartf (Cp. 18.).

(Sine« ber am Steiften comp. ®cbicbte ift b'.c „©ebnfuebt"

;
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mir ftnb nidjt roentger alt fünftt^n Somp. baPon befannt,

nämlieb »on: (Jrette, ©rog, Harber, (Dp. 18), Junten, 6.

«reifer, aßetyfejfel, 9io^r (Dp. 11, 9to. 2) , 3. ftr. «Rei«

djarbt, Dumberg, ©djubert (Dp. 39), 8. ©etbel, 23.

Zaubert (Dp. 144, Sto. 1), Reimer (Dp. 3, Wo. 1), 8.
31. SBeber unb 23o{j (Dp. 14, 9io. 3).

„2ln bei Duelle faß ber finabe" bei: 2I6etHe, GüapiuS

(Dp. 6, 9Jo. 5), SDanji (Dp. 46, 9to. 3), Srefjter, Dp. '3,

9co. 4), «Jcoljr, OStoalb, 3. ftr. fteidjarbt, Säubert (Dp. 87,

9te. 3), g. 8. ©etbel, ». ©tegrctb. (Dp. 12, 9lo. 2), ©je*

ntelentyi (Dp. 37) unb SöürStin. SJon allen biefen bürfte

mol bie SFteidjarbt'fdje ßontpofttion am Sefanntefien gemor*

ben fein.

Soh ber „SBürbe ber grauen" fangen : Sedjt, 23eqroar=

gowsft), Sefcfjmtt, gr. t>. SDalberg, pausier, 6. -Äreujer,

^. gr. Sfteidjabt, 6ct)Üer (für 3 gratienfi.) unb SB. £<m=

bert (Dp. 165, 9co. 3), roÄbrenb ftcb in'« „OTffbcbfn au« ber

grembe" »erliebten : (SberS, @rof$etm, gr. Dfaidjarbt, 9tt=

fyaxb (Dp. 1, 9to. 1) unb9tf)obe, unfc m ber „©Wartung"
lebten: ©änSbadjer, Äamte, Älein^etnj, gr. Sftetc^arbt,

©djubert {Dp. 116) unb gumfteeg, u"b »on ber ,,4?off>

uung" träumten : ©autfe, ö. Äruft (Dp. 28, 5Ro. 1), StolJt

(Dp. 11, 9co. 1), 3. gr. Sleid&arM, ©d&uBert (Dp.87,9to.2)

unb ©teinaefer (Dp. 11, 9?o. 2).

„2ln ben grübling" ließen tljren ®efang ertönen :

gr. 3tetd)ctrbt, fRob>, ©djlottmcmn (Dp. 29, »0. 6), ©tarf,

Saubert (Dp. 144, 9co. 3), geirrter (Dp. 3, 9co. 2,

©ottfr. SBeber unb genger (Dp. 2, 9co. 6), ba« „(ßunfcfc

lieb" („Sßier (Elemente'') fangen: (Sberioem, ßffer, Marren
(Dp. 50, 9to. 3), 3. gr. {Retdjarbt, ©uftao 3tetd;arbt

(Dp. 37), SB. SRuft (Dp. 6, 9Jo- 5), ». £. ©ett (Dp. 8,

9lo. 4 unb 3 e^er-

Sie „biet SBorte be« (glauben«" fanben (mujtfalifcb) in«

balt«fd>mer : ©oltermann (Dp. 33), gr. fJteidjarbt, fRljobe,

gelter unb QöVLntv, unb ba« „Oebeimntfj" ptauberten in

Sönen au« : (Surfdjmann (Dp. 4, S^o. 4), gr. SReidjarbt

unb Säubert (Dp. 173, 9to. 2), rcäbrenb bie „®unfl be«

Slugenblicf«" benufcten: <£arl 25lum (Dp. 116), ©berroetrt,

üflarfuU (für SWännerdjor unb Drcb.), 3. gr. SReidjarbt unb

gelter.

„(Emma" befangen 3cefcer (Dp. 5), % gr. SRetdjarbt,

©djttaubelt (Dp. 23, 9io. 1), ©Hubert (Dp. 58, 9to. 2),

unb ©teber, roäbrenb in „Stacht unb Irä'ume" jtd> werfen f*

ten: Keffer (Dp. 15, 9to. 4) unb ©Hubert (Dp. 43,

9?o. 2), ©edqter unb 3. gr. SReidt)arbt ba« „eieuftfc^egeft"

feierten, ipa^bn unb geltev bie ,,I6ei!ung ber ®rbe" »or<

nabmen, ben „3bealen" aber ßijjt bureb eine ©^mpbon.

SDi'^tung, fotoie % 2t. 9iaumanrt unb 3- 3*- SRetc^arbt burc^

Bieber nacbjlrebten.

©em „Äampf" roibmeten fid) ®. Sat|mamt, ^lein^einj

unb ©Hubert (Dp. 110) unb bem „2«enf*en" 5Borrt§arbt,

foroie SRoba^, roiSbrenb 23orn^arbt, 2Jcenbeli3for)tt, 3. iRcü

^arbt, ©dju&ert (Dp. 111, «0. 3) unb sjelier „£)te Pier

SUtenf^alter" befangen.

„2ln bie Sünfiiet" roanbien ftd) meifi in größeren 2Ber«

fen Sifjt, 3JcenbeIäfof)n unb SB. Zaubert (Dp. 165), „3ln

bie greunbe" %x. JRetcbarbt unb geltet, rsa'^renb Se^terer

nebft p. ©tegrot t) (Dp. 16) „Sie Sfumen" befang unb nebji
j

©diubert bo« „Sieb ber 2(!ef(a" („@ine ©eijierfiimme")

anftimmte. I

! 3" ausgebeuteten g^orwerfen feierten ßoriSöwe (Dp.

120) „Die #od>jeit ber Ibeti«" unb $rm. gopff (Dp. 18)
ben „Iriumpf ber Stete" j ba« „iföorgenlieb" lief 20. £au=
bert ertönen, bie „SWorgenfantafie" gumfteeg, foaie bie ,.8ei*

^enfantafie" unb bie „(Elegie an ben lob eine« Jüngling«"

Somafdjef. ©. Sacfnnamt ftimmte bie „ttage ber Sercö"

an unb ©djubert befang „Slmalie" (Dp. 173), „@Ir,fiura" (9cacb<

la§, Sief. 6) unb „(Sruppe au« bem Jartaru«", Slum „bie

beutfc|e SWufe", gdttx „Sic ©änger ber Soweit" unb

Slrmtrt grub, (Dp. 4 gantate) ben „Stbenb". 3umPe£9 $ai

ft* ber „föntjüdung an Saura" bin, ja aJcofc^eleS febrieb in
!

f. Dp. 129 ein glauierfJücf über ba« ®ebi(^t „Der San}."

©datier'« Sa 11 oben boten in nod) »erfetftebenerer

SBeife ©toff. ©0 febrieb ein grl). P. Siebenfelb für SBcet^o*

Pen unb SSeigl na* ber „SBürgfcbaft" einen fon beiben un»

|

componirt gebliebenen Dperntejt, aud) Äreujer unb ©djttbert

! famen bamit nicht ganj jum Sielt, Poöfianbtger bagegen ba«

;
mit grartj Sac§ner, ßinbpaintner unb ©eorg §elme«berger

(juii. f 1853 in #anno»er). SJJan fte^t, oueb Dpembüc|er
l;aben ibre ©d;icffale. SSic^tl febrieb melobram. TOuftf jur

„Sürgfcbaft", unb @. *8ad)mann, Äanne (Dp. 14), Ärebä
(Dp. 14), ©Hubert («acbl. 8) unb ©edjter bebanbelten fie

a!« SSallabe für eine ©ingftiinrae.

1 „Ser Jaucber" rourbe 1814 Bon 6. teurer ju einer

Oper »ertoenbet, be«g(. pon gr. CReic^arbt. 2tl« ©celobrama

mürbe er ron (£. ^. Uber bebanbeü, al« Satlabe aber

pon fBoraljarbt (Dp. 65), %. 51. Äannc, bem Siebter Otto
ßubrotg, ©Hubert (9la^l. 12), ©echter unb fetter. Sine

Duoerture 'über biefe SaOabe fdirieb ber 1869 »erftorb.

(Slauffen.

„Stüter Soggenburg" mürbe pon SöeifiJjeimer fogar in

ba« (Sercanb einer f^mpbonifeben ,£>idjtung gefteeft, in ba«

eine« Melobram« bagegen »on Haslinger , mäbrenb ibn gr.

!Reic§arbt, fJiieber (Dp. 15), ©Hubert (9tacbl.l9) unb 3um=
fteeg al« Saüabe bebanbelten.

„^tero unb Seanber" bebanbelten al« Dp er %jx. 5Ret*

c^arbt, fReeue (1788), S^nauBcft, ©tein^arbt (1869) unb

S3oito (1872). Db fie bem ©djttler'fc&en ®ebicbt »erpffiebtet

jtnb, !ann niebt genau angegeben »erben; bei ©teinb,arbtö

Dper ifi e« nidjt ber gaE. Sine gantate unter biefem 9ta=

nun peroffentlicbte SBouteilTer, eine Duoerture barüber SRte^;

ein SDtonobrama „$ero" ejifiirt »on 33ranbl, ein Monobrama
„|>ero unb Seanber" »on ©reittbl; aufjerbem mürbe ber

©(biller'fcbe Ze%t von Pierling (Dp. 30), 9lnf. Sßeber unb

gumfteeg componirt.

Ser „®ang nac| bem Sifenbammer" rourbe al« ermübenb

lange« SMelobram »on 33. 21. 3Beber bearbeitet, »on fJtong,

Ärebö (Dp. 10), Sörce unb ©echter aber al« SBaHabe. 2lu»

fjerbem febrieb fR. P. ©et)frteb eine Dper „griboltn", ebenfo

^.SRomer (1840), möglicbermeife bafirten fie mefyr auf QoU
beinS gleicbnamigem Srama, mic SBejo'S bramat. Stlb „Ser
®ang nacb bem Sifenbammer" (Xejt »on ^ifc§er).

Sie „Sinbe«mörbertn" mürbe »on #äfer (1802), ^.
Dttarfdjner unb iRomberg (Dp. 27) componirt; ber „®raf
»on $ab«burg" »on Sörce (Dp. 98), %x. 9tetct)arbi unb

iRomberg (Dp. 43); ber„$anb|'cbub" »on@cb
/
umanrt(Dp.87),

Äteirt^eing unb 3e^er /
untl "^ et Äampf mit bem Sra»

dien" gleid'fafl« »011 8e|terem (ftropbifd)). —
(®*lu6 folgt)
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Gtorrciponöcnj.

iäaui bie ©ängct be« SiSalbe« einlebten, bann betftuiumeii bei

un« bie ©äuget bei Soitcettfäa'le. Kommen aber nod) ewige »et»

fbätete Scacbjüglet, 1> finbeu fte — teere $öufet. Süefe« ©d)idfal

»buibe leitet aud) Äunfileiu ou8 ber fübbeutjcbcn Wetro^ole beiiiunfi

ja Sbeil, roeia)e im Ski trauen auf ben roeltberübmten Sunftftun

bet Seipjigei ;u uns tarnen uub fta) tvabtid)ciuiid) getiiufcbt faubeti,

jebocfj um im Sejug auf bie iDJenge beS s}3ublitunt«
; binfidjtlicb bet

Slufnabnte mit SiSürtigimg ifjtet Seiftungen treiben fte bofjentticb, ju=

ftiebeu geroefeu fein. Sä »raten bie (ionccttm. 3ofef Spaltet

nebft ben $ofimtf. öiüdner, SEbomS uub Äau:m:tuiuf. SMuller

aus SDiündjen, rcelcf/e am 9. at^iii eine Quaitettfeiie'e im ©e-

ttanbljauSjaaie beranftaltetett uub aud) eiueSiaebtigalt au§ bem ed)ten

Sanbe bet Swift, grauäluua 9iegan*®d>imon, im ©efoige bat«

teil. Jjätten bie guten Seidiger geahnt, tselcber ©einig uns jufcbeil

Würbe, bet ©aal ba'tte fieb bis auf ben legten tylafe gefüllt, jilber

SReclame war niebt gemalt irotbettj unb bas ^regramm mit feinet

etwas „autiten aiiebtung" bcimocbte feine mäcbtige St«jiebungS=

traft ausjuüben. (Eröffnet würbe bet -Jlbcnb mit einem uitbefannten

Quartett (®but, SDianufcribt,) »on grattj Sacbner. Saffelbe

febien ganj für bie auefübrenbeu gefdnieteu ja fein, fo üctjiijjltd;

rourbe es eiecutiit. 3n bei fuabbeu §at)bn-SWojattfajen gönn ge-

halten, fließen tie,@ebanten leicbt unb Hat babin, nut gettabtt mau
im elften unb legten ©a(je jutteilen ein gat ju fdjablonenbafte«

Surcbfiibten bet meift febt barmlcS gefälligen SKotibe. Stm ©ebalt-

bollften ift nod) bet jroeitc @a<3 (©cberjo), roelcbei iutereffanteie SMe>

lobit, §aimonif, überbaubt ganj originelle Sbeencombinaticneu ent»

bält. Sa« "Äbagio nimmt roobl einen jiemlicb ebten ätittattf, entfbnd)t

abet im weiteten Skilaufe nidjt ben ctregten Srroartnugen. Set legte

atlegiofarj ift binfidjtlid) feine« 3beengebalt« am gdjroäcbften, tedmifd)

abet gau; gut bearbeitet. Sßacb, Meiern Quartett fang grau SRegan*
©djimoit ^ergolefe'S Tregiorni unD bie SanjoneRitornerai fra

poco bon §affe, unb fbüter bon ©ebubett „Sit bif'i bie 8iub'", bei

„3üngliug" foroic bei „Sftufenfobn" unb naeb mebrmaligem Saca«

boruf ©ebubett'« „ÖScblein." aueb. bicSmal beftad) grau 91. niebt nur

buccb ibrett cbenfo jierlidj gereanbten wie aeftbetifd)enä>oitiag foittein

aud) burd) bie bödjft bemunberungswüibige ausgletcbung ibrer

©timmregifter. Sott Quartetten bßrten wir ferner SBtetbcben'S

Ob. 74 ggbur uub ©djubeit« ©but, Oeuvre posth. Set gebtet

äablreidjer Qnattcttiftcn beftebt barin, bog fammtlicbe Siiftrumente

bie gotteS unb Dianes gleid; ftatt unb gleid) fdjtoad) borttagen.

®ie elfte Sinfotberung lautet abet: fiels bie äJJotioe unb §au}>tge.

banten ftättei bomiutren ju laffcn. SteS uollbradjten bie ÜJiün--

d)ner fiiinftlet unb etjielten babuicb febr geuufjtcid'e aBiitungen.

Sie complicirtefte pottipbone (ientbination febe« ©a^eS trat f[ar,ber=

bot unb ließ fttb leicbt »erfolgen. Set gilbtet be8 Quartetts, 3o«
febb SBalter, ift ein rtctb junger Siinftler »on roettiger bebeuten»

bet als febt fanbetet unb glättet Ausarbeitung unb äiuffaffung, bei

meift teiner Sntonation, fjtädjttgem gefättigtemSon uub ausgefeilte»

ftetSecbnif; inSßetreff bet$$. Sßrücfner unbäjb.sr/iüllet' töunen

reir uns bem @. 131 ausgeflogenen nottfläubig anftbliefjen , bet

ebenfall« auBgejeicbnete »ratfebtfi Kboms aber ift iü$kiä) im 33e-

fttj eine« »unbertoollen 3nftruments. — S . . . t.

mm-
17. SKäts unb 11. Slbtil fanben Soncerte beS ajcufitoereinS

ftatt. ©eine Programme finb Ret« anjiebenb, fo braebte ba« erfte

Eoncett: ©ebtett (Op. 74) bon Rummel, Siebet »on ©ebumann

(gil. ©tii',1;, Ah perfido Bon Öeetboben (gtl. Üiitecte), j»ei

9£tn. aus gi. b. JjotfteinS „3ieiterliebetn" ^iletS), SiebeSlicber-

tbaljer bon sgrabrns ^gri. 3angemeifter unb ©titl mit ben ©ie»

beef uub ©ilerS) fomte Sborliebet ben Stbeiuberget, ©ebumann unb
Saubert. Sa« ©ebtett tvat jebenfaH« ju übet eilt einftubitt, eS fehlte

bem ©efammtoottrage bie nb'tbtge Slbrunbung, an einjelnen ©teilen
' aud) Hlarbeit, traS ben Gjiniclleiftungeu , bon benen bot altem bie

i bie beS §in. Sietj (ipiano) als eine ganj boitrefflidbe berbotjubeben

ift, natürUcb eutfdjieben abbtmfi tbat. SSoitrefflicb fang (SilerS,

unb febr biab roaten bie Sbotliebet eiiiftnbiit, bagegeu febien un«
gil. Silbe de nidot glüeflieb biSboniit, roit baben bie ftie febon

;

bielfad) beffet gebort, lieber ba8 $?rabm«'i<6e QfcuS, roettbeS bier jum

:
elften iDiale 511 @eböi gebradjt rrurbe, »rollen roir uns roegen biefer

|

su fliid)iigen SBcfanntfcbaft rein Urtbeit erlauben, nur fobiet mb'cbten

|

roir beuieifett, bajj Bei bet gießen itebebnung bet Sembofttion eine

|

-JluSibübl einjelner äbfdmitte ;,rbedtitnUd)er fein tüifte. S8e«

1 5Ügtid) beS jroeiten Soncerte« mufj conftatiit loetteu, baß bie 2lu«>

nibrung jtber einseinen 9ir. eine ganj eyquifite ttai. Sa« $ubli=

tum »rar außeift animtrt, bie ©olifien foroie §ofcabettm. Lambert
j
routben mit lauten Slcclamationcn begtüßt. grau gr i ebertte Otün
fang Vietei ben ©ebumann, SBrabm«, Siubrnftein, Soin, fte «mibe

;

bom ätubitorium als Siebetfängetiu mit bcmfelben Seifaü überfebüt»

|

tet, roie auf ber SBübne als gibelio, Sßalentine, 9iccba unb Stgatbe.

j

§of»iauift Sieg fbielte ba« (Säbutconcert bon SSeetboben foroie 8ii»

j

corbansaetegie unb mtganfdie Sibabfobie (12) bon ?if$t uub betbieute

I fein au8ge$eid)ue£ii unb edjt fiitiftleiifdicr Vortrag boHtommen ben

!
ftüunifd)en ilbblau« unb Serbonuf, bei tt)m ju Sbeit »urbe. Sie
§ofcabeüe enblid) trug bie beiben ©ätje ber unoolletibeten Apiuell-

|

fbmbbonie ton ©ebubett unb «Jtetbcsen« '^aftotale boi, uub ymt
j

comme il faut. —
! StutiflOtt.

|

3n bei ©oiree für Sammermufil bon^ruefner, Singer unb

|

f t umbboljam 10. San. Um eine ^iolonceüionate »on SKeinecte in

muftergiltiger SluSfiibrung bind) bie *ßrucf n er unb Stumbbotj
SU ©ebör. §r. ©ttiger begeifteite bas ißublifum ju bietmaligem

^ciauSiuf but* feine großartige SSiebeigabe bei betannten fdjöuen

|

«iolinfonate bon 3tuft. öntlid) banten roit ben ueiebrten Siinfttetn

namentlicb für bie auffübrung fces gbuiirioS con ©ebumann Ob. 80,

:
»bobl bas fcbbnfte unter beu ©d)mnann'fd)en StioS, auägejetcbuet

'
bLlr* fcle ©inbeit ber (Sebauten unb bind) bie 33etfentung in bie

;
Siefen bei mufiMifrben Sufbiiation.

(Sine äußetft sablteid) befudjte streite ßammeimufitfoiie'e fanb

am 16. gebruar ftatt; bieüeidjt batte bie ilntiinbigung
, baß Jcad;-

!

baut barin mit Siebein au« SBagner'S „äMtbre" unb '„»tenji" auf-
treten roerbc, mandje berbeigesogeu. Sief: würben getäufd)t, benn
9£ücbbaur ließ fieb eittfebulbigen. §1. §romaba trat für Um ein

j

mit Siebern bon 2)ienbelSfobn, bie er bübfd) auSfübite; bas (Sr>o*

!
»in'ftbe „9finglein" fang er biugegen etroa« 51t jebroer, unb tag

,

«rabnis'iäje „SiebeStreu" etiras su atigemein, b. b- er legte niebt ge-

:

nug eigenartiges Embfinben binein. ätußer einer ©erenabe »on

|

§iUer gaben bie §jp. ^ruefner, Singer unb Ätumbbolä SBees

tboben« Söburtrio ganj auSgeseidjnet roteber. §1. Ärumbbolj »ei=
biente fieb außeibem SeifaU bind) einige Söiolcncellftüde, namentlicb
bmrb eine Satantelta bon GEofjmann, roeldje roir bom ciomboniften

felbft niebt beffer gebort baben. —
Sa« fiebente Slbonnementscoiicert am 27. 3an. braute un8 eine

Scobita't eine« biefigen Sombcniftett
,
nämlid? eine Soncettoubertute

„Wu8 norbifebet ^elbenjeit" bon ©. Sinber. Siefe« Setf, in ttel-

cbem eine ftatte (Smbftnbnng jumilusbiud tommt, befunbet einigen

gortfebritt, obne baß jeboct) Harmonie st»ifd)en Sttbatt unb gotm,
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Ghfinbung uiib 3tiftmmentivuiig, ©ebanfeit unb JluSjübrung er-

teilt Wäre. Senn wir eine« 9?at^ ju geben Ratten, |o würben wir

bie Jlnfidjt augbtücfen, baß 2lrbeiten in ber ftrengen (na^^ert alte-

ren Sonatenform bem Somp. »ietleidjt baS geben tonnte, was wir

eben »ermißt baben. grl. ©opbie SB lue trat mit ilrieu »du Rau-

bet (an« „"itcis unb ©alatbea") unb äKenbetSfoljn (.,£öre 3srael")

auf, unb jeigte fidj Wie immer alß correcte woijlgefdjulte Soncert«

fängerin, tonnte inbeß baS 'Jiufclifunt nidjt begeifteru. gerner tarn

ein Jtentlidj unbebeutenbeS SoncertftücC (ibtjllifdje ©jene) »on 3-

Stieg unb äNojartS @moßfrjm^t;onie jur gelungenen SHuSfiirjrung,

mit reeller baS Soncert einen glücflidjen Äbfdjluß fanb. —
3roet ber ralem»ollften 3ögliuge unterer 2Äufitfdjule, §r. Eart

jpeirmann unb grl. Seonie Jpeitn gaben in ber Üieberljalle Slaoier»

concerte, bie jatplteidj be[ucbt waren, unb beibe als woblgefdjulte tüdj«

tige Gräfte bemäbrteu. jpr. Jperrmann trug juerft äSeetfjooens

ptädjtige Sonate Dp. 53 in S, bann Sifs.ts Sanbererpljantafie, ein

Siccturne Bon Sbopin uub bie fpanifdje SR&apfobie »on Sifjt ins»

gejammt auswenbig unter immer »ärmer bereortretenber Stuerfeti=

nung auf einem Sipp'fdjen glügel »or. ©ein Spiel, ebenfo (raftüoa

burdjfliugenb, rote flar, beutttdj uub beftimmt ,
audj im gewaltigften

'jEongewimmel majjüoU, Weid) unb ernft in ben lijrifcben unb clegi-

fdjen Äläugen SdjnbertS, unb elegant in ber jierlidjen Ornamentit

Sr/opm«, nidjt roeiüaer feft unb fidjer fieb anfdjmiegenb in ber £e-

gteitung bes ©efange, jeugte »on einer nidjt geringen felbftftänbigcu

©urctbilbung, weldjer überall bie gleite ijlneifeuuung ju Xrjeil »er-

ben wirb, ©er (Soncertgeber warb uuterftügt burdj $m. iLÜb.
-<!Uer.

8titter ans §eibciberg, Weldjer eine üitereffaute SSiclmfonate »on

Jpäubel unb ein liebliches, nichts Weniger als fantaftearuteS Sdjlum-

umlieb für äSiola eigener Sompofitian in elegantem, feinem Spiel,

unb £>rn. ©igmunbt, ber Sieber »on Sdjumann unb ©tart in

betannter beliebter Seife »ortrug. — gtt. Jpeim fpielte geroaubt

unb gefdjntact»oll, »on ben ©inger unb Srumbijolä be-

gleitet, auf einem ©djiebmarjer'fdjen glügel >DcenbelS|oljn'S ©rnoll»

trio, Jpaubeis Memanbe unb guge aus ber (Smotlfuite, faft nur et-

wa« ju eilig, bann Heinere ©titele »on Sbjpin, ©djumann unb

©peibel („2lm Srlenbadj") unb mit »ielem ©efdjict Stfjt's (äbuipolo*

naife, unb würbe mit mieberfjoltem Jporoorruf unb 2luSjeid)nung ge=

tbrt. ©abei würben bie 3 ut;b'rer au§itebmenb erfreut burd) ben traf«

tigen, tlangooüen ©ejang ber gtau Marlow, weldje „©er Serdje

SDiorgenlieb" »on SSoglec wieberljolen mußte, nadjbem fie GscfertS

„Soreleö," »orgttragen blatte , unb Jpm. §romaba's fdjSnen, ge-

füljloollen SSortrag mehrerer Sieber »on ©peibel, Weldjer felbft bie

au8bruct8»otte, fiunrcidje ^Begleitung übernahm, unb beä „Sinnen

SßeterS" »on ©djumann. iln beiben ilbenoen waren Sntereffe unb

©timmung jetir belebt. —
^m adjten Slbonnemeutconcerte würben unter Leitung Soppler'ö

faffen'S Sburfr/mpbouie gleidjtoie aifenbelSfobn'S 8iur;bla8ou»erture

[orgfältig unb im ©anjen woblgelungen auügefübrt. ä)(inber befrie-

bigte grl. ©djuppler tn Jpanbels SRinalboarie, weldje weit cortectere

Sonbilbuug unb Koncerbinbung erbeijdjt, at« etwa für ben Sebatf

ber Oper im SlUgimeiucu für genügciib gilt. Ser (Soncertfaal ift

nidjt ber «oben, auf bem grl. Sdiuppler große Sorbeeren einbeimfen

fann. 2)en 'ßreiä te8 älbenbä errang eine junge ©dutleritt beö bje-

figen SonferbatotiumS, Äätbi ©aul aus iöaltimore. ©ie

fpielte SDcenbeläfobu'8 ©moacoucert unb Sifjt'ä ungarifdje 'JJbantafie

unb entfaltete in beiben ©tücteu glänsenbeSBorjüge: roeid)en,elafti]dpen

SHnfdjlag, Woburcb, felbft ba« jartefte $iano bie intenficfle Eragweite

gewinnt, beutlid?fte unb aufs geinfte abgeftufte ©timmfübrung, un=

gefdjwädjte traft unb SuSbauer, unb fpieknbe i'eicb,tigteit in Sie»

bergabe ber ^affagen, bie jumal tu bem„Sifjt'|cb,cu äöerie ben bb'cbjten

©rab ber ©djwierigteit erreichen. 35aju fdjeint bie junge -Sünftlerin

einen ungewb'bultcb,en ©rab »on ©cfiiljlstiefe unb mufttalifcber 3n-

telligenä ju befißen. ©ie würbe jebes ffiial wiebitb^ott gerufen. —
Oßiint^en.

©ie baben midj erfudjt, 36nen »on £tit ju 3 e '' 33 eridjt über

|

bie Ejteftge Oper jntommen ju laffen. ©ie (Srwägung, baß meine

Sufgabe infofern eine unbautbare fein tönnte, als gaebblätter feiten

;
»om großen $ublifum gelefen Werben unb fo nid)t genug ©inftuß

|

auf bas allgemeine ltrtb,ei( auSjuüben »ermogen , bätte meine S3e-

reitwilligfeit iiatiesu in grage geftellt, wäre nidjt bie Ueberjeugung

jutn Uebergewicb,t gelangt, baß bie Söaljrbeit gefagt werben muffe,

J

unbetümmert barum, ob fte an bie richtige Sbreffe unb ju birecter

Sittung gelangt ober nietet. Unb ungefdjmintte 3Ba&rt;eit fd)eint

mir ba notbn-enbig $u fein, wo tu |'cbb'nfärberifd)cr, übei'id)r»ängli«

djer Seife 3uftänbe nttbüciftuiigeu ber Seit als muftergültig ange»

priejen werben, bie nid)ts weniger als biefee fiiib uub Wo in un»erant=

lieber Seife bas Urtbeil bes $ub!ilums ut bebauet lid)em ©rabe in

Verwirrung gebracht Wirb. 3d) tomme ber Sb'fung meiner Jlufgabe,

ein richtiges ^Bilb unferer Operu»er^ältniffe ju geben, üielleidjt am
i Sßädjften, wenn id) in ^wanglofer gorm unfere ©efangfräfte unb

J

bas SRcpertoir für bas 3at>r 1873, wie es fteb. aus bem amlnfang

j
biejes 3at)ies eiidjieneneu 2b,eatcralmauacb, ergiebt, 9te»ue paffiren

'

laffe. Sillig beginnen Wir mit einem ©ittgliebe unferer Sübne, bas

|

in einer 3?eil)e »on 3abrcn »iel (Sntjüden um fid) »erbreitet unb

ba« im«, in §r,mens S?anben gefangen, nun für alle 3»* eutriffen

ift, nämiid) grl. ©teb. Ie. ®ie bocb,ge^enben Sogen berSteblebegei-

fterung finb, ba wir biefes feb, reiben , wieber in ib.r altes 33ette

juriiefgeteert; bie entbuftaftiftbeu Ooationen, weldje ba§ tjtefige *fub-

lifutn feinem Lieblinge entgegenbradjte, tjabeu iljren Sbfdjluß gefun-

ben mit ber SrauungSfeierlidj teit in ber Ijiefigen proteftantifdjen

tirdje. 9cadjbem grl. ©teble In einer SReifje ib,rer beften 3iotlen

(eiifabetb, @lfa, Saltüre unb ©retdjen) ibre »ortrefflitbe Sarftel«

lungsfraft »ieber^olt aufs ©länienbfte bewährt tjatte , nabm fie

im elften älfabemieconcerte am 26. gebr. mit ber ©cene bes J.'ättS

aus „Spbigenie auf Sauds" unb in Siebern: „Sennft ®u baSüanb"

unb „lag mein §er i- fott JC." »on 23cetbo»en älbfrbieb »on ber

Oeffentiidjteit. 3118 bie SSegeifterung bodibranbete , bas ^ublttum

fidj »on feinem Siebling ntdjt trennen ju tonnen »ermeinte unb ftür-

mifd) nadj Steberb,olung be« legten Siebes rief, fügte fte noeb 3Ren-

belsfohn'g „@S ift beftimmt in ©otte« 9iatt>" binju unb gab bamit

ilirem legten Auftreten ei'-en ebenfo feinfühligen als für bie 3lnwe-

fenben trofireidjen Slbfdjluß. ®aß es ibr inbeffen mit bem „auf

Sieberfetjen" auf ber sBüljne nidjt redjt Stuft gewefeu, bürfeu wir

obue befonbere ^ropbetengabe annebmen; bann fo rücfbaltSloS man

! bie S5otjüge, weldje fie ju einer cortreffltdjen SSüfjnenfängerin aus»

ftatteten, audj anertennen tann : grl. ©teble lvirbmit ftdjerfter ©elbft-

etfenntniß ju bem Sntfdjluß getommen fein, einer 2bätigteit ju ent-

fageu, btren Slnforberungen ben S5ollfcefi(5 aller Äräfte unb üJitttel

corausfegen, um in jroingenber SBeifeStnertennung unbSriumpb ju

!

erringen. 25aß bie ©äng^vin tb, Jt'ädjlidj ben &tmfy ibrer Äünftler-

j

fdjaft erreidjt, Wenn nidjt bereits überfa) ritten Sjatie, barüber

i

tonnte ftd) berjenige fdjwerlidj täufdjen, ber bieSaufba^n biefer reid)-

• begabten Äünftlerin feit iijrcnt erftett äluftrettn als Smiiulme in bei

„©djwcijerfamiiie" (6. ©eptbr. 1860) mit warmem Äunfiintereffe

|

»erfolgte, ©ie Ülbnaljme ibter ©timtnmittel, uamentüdj nadj ber

J

§Blje bin, tonnte allgemein empfunben werben, obgleidj bie ©änge»

! rin »erftanb, mit ben ib,r übertragenen Partien fidj immer nodj ä'it-

ßerft reipectooll abjufinben. ©tc nidjt feiten notbwenbigen 'XranSpo-

fttionen fpredjen wobl nidjt gegen bie 3üd)tigteit unferer Slnftcbt.

©ennodj übertommt uns beim ©cbeiben ber Äüuftleritt ein redjt
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wetmuitbig ©efiibl, weil wir im« fao.cu miifjen, bay fie ju benSBe*

nigett ge^ötte, bencn ibre ÄunftaitSübung ein Stet wetbeBofler 8e-

geifterung jit (ein pflegt, unb baß fie namentlicb mit liebcBoller £mu
gäbe an tie ©eftaltuug 2öag n er'frb et grauenciaraftere ging, in

bie fie ftcb mit wabrbaft fdjöp'erifcbcr Sraft btnein;uleben «eimoc^tc,

um ticfelben in nabeju uiuftergiltiger Sarftellmig 51t ttertörpern.

äßofcui wir blicten, wir finben für fie im Slugenblid feinen Srfa£.

Saß Dfad)baur unferer iöübnc ntebt mefer attgebört, ift 3bneu

befannt. 3m See. b. 3. Betiieß cv ebne Jebe 2tii8einanberfct3ung

mit ber Sntenbanj, Bon ßboterafurebt getrieben
,

iDiiinctjen
,

ließ bie

Sonoentionaltftrafe über ftc£j »erbängen unb ift, tute wir t-ören. »om

3mprefario ißoUmi für ein Cpernunternebmcn in Hamburg geWon-

nen. Sei if>m erlebten wir ben fdjneibenbften ©egeufag bejüglid) ber

@efinnu:tg«äußerung be« ^iiblifumj, wie c« fidj in ben legten 2Bo«

ä)ta bei uns gejeigt tjat. §ur bie SSergötteiung einer Sängerin,

bie, begleitet ton banfbarer SJerebntng, unjerem SQiufeteuipel ben

SRüden wenbet, bort jierotidj liebtofe StSmäbungen neben ungerecb«

ter uticauEbarcr sBerfennuug unb äkrläugnung beffen , wa« 9tadj-

tarnt fcfeließlid) ber bjteftgeiT SSii^ne bodj immerhin War, mögen feine

Seifiungen nad; Seite be« rem ajiufifalifdjen manchmal aud) un-

julänglid) unb tnangelboft gemeiert fein. SBir fürebten nidjt ebne

@runb, bafj bie Briefe, weldje fein SBeggaug in'« 3upeiteir gebracht,

erft bann fdjmerjlicb fühlbar wirb, wenn man ju ber @infid)t ge»

langt, baß ein au«reid)enber (Srfafc nidjt jo letdit }u bcfdjafjen ift.

(58 wirb fobann ber tetbenfdjaitlicbeu SBeturtbeilung feine« @d)ritte«

ruhigere Srwagung ber iJmfiäube folgen, unb Sfflandjer juerfi lieblos

älbuitbeilenbe wirb anbere SJübnen um feinen SJeftfc beneiben. Gsine

Jlupbrung ber fo lang erfefyuteit „We t fierf inger" 5.8. ifi bureb

ben Slbgang Bon 9£ad)baur unb grl. ©tetjle auf unbered) en bare

3 c it binau« jnr Unmöglid)f eit geworben. Seibe Waren

mufterbafte Vertreter ibrer Partien: grl. Sterte burib tb,r bebeu=

tenbe« Salent unb bie frifdje Srabttion, roetebe fie Boit grl. ffl al-

linger, ber »on SBagner autertfirteu erften Sarftetterin be« @od)en,

überfommen, 9cad)baur burd) ben unmittelbaren (Sinfluß Steiftet

SBagner'« fetbfi. Saß wir im Borigen 3abre, obwofyl ba8 ^erfonal

ttiJütg complet War, bod) nur jwei 3tuffübrungett ber „SDfetfterfingci"

erlebten, ift freiltd) waljr, aber aud) fetjr ju betlagen, ba btefeö äBerf

fd)on burd; bie 9Jeinb)eit feine« mufifalifdjen @ti)t« auf benSefdjmacf

läuternb einjuroirfen Bermodjte, abgefeben babon
, bafj bie ^tc i"ige

Snfcenirung nad; atleu SRicbtungeu muftergtltig. ,§ingegen far.ben

Bon „9?ien}i", beffen Söertb; boeb, immerbtn jrceifelb,aft, fünf 1'orfteU

lungen ftatt. Seibe SBerfe »erben Bon nun an atlerbingS gleidieS

©djidfal längerer 3"tüdferiung tjaben unb mit tbnen jugleid) bie

„SSatfüre".

3n §tnblid auf bie muftfaltfdje ®urdjbringung ber Stufgaben,

vcelcbe SBagner an ben ©änger ftetlt, ftanb unfer tatentöotter 2e=

norift SSogt grl. Steele ebenbürtig jur Seite, toenn audj nad)

©eite ber Satfteüung feine Seiftungen einigermaßen jn roünfcben

übrig ließen, ©ein £annbäufer unb Sobengrin ftnb bortreffltdje

Seiftnngen unb madjen ben Skrluft Scacbbaur'ä Bergcffen, aU ©ieg-

munb b;at fidfc) Borläufig tein -inberer in Seutfcblanb boren laffen

uue aud) al§ 'Xriftan ftebt er jut $tit ob,ne Stebenbubler ba. SKit

fettenem sBerftänbniß roeiß er biefe Partien geiflig 511 beleben unb

bem 3ubörer jum Bollen SJerfiänbniß 5U bringen. Slucb fein ©rit

ift eine l'eiftung, bie ftd) in ben Stammen ber OBernbid)tung ganj

Baffenb einfügt. SluffaHenb fühlbar bagegen gefiattet fid? ber Ser«

luft SRacbbaur«, rcenn roir Bon ben Oöern iiöagnerifdjer ,@tt;lticb«

tung, rceldie im@tuube feine BottenbeteOefangtecbnit nad) bertümm-

Ud)em Segriff, bafür aber eine Berfiänbige, richtig accentuitte SBort-

beb^anblung in erfter Sinie forbern, afcfebeu unb einen S31id auf bie

(festeren) Cycn; iicitxi, Si^evbeer» ober auf bie italienifd)e unb
frai!',b'fifä)e ©bieicöei werfen. £ier reidjt rceber bie tedmifdjeStimm-
bilbung Sogl'« nod) tie £>b'be feiner ©timme, itod) Weniger aber bie

Sefcbaffenbeit feine« Slangmaterial« au«. @« ifi bebanerlid?, baß
jeber erneute Seifud), biefe« (Sebiet ju betreten, als nidjt gelungen

beseitetet werben muß. ®a« Organ entbebrt nun einmal jener @i=

genfdiaften, bie ber franjöftfcbe konferier in erfter 3Mbe 00m @än=
ger Uüeibittlicb, »erlangt: ben bellen 'Siatbre ber ©tiiutne. Obnc
biefe «efebaffenbeit tann ein ©Bieltenor ber frair,öftfdjen OBcr nidjt

getaebt werben. Saß Skgl immer »ieber in Seifucbung gerätb, in

feiner anertennen«tBertber SSielfeitigfeit aud; bter woblgememte Sßer-

'"udje aujuftelten, tann bei einem fo ftrebfamen Sünftlcr, wie roir ibn

tennen, nicht befremben. Saß ibm übrigen« no.b öftere Selbfttäu-
iebung erfpatt blieb, bafür forgt bie Snlenbattj unfete« Sbeater« mit
bei- tugenbbaften XeBife, man büife ber @efd?mad«liebbabetei für

italienifdje Opern grnubfäljticb feinen 5Sorfd)ub leifteit unb müffe
jeber folcben Oper bie Sbüre Berfrbließen. 3111er -iBabricbeiulidifeit

nad) »erben roir biefen rigerofeu ©ruubfag fjinfort aud) auf bie

fvanjöfifdie ©piel= unb Scvibe-Oper auägebebnt [eben uttböoielbieu,

inber, Slbam unb §aleotj werben Bon utiferem Xtjeater^cttel Ber=

jdjiBinben. Sie einjige Italien iftf;e Oper, wetdje feit 3abren bei un«
übet bie «rettet ging, war Sonisetti's „9legiment8todt)tet", aber audj
bloy, weil grl. Steele barauf caprictrt war.

@tne anbere &«oorrageube traft unferer SBübne ifi grau sßogl
eine Sarfleüerin, weldje eute8Jeit)e Bon nitijt jn unretfebätjenben SSor-

jügen in fitb Bereinigt: umfangrcidje«, ergiebige« TOaterial, lebbafte«

sBübnciitemperament, bag allerbing« bie feiiigejogenen @d)cnt.eit«ti-

nien plaftifdjer Sarfteßung mand)mal überfdireitet, immerbin aber

geeignet ift, gerotffe leibenfdjaftlidjegrauencbaractere WieOrtrub, 3led)a

äirtnibe, äglantine, 3Mebea mit großer SBirtung burebäufüb.reu. hin-
gegen erfdjeinen ibre Seiftungen ungenügenb, wenn fie unter 58er*

fennung ifjrcr Anlagen wie ibre« prononcirten Naturell« ftd) in

Moüen »erfudjt, bie eine böflig entgcgen(et|te (lt)rifcb;jartWeiblicbe*)

SnbiBtbualitat bebingen. Um fo rüdbaltälofer müffen wir ber fireb-

famen grau unfere älnerfennung für bie Sarfteüung einer 9{olte

au«fpred)en, bie jwar, wie au« ajorfletjenbern erbettt, tbtem 2Befen

feine«weg« bomogen ift, bie ifcr aber in Borjüglicber Sffieife gelingt:

wir meinen bie ißartie ber Sieglinbe in JSagner« „Salfüre",
in weither fie bei ber jüngft ftattgefunbenen „©tebteBorfteaung"

mit ib;rem (Satten um bie 'ßalme be« Slbenb« rang. Saß wir ibr

jeboeb leiber häufig in Partien begegnen, wo ibr bie« nidjt gelin-

gen tann, j. al« 3lgatbe, SResia, ätlice, fapagena, Benjamin im
„Soiepb" ober Oemmi im „Seit", mag wobt bte oberfte Stjeater-
lettung ju Beantworten baben, bie an unfrer öübne eine un-
glaubttd)e Slnardjie in ber 8io Uen B ert beil ung bot einreißen

laffen. 9cicb,t minber aber Berfabren ^ier bie Sapelltneifter an.
Berantwortlidj, benn nur in wenigen gättett fdjeint man fidj ju

fragen, ob einer ©ängerin t^re 3nbiBibualttät, ber Slangtbaracter

ibret Stimme riebtige« (grfaffen ber ibr jugetbeilten Partie gefiattet;

Bielmebr fdjeint ber rein äußere Sonumfang be« Organ« obne jebe

iefere SRiidfitbt ben 2lu«fcb,tag ju geben.**) —
(2cblu6 folgt.)

*) Stueb grl. ©teble war bariit ein feineewegä nadjabmung«-
Würbige« Öeifpiet, wirtlicbe 3iodettbegten}ung im ©tnne Des So'm-
pontften bat für fie nie ertfiirt; fie würbe, b'ätten eS ibr bie Settel
nur einigermaßen erlaubt, im ©efübl ibrer Sieiieitigfeit utf
jweifelbaft beute bie gtbe« unb morgen bie ißorma gelungen baben.
Sod) ber liebe ©ott forgt fdion, baß bie Säume nidjt in ben »im«
mel waebfen — unb ba« ift gut. —

**) (Sine leiber au Bielen Sübnen beirfrbenbe boppett rüdrid)tälofc
Unfttte. —

j,. gt.



172

äßten.

Sa« blefige Calais be« gürften SluerSperg War fürglid) 3 e ufl£

eine? böd) ji bewegten SiefrenS. ©läugenbe (äquipagen fuhren unab-

laffig ab unb gu unb eutluben gange äßolfen Bon Süll unb gange

Üiauibeerrcälber Bon ©etbe aus iljrem befjagUdjen Innern. Sßon ber

£reppe aus reogte ber farbige, glängenbe 3)ienfd)enftrom nad) einem

ftrablenb erleudjtenben hoben ©aale, beffen eirunbe Sänbe Bon fpär=

lidjeu Säulen unterbrodjen unb nur nat)e bei- Seele burd) einen

©ürtel betreibend' jpantreliefe gefdjmücft, ibm in ifyrem einfachen

Seiß ein ftiü Bornelnne«, freunblid) geroinnenbes 31u«[el)en geben.

3>wi ,/Böfenborfer" auf einem ^biuni unb bie gekannten

SDiieuen ber itttfommenben fpradjen es beutlid) an«, baß e8 fein @e-

ringer fein tonne, ber biet muficireu reerbe, unb baß all bie §aft

unb aß ber ©lang burd) irgenb ein Uiigeteb'l)nlid;;8 beranlaßt fein

muffe. S'8 War in ber £t>at ein Äönig im Öeieid)e feines äöiifen«,

beffen ©eepter fid) ältteS roillig beugt auf bem ro:item ©ebiete ber

re^robuciienben SEonfunff. @8 roar graug Siifgt. Unb ifl

Siifgt in fid) iDiagr.et genug, um einen fo fleinen 8iaum, roie ben

oben befcr/itebeiieu, ge^tirna! unb öfteier ju füllen, fo Jjatte mau trog-

bem für weitere Uugetoövinlidjfeiten geforgt. (Sine Same in b"^er 2e=

berSftetlung unb Ijtngebenbe ©djüfcerin beutfdjer Sünftler unb beut«

fdjer fiunft feilte fid) bem atfgenuiiten Urteil frehvillig ausfegen

unb in bet gefäbrltdjen ©tfeüfcöaft be« ätteä überrageiiben Slaöier-

beroS eine tage ©aftrotle als Äünftlerin geben. Unb fo fafjen fie

in iangeu Reiben ba, bie ftoljeii ©ebne unb bie Mageren Södjter

unferer tlaubiütigften ©efcblecbter unb 3enc nid)t minber, bereu

Slut fieb erft gu bläuen beginnt, feit fie bie jroeite SJMion gut et*

ften legen tonnten. ©old)e , beten Slbnen bem frommen ©ottfrieb

Bon Üouillon Serufalem belagern Itaifen, unb foldje, beten nod) äl-

tere Später Serufalem Bertbetbigen Ijatfen gegen Situ« uub feine

Siegionen, fie (aßen friebüd) burd)einanber gemifebt,, geeinigt burd) ben

gemeinfanten äsJotjltbätigfeitSfüiu unb burd; ben SBunfd), babeige-

mefen gu fein, rote im ©alon beö gürfien iluetSperg Siifgt unb bie

©räftu Sönboff Bierbäubig miteiiianberfpietten. Surs nad) 7 72 Ub>
nadjbem bie (gt-j^ergöge Sari Siubreig neoft ©emalin, Üubroig SBtctc

r

unb bei ^riitg oon §annoBcr erfd)ienen, trat Siifgt auf baS S)3obiuin

uub begann mit SBariationen Bon -^eetb/oeen. SBürtiger öermag Cifjt

niebt gu beginnen, als mit einem ÖeetboBen. Sie tiefen Smpfüi;

bungeu S.'S Bon einem. Sifgt nad/empfurbeu gu böten, rrat ftets einer

meiner brenuenbeii äb'ünfdje. 2. fteW ebne Broeifel al62ltum»fiiiber

eine äbnlicbeSioIifommenbeitbar, tute Kit fie in eigenem flarten

^tnbfmben betouiiCern; ber eine ein ebenfo Boilenbet gefdjliffeiier

«Biege», au berSlnbere eine buid/ unb burd) barmonifd) fid) ergän»

äenbe cSeftalt. 'ilbec tvie Sd)abe, bafj Siifst , al« er mit Bietätooliem

ftünftlerfinn bie 3cotb,lcenbigfeit fütilte, bie (Siire be« elften SBortce

an einen £Seetl)oBen ju »ergeben, nid)t ju einer ber rueiteften Sona«
ten beffelben griff. @o lange id) nid)t eines ber großen 3)ieiftet-

rcerfe Seetbooen'« bou Üifst get)ö:t i)abt, fo lange bleibt mir ein

unerfüllter SBunjd) unb ba3 ©efüb.1, als fehle bemÄBerfe bie Srone.

Unb tote id) bellten genujj Siele, bie baS ©eftirn Siifst'e nidjt in fet=

ner iDiittagsböbe berounbern tonnten, fonbern benen nur nod; etliche

21bfd)iebSfttablen gegönnt ftnb. SBie Sifst bte SBariationen, roie er

aCteS Jolgenbe gezielt bat, man müjjte bteS ju fd)ilbern bie ©abe
befirjen, ein SSunber ju betreiben. <&in Sunber ift unb bleibt eS,

ju feben, aue bie« greife §aurt burd) ein jugenblid)e« §erj Boß im»

berminbertet ©lutt), burd) eine Äraft BoU ungebrochener iDiännlid)»

feit Singen geftraft roirb. 5Kit rceldjer grifd)e fpielte ber meljr als 60jäb>

rige 2lbbe baS Slllegretto aus ©d)ubert'S uugarifd)em SiBeitiffement.

Sa8 ftürmt tbm fetner unferer jungen SlaBierffneler nacl;. ü}eld)e

baarfdjarfe 9i)9tbmif, bie auf ben Sutyötet faft Wie ein §üon«born

roirft, feine ©uebet in ibre ftnnberaufdjeuben Seroegungen gern mit=
fortreißen mödite unb es ibm fdjtoer ma*t, ScBf, Sltmeunbgüfje in

ber burd) ben SnflanD gebotenen 9iube ju eibalten. Wlan ntufj 01)-

tenjeuge ber geroaltigen ftraft geroefen fein, mit roeldjer Sifjt ben

SKarfd) beffelben ©iBeniffements ;u nie geabnter aUifung fteigerte.

(Sine SBefd)reibung roürbc umfomeljr aU Ucbertieibung aninntl)eii
,

je

roabrbeitSgctreuer fie fid) Behielte. Seicb ein mäbd)enl)aft füßes

Sraumen in bem Sioctnrue Sl)oBin'8, roie Biel SHeig, fotette ©raste

im Sortrag ber SKajurfa. ©ie muftf>ilifd>e ^if.nitcrie, beten rcir

eben gcbadjten, ta$ 3ufainmenf»)iel Sifjt« mit ber ©räftu ®ön-
l)of f bilbete ben fünften ->lfcfd)nitt be« SlbeubS. Sie trugen auf

iroet Slaoiereu ein Smprcmptu Bon Steinecfe über bie Stfd)e;nung

ber aipcnfec in ©cbnmami'e „2)ianfiet" Ber, roeldjeS einen ©eban-

fen «diuniann'f, ber feiner galten Statur nad) »ie eine ©lern-

fdjnubpe rafd; am -.'luge »orübersulcucOten Ijätte
, offenbar 5U breit

auöfpinnt. Sie fdjöne Sfaliencrin fpielte bie elfte ©timme unb
iuadite baraus, roaS nur ;u madjen mar. 3ljr Vertrag jeigte Bon
reiner poetifdjer (Smpftnbung unb ifjr mufifaiifd)er greunb am ;wei»

ten SiaBicr belobntc fie mit jcitiBeiligen beifällig !ad)elnben Sopf-

'.Beübung tn. 2ludi baS >|iufclifum fdjien an ber Sietftung baffcibc

Vergnügen ja ftnben, eS fmrmte bie fnnftftntiige ©räfin jaeintal

auf's ^obiuin uub bereitete tyrtra befdjeibencti ©iuitc feine geringe

Sjerlegenbeit. gür ©tfaug roar uid)t minber ceforgt, jiir iuauiitid)en

wie für rcettlid;en. Sie gefungenen Siicber iBaren jumeift BonSiifjt.

Sa« gab ©elegcnbctt, ibu and) im iiccompagnenteut fennen ;n ler-

nen, ©eine jartc Scbmicgjauifeit, feine befd)eibeneUnterorbnung an
redjter ©teile, fein $er»« treten au anbercr, ber pcefieBotle §aud),

öeu er über feine Begleitung gießt, aües ba8 »cenbete il)m meljr

•Jlufmevtfamieit -,u als ben ©angan. STöärc biefer (Srfolg ein beabftd)-

tigter geroefen, fo läge ein fdjnvrcr SBonrurf für ben 33egkiter barin;

fo unbewußt unb uuabfid)tlicb eriungen, »ie if)n Sifjt errang, be-

centet er einen beben Snumpb. an grl. b. Siuttcrotti lernte baS

^ablifum eine Sängerin Bon tüdjtiger 43i(bnng unb gutem ©efebmaef

lernten. 9htr bie ©timme bat mitunter ettraS SöiberfpenftigeS, ba«

fid) ben feinen Slbfidjten ber ©ängerin niÄt fügen roitl. §r. SB i g-

itto enblid) ttiut md)t redst baran, foldie Sieber gu \v'it)kn, mit be-

llen fid) §r. SBalter bereits burd) alle (ioncertiäle gefungen bat. —

tieine Bettung.

tkgJSjjFsrjjiiijiT.

auffiirjruttgett.

•JlugSturg. Sntereffantes Soncert be« OratorieuoereinS raiter

Sieitr.ng @d>ktterer's unb unter SDiitiBirfuug ton grau Siouife
t*ergboff an« Stuttgart : OuBerture ju ©l)afcfpeare's ,,2Sie

es eud) gefällt" Ben f)3ierfon, „ein jebenfalls originelle«, febön

infirumciitirteS Sßerf, ba§ mau aber öfters t)öreu muß, um e« Botl-

fiänbig reürbigen gu fönneu", @d)umann-@räbener« „3igennerlelen",
©abe'S ,,grüt)ling«botfd)aft" SoriolanouBerture unb SmollfBmpbc«
nie Bon ©pobr. „Sie i|3ianiftin grau Siouife S8crgf)of au« ©tutt-
gart fpielte außer ©oloftücfen »on atfenbelSfobn ' unb ©djumann
Sitfjt'« riefige (Sburpolonaife unb SbopinS (ämoUconcert mit au«ge=
geiebneter SBoßenbung unb äluffaffung. Sen Sßortrag ber Santilene
unb ber fditoierigften SSerjierungen unb ^affagen im ^ianiffimo fa-
belt roir faum je in fold)er @d)önbett unb mit fold)er (ämpfinbuug
gebort. @ie fanb großen SBetfall, obroo^I itire Vorträge entfdjieben
gu lang rcaren. äße 9?nt. biefe« retd)en abenbS roaren Bon©d)let=
terer Borgüglid) eingeübt. Sie ©bmpbonie namentlicb retube Bor-
trefflid) gefpielt". — 9tad) Dftern le^te« Soncert be« Oratorien-
Berein«. —
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Vjetiin. Slm 16. jrueite Slupbntng »on Siel« „SbriftuS"

burch t-en St e r n'fdjen Verein. —
VreSlau. 31m 9. elfte« Soucett ber früheren S&eatercapeUe

unter Srautmann: Xbeile aus bu ©utte für Streicborcb. »on
©rimm, ©eptett »on Veetho»en SR. Srau t m ann, 2. 2üftner,
©chneiber, Sorge, Seemann, Soch unb Vogel), „Sine ©om*
mernacht" unb „SalbeS^auber" Drcbefterftücte forote VioloncetIcoit=

cert (Socb) »on Sari (Söge :c. — Slm 13. im Xonfünftler»erein

:

©motlquartett Bon 8tubinftetn, ©panifcbeS 2ieberfptel »on Schu-
mann unb Violinfonate Op. 78 »on SRaff. —

Vrüffel. SluP&rung con £u 6 er ti'S Oratorium De laatste
Zonnenstraal (2>er legte ©onnenftrahl). —

Sopenbagen. Slm 5. fiirdjenconcert be« She«tercbor8 mit
1

ber tgl. Sapette unb tgl. Solofängern unter Vaulli: ber 13. Vfalm
»ont'ifjt, Ved Solnedgang »on ®abe, s#affion«cantate »on Seb|e,
Orgeloortrag be« §rn. Slttrup :c. —

Eöln. Jim lä^Sluffübrung Bon §a»bn8 „Sdjöpfung" burch
ben Vacb»erein, bie ©ingafabemie, bert (labt, ®efang»erein unb ben
2Jcännergefang»erein unter SKertte mit grt. Orgent aus §anno-
Ber, §§. ©chneiber unb Veg aus Berlin. —

SreSben. Slm 21. iWa'rj £aßbn'S „3ahre«}eitcn" burd) bie

©retßig'fcbe Singatabemie, biefe Bor allen anberen fjteftgen Verei-
nen fett langen 3abrett treuefte Pflegerin clafftfcber yJieifterroerte.

Unter VlaßmannS nmfiebtiger Leitung rourbe bem ungemein jaht-

reichen $ublifum bamit ein Hochgenuß feltenet, ebelfter Slrt bereitet.

Seine geringe Slufgabe ift es, für biefes umfangreiche SSerE baS gleite
geuer unb bie gleite griffe »om Slnfange bis jutn Sdjluffe 511 er=

galten, aber bie Sretßigfcbe Singatabemie bewährte ftd) bis jum
:

legten Slccorbe bis auf roenige geringfügige Scbroantmtgen beim
Einfegen. Srefflicb jur ©eltimg tarnen bie ©olt, gelungen son
ben flangoolleu, tcohlgefcbulten Stimmen be« grt. *bMübbemann
forote ber £§. Vürger (Senor) unb Santor ginflerb uf ch aus
©laudjau. Sluct) ift $u rühmen bie ftdjtliche Eingebung, mit roelcher

bie (Sbrlich'fcbe Sapelle reblich b.18 Sbrige jum' ©elingen ber Stuf»

führung beitrug. —
©er. f. Slm 28. 0. SK. Sluphrung be8 Oratoriums „3*uth"

»on Sl. Sftoftanb burch bie Sooi^te de chant sacre. —
§amßurg. 21m 28. B. iDr. burd) bie Singatabemie „3ubaS i

SMaccabau«" »on §änbet mit grau ^ejdjfa, g'rl. i'ouife S fj,

$$. ®iener unb ®. £>enfchel au8 Verlin. —
£anno»er. Siebentes Slbonnementconcert unter bewährter

Seitung Bon ©Ott, reit bie »orhergehenben bei fo augerorbentlidj

ftarlem 3ubrange, baß ber Vorfaal noch tbeilroeife mit Subbern
angefüllt roar: 2Roäart'S intereffante Serenabe für Vla&nftr., in

allen Ereilen fet>r gelungen ausgeführt, ©chubertS Sburftympbonie
unb ©efangsorträge ©tagemannS. Vefanntiicf) ift biefer Sünftler

al8 Vühnenfänger t»ie im Soncertfaale gleich bebeutenb; feine SBo'r«

trage erhielten beähalb auch an biefem Slbenb raufebenben SSeijall unb
ttmrb St. roiecerholt gerufen. Surdj »ottenbeten Sßortrag einet Strie

au§ bem ,,3lleyanberfeft" bocumentirte er feine glanjenbe Kechnit unb ,

jeigte fleh in Schumanns „Sanger" unb IRubtnfiein'ä „®elb tollt mir
ju güßen" als Sänger Bon feiner SSilbung. Schuberts SömBhonie
«»urbe muftergültig ausgeführt, fobaß teine Scbb'nheit beS geift-

Bottest SBerfeS Berloren g\ng unb ba« *|Jublifum }u ben !eb£jafteften

Seifatlätejeugungen hingeriffen »urbe. — ©a8 achte unb legte
j

Slbonnemcntsconcert roivb Slnfang 3Kai unter 9Kitt»irtung 3oachim8
ftattfinben. — i

Hornburg. Soncert beS ©efangöereinS unb ber SurcaBeÜe ;

mit ©ufta» §ärtet unb 3ules be ©roert: griebensfeterfeftou-
;

Berture eon 8ieinecfe, Les Preludes »on Sif 5t, Siolonceüferenabe
j

»on 3. be ©wert ic. —
Sonbon. Slm 14. ©oire'e Bon grt. Slntonie 3eltner mit

!

ben Skiffes (Sbroarb« unb Sofephine Shertngton unb Jpru.

2. 8Jie8: SlmoHsiolinfonate »on SRubinftein, ,,'£räumereien" »on
Sl. Seltner, Menuett unb £rio foroie @a»otte Ob. 26 für SSio=

line »on g. SRteS, Slaöierfoli »on SEßagner-Stfjt (aiomanje aus

„Sannhäufer"), SörahmS (SBaljer), Sl. gelluer (SKelobie unb
Stube) ic. — Slm 17. jtreimtbjwanätgfier 2Rufitabeub beS herein«

für Sunfi unb Sßtff ettfetjaft unter Slb. Sch lüff er mit §rn. Sünen: :

2rto8 »on Schlöffet unb ftubinftein (§§. Schlöffet, 3of.
Subrotg unb Säubert), 4hb. Variationen »on SBrahntS, Siebet

»on Schubert unb SRubhtftein (§r. glügel). — Slm 22., 24.
!

nnb 26. 3uni im SrbftaU»alafte fünftes grofeS §änbelfeft. Sin ben

beiben erften Sagen „iüieffias" unb „Sfrael in ©gBten" unter So fta,
I

am britten Sage gemtfchteS Programm. —

l'übeJ. iiu<- IL achtes 2)!ufit»creinSconcert: „iraumbilb"
für Orcb. »ou S}. Stsehl, uugar. Suite »on §ofmann, SBiolin-
»orträge beS ©ofcplm. Sott aus $anno»er jc. —

SDiainj. Slm 16. im Stabttheater fech^eS Somphonieconcert
mit grl. äBiewiorotBSta, Senorift l'anbau unb Ißianift äKan-
ftäbt: @8bur|»mphonie »on SBruch, @8burconcert

, Smottfr-mphonie
»on 33eetho»en 2c. —

3teufirelig. Slm 15. Soncert ber §ofcapelle: geftmarfch »on
Sl. Slugharbt, Smclljömphonte »on S8eetbo»en, SSiolin» ortrag Bon
äßeigltn, ®efang»ortiage »on grl. ©eorgine Schubert.

$ o|" eroalt. Slm 12. Sluffübrung be« Oratoriums ,,©ie §ei«
lung beS Slinbgebornen" »on 2öroe in ber 2Jcarientircbe unter 2.

b. Organ. SRochloff: „3)er Verein hat e8 fich jur befonberen Sluf-

gabe gemacht, u. Sl. 2öwe'fc6e Oratorien» unb äöallabenmufif su
pflegen, um burch ernfte Söeite ben beffern ©efchmact für eble äKu-
fitformen auSjubilben. Von 2öroeS Oratorium gelangten „®ie §ei«
lung be« SBltnbgebornen" unb „3ohonne8 ber Säufer" unter Seitung
be8 Sompouiften »on feinem ®efang»erein ^ur Sluphrung; bagegen
toare« ihm nicht mehr »ergönnt, bie „Sluferftehung be8 2ajaruS" feibft

}ur Slufführnng }u bringen. @r ertranfte unb übertrug bie Ein-
übung feinem ehem. Schüler, bem SMS. 21 ug. Sobt, toelchet bal=

felbe im ®»muafium mit beffen Shorfcbütern 1864 aufführte. 2öt»e'8

Slbfifht roar, oier Oratorien biefer tleinen ©attung s« componiren,
er erreichte fte aber nicht, benn fein Sraum: »or ibm auf feinem
SJett läge e:ne 2»ra, mit 3 Raiten befpannt, t»äl)tenb bie »ierte ge-

fprungen toar, füllte leiber in Erfüllung gehen. 5Kb. Sluguft Sobt
aus Stettin begleitete an ber »or roentgen 3ahren »on Saltfchmtbt
erbauten großen breimanl. Orgel mit SUieiftetbaft bie Shöre unb Sott.
Äabifch au§ Stettin Job bie Senorpartie burch ben fügen Sßobl-
laut femer herrlichen ©timme jomie burch eblen, äfthetifch gebilbeten

Vortrag unb fang bie Strien „SSir roiffen aber" unb „$ierr, ich

glaube" entjüctenb fchön. ®en Eoang. 3ohanne8 berftanb bie Sll=

tiftin gftüller au« *ßafet»alt in ihrer charatterifchen Seife natürlich,

ebel unb rnaßBoü toieberjugeben. ®ie^s8a6foli rourben »on einem
intimen greunbe 2öroe'8 »orgetragen. ©eine noch immer metallreiche,

»oluminofe unb fhmpathtfche fetimme fügte ftch gefchmeibig in ben
Oratortenftbl hinein, ruhig unb fteher tarn jeber einjelme Son j«
feiner »oßen ©eltung. Ueberhaupt roar »on bem Sirigenten bie

Slufführung mit gewohnter. Sorgfalt Borbereitet. ®te &\)'6xt löften

ibie Slufgabe mit jener «Sicherheit, Slbrunbung unb freien Sebenbtg-
feit, bie auf »öttigeS Eingelebtfein in btefelbe fleh fiügt." —

Vforjheim. Slm 23. B. W. Soncert beS Vereins „grohfinn"
unter 3. ^uricetli mit §§. Äürner, Subroig unb 2tnbner
unb bem §oforehe|'ter au« Karlsruhe: Ou»erture jur Operette „Sa8
legte SWittel" bou 3- spuricelli, „Eine ^acht auf bem ÜJieere" »on
Sfchircb sc. —

Vofen. Slm 3. Slufführung Bon Veetho»en8 „Shrtftu« am
Oelberge" bürg ben §ennig'|'chen @efang»erein mit grl. SDJarie
§ennig aus Verlin. —

Vrag. 3ur lOOjähr. ©ebächtnifjfeier ber ©ebutt S omaf ch et 8

am 17. Slufführung feines SRequiem« in ber Seinfirche unb am 18.

geftmatinde, »eranftaltet »on ber SWufitfection be8 t. bö£>m. 2)cu=

feumS unter 2eitung »on Smetana unb Sech: Soncertouberture,
„JpectorS Slbfchieb" SBuett für Sopran unb ©aß mit Ordj. (grl. 2ö=
fcher unb Sech),@tlogen für iUanoforte (grt. qiöfjler), „3igeunernacht-
Iteb" Shor m. Orch., ©chlußeene aus ©chiüer'8 „Vraut »on 3)tef=

ftna", 5 Sieber, Sßcaria Stuart'6 Älage (grau 3Kartha Vrod)ä«ta),

3Jhapfobie, ®ith»rambe für Vianoforte (Smetana) unb Gloria au«
ber SrönungSmeffe. —

Stralfunb. Slm 3. geifll. Soncert beS ©efang»erein8 unter
©omhedter mit ber Snfanteriecapette : In Memoriam für Orch.
Bon SRe inerte forote baS £>eutfcbe Sicquiem »ou VrahmS. —

Stuttgart. Slm 3. Slufführung beS Vereins für clafftfche

Äirchenmuftt: „SDtatthäuSpaffion" »on Vach mit grau äUarloro,
grt. iTOarf ebalf, §§. Schütto uub.promaba foroie §rn. Äap f

f

aus Subrcigsburg. —
Sien. Slm 1. 3ögling8concert ber §orat'fchen Slaeierfchule

im großen äJfitfvfoereinsfaale ,,»or fehr jahlreichem ^ublitum mit höchft

günftigem Erfolge. Von ben jeg. 400 3öglingen führte ^orat fehr

»ortheilhafte Kräfte ins Steffen, ©otoftüde rourben »on 5 3. gefpielt,

bie übrigen roaren bloS bei 2 Enfemblepiecen für je 16 Sla»iere be-

theiligt. 3ut Slufführung gelangte Veet&o»en8 ESburconcert (StaSno),
Vachs Vrälubium unb ÜlcenbetsfobnS Presto (grl. ©ochor), sroei

*Phautafteftücte Bon Schumann (Slbogen), ffllenbelsfohn« Capriccio
mit Orth. (grl. $oIec$ef), 2ifjt« ungar. Sftt>a^i"obte unb Seber« Son;
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ort in Sä (#öiweg). ®a§ Oirbefter, aus -IRitgliebern bei Strauß*»

{eben EapeEe unb ber fom. Oper conftituirt, leitete ©täbener (>}3rof.

am 3nftitute) mit Bieler Umfielt ;
Jpotat'* OctaBenetube unb ÖEjernö'«

Slirarig. ber ©emiranü«ou»erture, ö-on 32 Möglingen auf 16 Sla»

»ureu gefptett, würbe Bon £>oraf birigirt. SRoffüti« breift. S^or mit

Solo unb Orrf). (La Charit^) würbe Bon gel. £>äcfel im Vereine

mit 2UO Schülerinnen recht bübfcb gefungen. —
SBieäbaben. 2lin 20. ». 3JJ. Soncert be« Eurorcbefier« unter

SRaff« Leitung: Seuorenfompbonie toon 81 äff, S&acomie Bon 8 ach*

SB off, ©efangBorträge be« §m. SKaffen jc.
—

gweibrücten. 2lm 20. B. 3K. EäciiienBeretnSconcert: „Ste

SBirten unb bie Erlen" Bon Srnd), „öftem" für £f>or »011 £ott=

mann :c. —
^trfonalnadjrictjten.

*—* £>an« SRicbter, Eapelhneifter beS ungar. SRatiotialtbeater«

in $eft, begiebt ftd) bemnäcbft auf 3 Monate nach, ©ar/reittb, um
im SSereht mit SR. ÜBagner bie tünftlerifcben 23orbeteitungen für bie

Aufführung ber SRibelungemrilogie ju treffen. Einige magBarifd)e

Stätter tnüpften hieran bämif($e «emcitwtgen utib warfen ibm

Mtccitoevgeffenbeit gegen ba« feiner Seitung anBertraute 3nftitut »er,

bie „SReform" bagegen bringt ju feinet eclatanten SRecbtfettigung in

Ertnneruna, baß SR. febon »er feinem (Engagement na* ißefl ÜlSag-

ner« ebrenSollen älntrag, bie SBaöreuther Aufführungen ju birigiren,

angenommen, unb fich bei Uebernabme ber Hefter ©teile ben für

feine Sat/reuttjer gunctlonen nb'tbigen Urlaub Bon öoroberetn aus-

bebuugen habe. —
*-* 3)er ©roßberjog Bon ©aä)fen = Seimar hat Dr. granj

s»ifU Pen £ommanbeur-Stern feine« §au«orben« ber ,,2Baä)famfeit''

su serleiben geruht. —
*-* Joadjim h«t bem Eifenacber SBadjbeufmalcomite bret«

taujenb SMet! al« (Srtrag mehrerer Bon ihm in Englanb bafür

qeaebcni-.:: Scncerte überfanbt. —
' *_•* ^ülow hefinbet fta) gegenwärtig in äBarfdjau unb ift

leibe; cafelbft erfrantt. —
* Hermann graute, bisher SKitglteb be« ©täft §ocb-

Se-ra-'icbeu OuartettBerettiS, ift Born 2)irector !|Mini al« erfter Eon-

certmetftet an bie Hamburger Oper berufen Worben. —
*_* äSrahm« wirb am 28. ©remen befuchen, um bafelbft

in einem 2Bobltbätigfeit«concerte mitjuWtrteu. —
$rof. SKüller»§artung in SSeimar erhielt »om ©roßberjog

ba« SRittertreus erfter Slaffe be« galfenorben«. —
Sem Sammersirt. Üeopolb ©rürjmadjer würbe Born

£er,oge Bon SRetningen bie bem erneft. §au8orbett äfft. SKebaille in

©olb »erliefen. —
3n (Sljemnir^ ftarbam April 14. im hoben Site ber burdj

feine Bovticfftichen UnterrtebtSWerfe betannte Somp. £. X. Srunner
— unb in ®ent cor Surjem ber blinbe SoniB. 3acque« Ban

Oberlele. —

^ritifdjer Sinniger.

Müfik für ^efangoereine.
i^itr gemijchten Shor.

§i$etff, Of. 16. Sbrei §rüf>ting$mgen aug <5c§effel«

„Jrau Stüenttuve" für gemifebten 6hor mit Segt. be« Sßta«

nofortc. 1. OTatföntgin. $att. 12V2 ©gt- ©*• 3 3
/4 @sr.

2. lanjreigen. @t. 2V 2 <Sgr. 3. 3 D6rveitanj»et|e. ©t.

3 3
/ 4 ©gr. Hamburg, 9tiemetier. —
35er nicht unBortbeilhaft betannte junge (£omb. oerehrt i>ia ber

fingenben Seit nicht 51t umfangreiche anmuthig auitretenbe Steigen,

bie man gewiß Sborbereinen iur 3lbmech8lmig unb Erheiterung gön-

nen wirb. Star bie SSerjierung ber ältelobie bei bem üchlUB be«

2anjreigeti8 tarnt 'Mnftofj geben unb erfcheint etwa« geswungen unb

ertünf'eit. —
Jl. ^Jißeter, Cp. 40, „'Dlatfönigin" (tnü Deutfctic übertra*

gen von Steffel) für. gemtfebten (ibor unb Sa§fo(o mit

ißegi. tes iUanofortc. »Bartttur unb ©t. 277a 9tgr.

Seifjtg, gorberg. —
©cbeffeis (SeDichte, namentlich aus bem Trompeter Bon ©äctin»

gen", fchemen oielfach attjuregen. ^ter ift die „äRaifönigin" mit

einer barcarolenmäjjigen, ibijÜtfcheii il'ielobie oerfehen, mit weichet ein

etwa* lebhaft gebaltnter Sag •*/, lad) unb ein graBitätifchev @o«

lo6a§ abwechfeln. ®a« ©anje fafi ju BoBular gehalten, mitun«

tet an htrmlofe feiige Sage enmientb. Soch wirb e« BteHeicht ge-

rabe beähalb bem SacilienBerein ju ©olothurn, bem e« gemibmet,

unb benen an ähnlichen Orten Wttttommen fein. —
3. 3>- ^a^smatttt. ®efammelte ÜÄotetten für ©opran,

Sit, Senor unb 23aß. 2iefer. 1 ,,2Ba« betrübft tu btd>",

„Unfre ©eele tjarret", „&err, Du bifi ber ^oebfte". $art.

25 ©gr. ©tm. 20 ©gr. 2/fagbcburg, $etnrtcfi«l}ofen. —
S)te SBachc'manii'fcben SIRotetten beanfBruchen nur mäfjige Sräfte

;ur Ausführung. @ie werben baher fich jum ©ebrauch in höheren

Sdjulanftalten eignen, ta in ben Stimmen meift bie beguemften £a=

gen attgeWanbt finb, »orjüglich ber £enor nicht ju hoch liegt. Sebe

fchliefit mit einem Sboral, unb bie brttte, am Sa'ngftcu ausgeführt,

enthält jwei fugirte Säge. 3n firchlich einfach fchlichter fikife, nur

hin unb wieber etwa« ju troclen gehalten, tonnen fie wohl mit jur

Erbauung bei firebüchen unb Schulfeierlicljteiten Bctwanbt werben. —
g$. ^ttttgtci;, Op. 18. Missa in S für ©tabt* unb 8ar,b*

c^bre für werft, ©efangetjer mit Begleitung ber Orgel unb

Bier Sledjinjhum. (2 Sromp. unb 2 $of.) ad üb. ÜRtt

3nftrumentolbegl. 1 I^lr. 20 9cgr., mit Orgetbegt. 1 Ztyt.

20 9Jgr. Sß^m unb ©ol,m, SlugShtrg. —
©ewifj ift e« eine fchwere aufgäbe, ben Boßftänbigen Seyt einer

SJi'effe in harmlofec, nicht trißialer unb boch jugleich tirdjlicher SBeife

ju componiren, noch baju, wenn Sötelerlei berüeffichtigt werben muß,
Ö. leichte SluSführbarteit, einfache Otgelbegleitung , unb tjin unb

Wieber jroeetmäßig brein blafenbe Srombeten unb ^ofauuen. ®iefe

Aufgabe ift nach Kräften gelöft; ba8 Kyrie beginnt einfach unb er*

baulich (nur bie unmittelbare golge Bon «bur unb Sbur erfcheint

etwa« gewagt), ba« Gloria fchiießt fräftig, bie übrigen Säße finb

fachgemäß in -Roten gefefct. Äommt noa) etwa« Sonnenfchetn unb

äi5eihraurhbitft hinju, fo tann e« nicht fehlen, baß an Bielen Orten

ScutfchlanbS unb ber Schwei} bie Sufyöm »on biefer äReffe fich er-

hohen fühlen unb baran erbauen. —
7_ ^ y lu,^ gtamaehtiger!" ®tM für

ftebenft. S(;or a capella (leiefet ausführbar). 3urict), ®ebr.

ian fönnte biefen SSocalfaß einen „SSerfuch" im fech«ft- ©atj

nennen, benn im »orliegenben gebrudten Syemplar ift mehrere« hift-

eincorrigirt, um fehlerhafte Stimmführungen ju Berbeffern. 2Bo ein

Sh« fi* Borfinbet, bem man nicht ju Biel jumuthen barf, unb ber

boch Sufi hat, etwa« Öielftimmige« ju fingen, tann er in ©ebrauch

fommen, ba bebentliche ©teilen oetmieben finb. Stur ber erfte Senor

bewegt fid) Biel in ber SRegiott beä eingeftrichuen a nnb beeinträch-

tigt be«halb auch bie SBirfung be« Sopran«. —
^l. ^of, Op. 65. ^Laudate Dominum". Tribus voeibus

aequalibus cum Organo. Partitur, fl. — 60. Utrecht,

SRoot|aan. —
3n §oUanb fc^eint ftd) ein rege« mufttalifche« Sehen su ent«

wicteln unb ift e§ erfreulich, baß ben jungen Tutoren bie heften

beutfehen 2Reifter al« Sorbilb bienen. 21uch Bon tiefem Sobgefang

läßt fich nur ©ünftigeS berichten. Er ift in fircbltü)em ©tljl ge-

fchrieben, unb um auch be« ^affe« ©rttnbgewalt ?u jeigen, erfcheint

bie 3ReIobie mehrere SÖtale im Eintlang, am SBirtfarnften bei ben

SSBorten Gloria Patri. So ber ^inn für ernftere SBerte nicht er*

ftorben ift, auch an höheren Sehranftalten , Wirb mau ihn gern «n=

ftimmen. — S.

j
^rieffaften- tytoV S. in äl*. Derartige Etnfenbungen wanbeiu

i
regelmäßig in beu *|Sapierforb, ba fie rem pevföniich - totaler ftä'r-

]
bttng finb unb für unferen Se'evtreig Snterefje nidst enbalten. —

: Ä- B. in W. 3ebe«
l

£ontüuftltrlericon hätte Sbnen iluifcljluß gege-

j
beu

,
baß jp. Öerlios emt 11. Secbr. 1803 ,?u La Cote Saint-

;
Andre, (einem StäDtijen im Departement ber Isere) geboren ift.

•- Gr. in-lüt. iöir hatten recht, oettn weshalb Wäre noa) eine Anfrage

erfolgt? — D- H- E. in *IR. 3)ie stßegtaffnng bes ^roetten s

l*affu8

»on un« aeeepttu. — Dr. S. in ®. ^ieii'hu 2age finb wie»

ber Berfloffen unb noeb >Jiicht« empfangen! — B. in 40. yat
Shuen baS große Hagelwetter BieÜeicht aueb Schaben tu ;shrci: pa-
pieren unb Scbieihutenfttiett angerichtet'? — K. tu 3- 2>;e betr.

jtoti? im Ü. Xageblatte wegen Sreäben wollen Sie al« eitie! ! üvüd'
febler an'eben. - E.K. m @otba. «r. tft IKcfitbcector in $>-y.iv.. —
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Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Bach, J. S„ 6 Sonaten für Pedal -Ciavier. Für Ciavier und
Violins bearbeitet v. Ferd. David. Nr. 4. Email 224 ^%n~

Nr. 5. Cdur. 1 äfy. Nr. 6. Gdur. 25

beethoven, L. van, Quartette f. 2 Violinen, Bratsche u. Vcell.

Arr. f. das Pfte zu 4 Hdn. von Engelbert Röntgen u.

A. Zweiter Band, Nr. 8—12. Roth cart. 3 Sfc 10
Chopin, F., Walzer für Violine mit Pftebegl. bearb. von F er d.

David. 2 Bände. Roth cart. 1 Sfa 20 sgi
Cornelias, JOS., Op. 10. Natalie. Mazurka pour le Piano.

15 Jfai
Op. 11. „Dein Feuer-Auge." Lied für eine Singstimme

mit Begleitung des Pfte. 10 ./jgS?

Dost, Br., Op. 1. 3 Gesänge für gemischten Chor. 20 ^ffh
Haydn, Jos., Menuett aus der Militair- Symphonie. Für das

Pfte bearbeitet von Sigismund Blumner. 12£ ^ffr*

Henschel, G. ,
Op. 23. Serenade, Mareia, Andante, Scherzo

und Finale für Streich - Orchester in Canonform. Partitur
1 üfy. 10 Stimmen 1 ^ 7£ yfp

Hofmann, fl., Op. 19. Italienische Liebesnovelle. 6 Stücke
für das Pianoforte zu 4 Händen. 1 ä%£. 15 sj&ü

Lortzing, G. A., Czaar und Zimmermann oder die beiden
Peter. Komische Oper in drei Acten. Vollst. Ciavieraus-
zug, .gr. 8. Roth cart. 3

Mendelssohn-Bartholdy
, F., Ouvertüren für Orch. Arr. für 2

Pfte zu 4 Händen.
Nr. 5. Op. 74. Athalia. Arr. v. E. Naumann. 22| ^?

Mozart, W. A., 5 Divertimenti für 2 Oboen, 2 Hörner u. 2
Fagotte. Für das Pfte zu 2 Händen bearb. von H. M.
Scnletterer.
Heft 1. Nr. 1—3. 25 Jfi Heft 2. Nr. 4 u. 5 22J
Larghetto a. dem Krönupgs-Concerte (Ddur Nr. 20).

Für Pfte boIo zum Concertvortrage bearb. v. Carl Rei-
necke. 10

Paganini, N., Op. 7. Zweite „ Concert f. die Violine. Zum Ge-
brauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig genau
bezeichnet von Ferd. David. Prinzipalstimme 25 Jjjfr:

Reinecke, Carl, Op. 124. Almansor. Fragment aus Heinr.
Heine'» gleinamige* Tragödie. Concert -Arie für Bariton
mit Orch.-Begl.

Partitur 1 Sj& Orchesterstimmen 1 &fe 20 Ciavier-
auszug mit Text 20 sfyr.

Richter, Carl, Op. 17. Ballade und Lied des Allan aus der
Oper: Der Erbe von Morley von F. v. Holstein. Für das
Pfte bearbeitet. \1\ jfpi

Schumann, R., Träumerei. Am Camin. Aus den Kinderscenen
Op. 15. Für das Pfte zu vier Händen eingerichtet. 5 yffi

Scherzo aus dem Quintett für Pfte, 2 Violinen, Viola
u. Vcell. Op. 44. Arr. für das Pfte zu 4 Händen von Clara
Schumann. 17*

Op. 115. Ouvertüre f. grosses Orchester zu Manfred
von Lord Byron. Zweihändiger Clav. -Ausz. leicht arran-
girt von Fr. Brissler. 15

Op. 121. Zweite grosse Sonate für Viol. u. Pfte. Arr.
f. Vcell u. Pfte von Fr. Grützmacher 2 5gr. 15 Jjfi

Wermano, 0., Op. 8. 6 leichte Charakterstücke f. d. Pfte.

25
Ôp. 9. Blätter der Erinnerung. 3 Tonstücke f. d. Pfte.

20 Jfri

In meinem Verlage ist erschienen:

für

Piano, Violon, Viola und Violoncelle
von

A. C. MCKENZIE
Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipiig,
Fürstl S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von F. E. C Leuckart in Leipzig.
Soeben erschien

Ii 1 1 1 f 1 1 §
zum Gebrauch beim evangelischen Got-

tesdienste
eomponirt von

Robert Frans.
Op. 29. Partitur und Stimmen 22V2 Ngr. Stimmen (So-

pran, Alt, Tenor und Bass) ä 2V2 Ngr. 10 Ngr.

Bei Fr. Wilh. Gruner in Leipzig erschien

soeben :

Richard Wagner's

von

Eelix Calm.
Orch. gr. 8°. Preis 15 Ngr.

In billigen Octarausgabcn
mit deutschem und englischem Text, erschie-
nen soeben in meinem Verlage die Ciavieraus-
züge folgender Werke von

Op. 24. „Die Zerstörung Jerusalems". Oratorium in 2
Theilen nach der heiligen Schrift von Dr.
Steinheim. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Op. 70. „Loreley." Gedicht von Wolfgang Müller von
Königswinter. Pr. 1 Thlr. netto.

Op. 119. „Pfingsten". Gedicht von Immergrün. Pr.

20 Ngr. Detto.

Leipzig, April 1874. Fr. Kistner.

Soeben ist erschienen

und wird auf Verlangen gratis versandt:

von mehrstimmigen Gesängen
für

Männergesangvereine
und

Liedertafeln
aus meinem Verlage.

C. F. Kaimt,
Fürsti. S.-S. Hofrausi'k&henhändler.

Die Hofmusikalienhandlung
vonC F\ K ^ H IV i\

Leipzig, Neumarkt Nr. 16
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichs t billigster Preisstellung

.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,

Die Conce»te bei Gelegenheit der

lGmMm§titsv$»§&mmlmag im ltt,miL§§lw@i§
werden theils im herzogl. Hoftheater, theils in der Aegidienkirche stattfinden und zwar die Concerte für Soli
Chor und Orchester am 5., 7. und 8. Juni, das Kammermusikconcert am 6. Juni.

Für die Aufführung sind u.A. folgende Werke in Aussicht genommen: Liszt, Faust-Symphonie, Bra hm s,

„Einaldo", Berlioz, Eequiem, Erdmannsdörfer, „Schneewittchen", Metzdorf, Symphoniesatz, Dräseke>
Symphonie, Kiel, Streichquartett, Compositionen von Joach. Raff, Albr. Dietrich, Schulz-Beuth en u. A.

Der.allgemeine deutsche Musikverein hat folgende Werke seiner Mitglieder herausgegeben und sind
diese Ausgaben bis zum 1. Juli 1875 von Vereinsmitgliedern zur Hälfte des Ladenpreises von Herrn Hofmusi-
kalienhändler C. F. Kahnt in Leipzig zu beziehen.

1) Felix Dräsecke, Lacrymera für 4 Solostimmen, gemischten Chor und Orchester. Partitur nebst Klavieraus-
zug Pr. 1 Thlr. Chorstimmen 5 Ngr.

2) Heinrich Sch ulz-B eu th en. Der 42. und 43. Psalm für Baritonsolo, Chor und Orchester. Partitur nebst

Klavierauszug Pr. 3 Thlr. Chorstimmen 20 Ngr.

Leipzig, Jena und Dresden, den 22. April 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Mtisikvereins.
Professor Carl Riedel, Justizrath Dr. (rille,

Commissionsrath C. F. Kaimt, Professor Dr. Adolph Stern.

Soeben erschien iu meinem Verlage:

für

Sopran oder Tenor
mit Pianoforte-Begleitung

von

I ü Hl 11 I Ä II tf 8.
Op. 29. 20 Ngr.

Nr. 1. Ständchen „Und sank auch längst die Sonne".
Nr. 2. Bitte „Weil' auf mir, du dunkles Auge."

Nr. 3. Gondoliera „0 komm zu mir."
Nr. 4. „Wenn du bei mein Schätzerl kommst."

Blätter und Blüthen,

von

ü !) il ü ü j ü IBüli,
Op. 135

Heft 1, 2, 4 ä 20 Ngr. Heft 3 15 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Pianoforte
von

lludolf Tiole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5,6, 7, 8, 9, 10 ä 1 Thlr.

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikeorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage

Preis 18 Ngr.
°

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalieuhandlung.

Crui reu ®:ur;n an» Koi'i't (3. ©«mibartti ir.;S;w; :

;
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Bon biefer 3ettf*rift etf*elnt jebe SBoäc

1 Olummet »on 1 ober SSoaen. »Brei«

te» SatjraaitseS (in 1 S)anbe^ i\ IMr.
dl tut

3n(irtion#jebul)teii bie «J3etit(CtIe 2 31jr.

Abonnement nefcmen ade 9Sottämter, 3}u$=,

TOuflla(ten> unb S?imft--§aiiblun8en an.

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: £. <f. Jfafjnt in Cein^ig.

kugeltet & §0. in Sonbon.

$t. ^Sernatb in ©t. Petersburg.

$tßet§ntt & "g$otff in SBarfd^au.

#e8r. ^«8 in SSafel u. ©ttaßburg.

18.

StBtonjigrfit Äanit.

cf. ^oofSaan in ämfterbam unb Utrtdjt.

f. §$äfet & ^owhi in <J$hitabel>$ia.

£djtotfett8adj in 2Btcn.

%\. pcftcrmann & fo. in 9leto=9)ott.

3»!ia!tf SKecenfionen: Sfjeobor 8it#ner, Oi«. 20. Quartett. Braun» firug,

Dp. 1. Srio in §raott. — ®4taecs SSerf>äItni& jut SEiuftf. (©cftlug.) - totri"

icoubeiij (Sötit. äieft- öKenadj.) — Steine 3eituna (Iaa,e*a.e =

fd)idjte. ajermifittiS.! — Sritififcet »listiger. — 9lr.jeta,en. —

tammer* unb #au$mujH.

Peobot Jtttdjttef, O». 20, fluactett für jwei Sioltnen,

SStola unb SBtolonceß. fietBjtg, £ofmetfier. —
Da« Sluge be« abfoluten SDJuftfer« mufj ein Sßerl be«

trauten, ba« au« ber #anb eine« abfoluten ffiuftfer« 6er«
i

Borgegangen. Dann allein wirb ber richtige SDlajjfiab gur

Seurtheüung »orltegenben Ctuartett« gefunben. 2Ber toottte

bltnb bie getnheit fetner 2W>eit, bie ©elenfigfett ber gactur,

bte gormabgerunbbett Betfennen, wer nicht Borübergehenb

ein aufmerffame« ©hr leiben einem anmutig ftc^ ergehenben

Sonfaiel; unb fucht man jmar hier Bergebltch nach tieferem

®eifte«inhatt, fo finbet man boeb. ein ffnnbott sufammengefefc*

te« OÄofaifgebilbe , ba« *ur regten ©tunbe auch erfreuen

fann.

Da« erfte Stöegro ($) charafteriftrt fich al« milb, rubjg,

ohne aufregenbe Momente, einem ftiHen SBeiber Bergletchbar,

auf bem ein «Schwan feine gleichmäßigen Steife jiebt. Die

«WotiBe ftnb nicht eben in weiten Sogen gezwungen, »ießeiebt

auch ju wenig contrafiirenb gehalten; ein geiler, ber aller«

btng« tn tiefem gälte jur ©rjtelung gebauter Stimmung

titct)t untoortf?etlt)aft ftch ert»ei(i. Die Stola giebt öfter« ben

$on an unb wirb bann bon ber erjten SBioline meift wörtlich

aufgegriffen unb anfBrechenb fortgeführt, Den ©runbftocf be«

Slbagto'« (emoll) bilben btefe jwet Sacte

es ^^^^
bie unmittelbar barauf eine rofalient;afte (Erweiterung erfaßten.

SDie beim v£ucbjaben A beginnenbe Slufregung febetnt frü

eingeführt , ber Edurjtmfcbenfafc etmaS gewöhnlich erfunben

35aton abgefeiert wohnt in tiefem SIbcigio eine einheit^BoHe

SBeihe. S5a« ©cherjo greift inhaltlich auf £aK;bn ober auch

3ung«Seetl)o»en guröet. 2;er Qlnfang

c=zryfr:T- |

-j=zt=lz t~ ±—
I

^1^-3
fowie bte Sntwicflung unb Durchführung weifen mit gtngern

auf Jene «Weifter. Da« Irio au« Cmoll lä§t nach »ter fe*

fien ffStrichen jiemlich energtfeh unb in anjiehenben TOobula»

tionen fich »etnehmen:

Ii
— ! V—1

—

— 1

—

3m ginale befunbet ftch Ä. entfehiebener al« in ben »oran«

gegangenen 6d^en al« ©bigone Schumann'«. Die themattfehe

(Stfinbung unb 2lu«beute erinnert fiarf an ba« große SSorbilb.

©ebanfen wie biefe:

wuchfen al« Originalgewächfe auf Schumann'fchen Seeten.

Ciuartettgenofenfchaften mögen Bon tiefer Ätrchner'fchen 9ioBttdt

9cotij nehmen. SKuftfalifche« Snteteffe bietet fte in hohem ©rabe

;

bei Berhaltnifsmäjjtg geringen technifchen 2inf»tüchen wirb ihr

©tubtutn mit ni*t »u fobtn 3etto»fern erfauft werten. —
V. Ii,

£tnotb ^trttg, O». 1, Stio in §moK für glasier, &to*

line, Sioloncefl. Seidig, gorberg. —
Stach gewiffen SBejiehungen trägt btefe« Ob. 1 nicht bte
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SOttrfmale einer @rpge6utt ; ber formalen gntwtcflung, feinem

»erftänbigen
,

[flaren Slufbau nad) fönnte ein wobJerfat>rener

(Sapeameiiier getrofiert 2Jhttl;e« feine «Saterfdbaft antreten ; bent

3«I?alt freiließ De« Porgefüt)rten ©ebanfenmaterial« merftman
eine leid)t erflarlid)e unb aud? t>er§ett;Itc^c Unfelbfifidnbigfeit

nod) an. ©ie Tragweite be« aufftrebenben, am Seipjigcr <5on*

fer»atorium gebilbeten gomponiftentalente« je bereit« über*

fefjen ju wollen, wagen wir nidjt; au« »erfebiebenen ®rünctn
aber glauben mir annehmen ju bürfen, baf er bie rechte dtn«
ftebt in ba« äßefen ber 2ftuftf, ba« ja unmbglid) im correcten,

pfjtgen Sonfpiel allein p fudjen ift, nod) nidjt gewonnen;
bod) liegen wir jugleid) bie freubige Hoffnung, bie nidjt ju

»evfennenbe grifdje feiner Begabung werbe für btegolge noefc

anber«, beteutung«r.oHer ftdj betätigen, fobalb er jur ©rfennt*

nift gefommen, bie 3eit ber naeften ©djemamuftf fei »oritber.

3n fämmtlidjen »ier ©äfcen be« £rio« begegnen mir

mannen wärmeren 3ügen, «ber feinem einigen, ber nidjt bie

Sitelbeinerfiutg : Krug fecit, Sögen ftrafte. ©eitenfäfce wie bie

bc« erften Slllegro

3E —1 i- 3t

=|rr=t:

(tnb cod) »on $u abgeblaßter *pt)))fiognomie, af« baß e« Woljl baran

get^ui, fte burd) fo reichliche 2Bieberl;oIungen unb £ran«pofi*

tionen, wie gefdjeljen, auSjujeidjnen. ©ie gortfüljrung ber

erftcu jrcei £acte be« 9lbagio'«, fo natürlid) fte ifi, fo »er«

braucht ift fie jugletd):

st

(ävfronluii geweeft benimmt ftd) ba« ©djerjo. Irioanfange

iber wie tiefen

r-
Sfrr sä

1 «>T-

fonnte nur ein literaturunfunbiger ©orfeantor für originell

erfld'ren. (sine fo »erbrauste <ßljrafe ferner, wie bte im gi<

nale beftnblid)e unb nod) baju gum ©eitenfafc erforen unb

fprettfpurig ausgebeutet:

Wirb fnnftig ber Ärug'fcfien geber faum meljr entfliegen. ©er
(Sinbrucf be« SBerfe« ift trog aller 2lu«fteliungen ein freunb»

Itdjer, wenn aud) wenig anregenber. ©te $et)anblung ber

3nfiruinente eine fachgemäße, bie ßlaPterpartte befenber« (Hei»

ßtg unb effectooll gearbeitet. — V. B.

(64)!u6.)

!Bon ©djiller'« ©ranten ift faflfein einjtge* »onSDtuftf

»erfdjont geblieben, tljeil«, weil @d)ttler felbft (rote iml.Sluff.

nadjgewiefen) ju jebem bie SKttwirfung ber SWuftf in gerin»

gerem urrb au«gebetmterem ÜÄaßc »erlangte, tljeil«, weil fte

»ielfadj red)t muftfafifdje Situationen barbieten. 21m SBenig*

(Jen »erwenbet worben i|J ,,Rabale unb Siebe". 9Jur *ßerbi

oerbrad) eine Oper Luisa Miller unb 2JJüffer'©c^mtb eine

—
! *JJarobie „Siebe unb Äabale."

©te ,,fÄ(Sufeer" niufiten ebenfall« ju Opern con Söerbt

(I Masnadieri) unb 0. ^a\)l („Stmalia", 1873) t)ert)al»

ten. — 2Jhtjtf jum ©djaufpiele aber fcfjrieb ßeifcrocf, unb^Ultt:

fteeg comp, bie (Sefange mit Slaoier, ben bariu t-orfommen*

beu „3lbfd)ieb $eftor«" („$eftor unb Slnbromadje") aufer*

bem Jeanette 39ürbe
,

geb. TOUber (Op. 1), ©rojjJjetm,

ßletn|etrtj, %v. 3teid)arbt (Op. 58, 9Jo. 1) unb £omafd)ef

(©nett für ©opran unD 23afs mit Ord).).

3u „gie«fo" fchrieben Ouoerturen ©rat ijSfeil, Sefe&brc

(1867), §. Urban (1872) unb (5. @. ©räbener, Op. 30
(1873). — ©en ©toff ju einer Oper bot tr bem fronj.

6omp. Solo (1872).

3u ,,©on garlo«" fdjneb grb. Ctte« eine Oucerture. —
Opern biefe« Spanien« eiijJtren nidjt weniger al« fünf: näm«

lid) »on: Sona (1834), Sofia (1844), Seppe (iWnfcpt. , bie

Ou»ertuve würbe fd'on mebrfadi mit SSetfaü aufgeführt), ^errart

(1863) unb SSerbi (1867).

3u „Suranbot" fdirieben SDiuftf: ^. ü. S5tumentl)af,

SDeStoudjeä, 3öe6er, 23.- 2ad)ner unb 9ltemenfct)netber , eine

Ouoerture ©eibert — Opern biefe« 9iamen« SRetffiget

unb §ooen (S. o. Püttlingen).

©elbft ber Sorfo „©emetriu«" ifi ntdjt »erfdjont geblics

ben; fo febrieb ^ort^iereä eine Oper biefe« SRamen«, ob nad)

8d)iOer'« gragment, fann nidjt mitgeteilt werben. Sluger»

bem esiftiren eine Spenge gleichnamiger Opern au« bem »or.

SaDrt). (j. S. «on S8erna«coni, $atlaficini, $ampani, $e«»

cetti, «ßolaroli, «JJiccint u. ». 21.), boeb/ t/aben biefe Sllle nid)t«

mit tiefem (Stoffe gemein, ©ber bürfte Pon bentfelben btrt

Sßufdjftn'fdtje ©rama „Sori« unb (Sobunow" beeinflußt fein,

ju welchem 2). ». Slrrtolb eine Ouöerture gefd)rieben l)at.

3u Sd)tfler»Saube'«*) „©emetriu«" comp. §. |)tHer eine

Ouoerture (Op. 145) al« Sßerfud): „ben ®ang beS ©tüf»

fe« , wie e« »on ©djtfler beabficb,tigt gewefen, mufüalifd) unb

in muftfalifd)er gorm wieberjugeben", foaie ben SKonolog ber

„flarfa" al« Soncertfcene (iDinfpt.).

3u „2Jtaria ©tuart" fdjrieben ©l«ner (1799) unb g.

filier SWufil, legerer in f. 14. 3a^"/ SHtd). £ol eine©ceue

unb 2Irie, gtob. ©etjer ein SWonobrama (1835), Du »er tu«

r e n bap : Sterling
,
Äling unb Äü^ner, fowie 3uJnf:ecS

unb SRigl)ini ben Monolog „dilenbe fflolfen". — Opern glei»

djen 9iamen« baben wir eine ganj hübfd)e Otn^abt, fo »on

GafeHa (f 1844), ßoecia (1827), ©onijetti (1834), %tti&

(1823), SKercobante (1821) unb Stteberme^er (1844), mög»

Itd)er»eife bei allen nad) ©d)tller'« ©rama.

3ur
(
,33raut »on Snceffina" fd)rieben SKuftf: ©eätOUd)ei,

SReufomm (geroig eine ber bebeutenbften Arbeiten be« gro»

fen ©djüler« »on $a^bn), gerb. SRieS, gr. @d)netber, <Se<^=

ter, Zo\m]äjd unb 58 21. S5e6er, Ouserturen : gu§, Sfttcciu^

(Rofenfelb, @dju!ä=@djtt>ertn unb Schümann Op. 100. ©en

SKonolog berSeatrice com», gerb. Ritter unb SEBolIancf, ßen Sb,or

„SEBenn bie ffiolfen gtt^ürmt" ©teinatfer Op. 11, 9lo. 6.

©te „Sunflfra« »on Drleanä" Berfatjen mit 9Wu(Jf: ©e8=

• Sollte feine 'Uhifil ju btn ©eatbehungen beffelben ®r«na'«

bon %. ». aJialtift, ®. Äü^ne unb ©rnppe »erbanben (ein? —
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toucfcej, %t. Waiv, TOcrrtgolb, @. 21. ©d&netber, <£$r. %
$$. ©c^ulj, ©eifrij (1861), SR. ». ©einrieb, ©tegmaim,
£t)eujj unb<8.2f.28ef)er, mitOuüerturen Gowerr, gonrab
®et6el («ruber be« Sinter), ©mtbi) , ^of. Mein, Tupfer,
ÜJiofct)efe8 Op. 91 unb £t)ooft*), fowie ben Monolog ber

Sungfrau Sor4«rbt (Ob. 101), 9tom6erg (Op. 38), Sßfj.

6. ©djulj, (Stcgmantt unb ^umftceg , unb 6avl ©djnabef
eine „große 2lrie" für bie ©orfdje? — Opern unter ber

t>e»ife ,.S5ie 3ungfrau »on Orleans" (Jeanne d'Arc) 2tn=
breojjt (1790), Äreb« (1790), <Rub. Äreufeer (1790), SßoU
fert (1817), Sßactnt (1830), »alfe, @ounob(1873),$o»en,
2lug. Sangeri, Geratet, ©upre^ (1867) unb jßerbi, eine

©tympbonie in jwblf Slbtbeilungett über tiefen ©toff ber

fraiijöftfc^e Sompontft 2lffr. £ofmeS, unb eine glapierfonate
(the maid of Orleans) @tcrnbale*!8ennet.

äHuftf ju „SBaHenftein" fetteten ©cöteu^ej**), Mennig
(ju ben „«Biccolomini"), £enfef, ßupfd), *ßapft, <Sfr.
@(^ulj unb SB. 2t.2Beber, Ouperturcn 23ef)ven3, Söijme,
@mü Südjrtev, ©ernte (Soncertoue.), b'^nbt) ($u ben
„qStceolomini") ,ftoI6e, gtofenfranj, öiofent^at unb Sofort*
mann, 2>en Monolog t-erSbefia comp, ©elf, %v. SRetdEjarbt

unb ©aloman Op. 31, 3to. 2, — i(;r Sieb „©er ©tdbwalb
braitft" („2>e« «Weibchen tiage"), 3l6en$etm, Sadjmann, güit=
jer, SB. ö. SDaPcrg, ber Sorjjingbiograpt» ^Düringer, @e*
ntföta Op. 11, Senil). Älein, %. ». Seemann, Maurer,
2JcenbefSfo!?it, sßttterlm, 3. gr. JHeidtjarbt, 2fttg. Weisel
Op. 7, 9co: 4, Oieiffiger, ©Hubert Op. 58, 9to. 3 unb
3utnfteeg. SRfjeinberger Betjanbelte ibji a(« fr>mpf;onifd)e«£onge*
nmlbe Op. 10, — unb al« Opern 31. 2lbelburg u. 9ftu*

fotio. 3u „SBüb/elm ZW enblicb compon. SMujtt SDeStoudj«,
2. St. Mdjer, SoutS Set, <S. q^efeotb (1853: (Einleitung

fowie Sieber be« gifdjerfnaben, be« Birten unb be« 2t(penjä*

ger«; trefc mefjrfaa)er Sluffü^rungen ifi biefe ganj praftifd)e Wa>
ftf nod) äKanufcrtpt) , SRemedfe Op. 102 (Sntrob. unb Sie*
ber be« gtfeber«, Birten unb Sd'ger«; @inltg. unb gtn. j.

2. «let, ®tnl. } . 3. SKct; „SWit bem «Pfeil !c."; Sagbfanfore
jur S3rronb(. naa) ber 1. ©c. b. 3. 21. ; @inl. §. 4.2t. (@e-
witter) unb j. 2. @c.J b. 4. 21., $o*jett«inufif

; ©f. ber
barmberj. SSrüber; ©nl. j. 5. 21., j. 2. ©c. unb ©djlufc
mufif,), *8. 31. SBebet (befen Sieb 2Balrf)er<3 eefteg »oifälieb
geworben iji) un& jgopff (f. m. u.), Ou per turen Siebe unb
SRet^mann, Pon einzelnen ®efän gen Sammer« Op. 17 unb Sifjt
bie Sieber be« gifa)er!naben , Ritten unb Alpenjäger«

;

Sauöert bie be« gifc^er« unb 2llpenjagerg , ^uf. iBeer unb
SWorft^ner Op. 5, 9co. 8 „@g lüc^elt ber ©ee", %x, dteU
fyaxbt unb 9?o$r „®« bämmern bie $öbn", ©cfjumamt ,f

3t)r

SKatten lebt wo^l" uno „SWit bem qs feil k." Op.79, 9co.23
unb 26, unb »eet^oben „SHaf* tritt tcrSob ben5Wenfä)en an".— gerner erjftiren brei Opern biefeg SRamenö, Bon ©rc=
tr» (1791)', Hofftet (1828) unb ^erm. 3opff. ©retri)'«
unb iRoffim'S Opern bürften wenig bem ©cbiü*er'|dJen Drama

*) So utfe 5Kü&lbad) laßt in t^rem SRoman „Saifer SBt^elm
unb ferne 3eit" („Keujeit" 1873) eine Ouberture jur „Sungfrau B.
O." »on ^utnfteeg 1806 tn.SBetlin aufführen. Söletne« SEBiffett« ejt-

fttrt aber »on biefem (£omp. feine fol^e Ouoerture.—

.

**) Seffen Sieb : „SGBo^Iauf Sameraben, on|'« $ferb" ift SSoIIS-
tee geworben, wirb aber au* einem gew. 3al>n jugefebrieben, aud^
ranb t$S u. b. 9c. Srocle in einer Sieberfammiung »on §ampel:
außerbem eriftirt eine Somp. b. S. »on 3umfteeg. —

j
»erbanfen (Mofftni'0 Sibretto würbe ron 33ig unb 301t:

j

«oPeDe be« franj. ©crjriftfteü'ei'ö glorian nachgebildet) , boeb,

;

mag immerhin mancher Smpul« »on Stiller auggegangen

]

fein. Dr. gopff« 2Berf jebod baftrt wol burebaug auf
©cbiller; bie« »errät!? febon ZtWt unla'ngft »eröffentüditer

|

SKonoIog „JJurcb; biefe ^ot)lc ©afe u." (Soncertgefdnge »on3opff
;

Op. 41, 9?o. 6; eine bureb l)ött)ft pietatpotte' Sürjungen ber»

gefteHte 33earb. be« @ct)iller'f^en Original«). 2lufer biefer

*Pift?e erfa)ien fctiou früber aueb 3"»fT« Outerturc „in gorm
einer ©i^mpljon. J>ict)tung" alö Op. 31 im SKufiffjanbef, ein

löcbft djarafterroHe«, ingorm unb 2lu«fübrung burü)au« fünft»

lerifcb unb ebel gehaltene« ©timmungebiib, welche« ebcnfall«
unwiafürlia) ba« Verlangen naä; ber Sefanntfcbaft ber ganzen
Oper erregt. — 2lu^erbem fdtrieten fogar ein fallet
„235. IeH"Sßeigl(l. unb 2.2lct) unb ©lircroeg (3. unb 4. 2ici)

ebenfo ein folcb/« in 5 2lcten Sfrtmij. —
3um ©ebluf uoeb einegrage. ©oHte ju ,,©eme!e" feine

SMufif ejrifiiren ? ©onberbar wäre e«, ba bod) ©ebitter foldje

»orgefctjrieben, bie ©cenen fogar ec^t muftfaltfcb ftnb unb riete

Somponiften hungrigen Sölfen äfinlicf) naä) Stoffen fueben. —
E. M.

(£ r r e f ^3 n b e 11 3.

„ .
Äöln.

Stemecte, Dioffiiu, Scbubert^Sifjt, ©ounot, sörabm«, Ultenbel««
fobu unb S3eetb3»en — ba« war aHerbing« bei bem neunten ©ür.
jentejeoncert eine reebt abWecbfelungSWeife 8ceibenfoIge unb Scnige
mögen bem Concerte beigewohnt baben, bie niffjt irgenb ein ge=

|

fcbmacfentfprecbenbeä etwa« in t&m fanbeu, bo* SBenige autb mügen
! fo wenig a'fibettfcbe« ©efübl befeffen baten, um ein berartige« $ro-
i gramm barmonif* ober sufriebenfießenb ju finben. Der Surioftta't

|

balber ltill icb ben ganjen Soncertjettei mit einigen trttifäjen ©(offen

J

nieberfebretben. 2Hfo Ouberture ju „Eame fiobolb" ton SJeinecte

|

(grobe Slusfübrung, webureb ba« feine ©C&nifcWerf an biefem peinlicb

fauter gearbeiteten Sonfcbmudfäftcben faum 511 erfennen), 3Irie au«
Semiramide »on SRofftni (Wobei tb'cbften« ju bewerten, baß grau
§anfpängl-@ebri)cer au« Stuttgart Sotoraturen ganj glatt fingen
tann), jwei SJiärfcbe »on @ebubert.Si|jt (6ienbenb-»irtuofe, cbarat-
tertjtifcbe «ebanbiung be« Orcbefter«, 2Iu«fiibrung gefunb, boä) nidjt
tief empfunben)

,
Ave verum »on ©ounob (rceibtfd; eitifcbmeidielnb,

nebft ber SBemertung, baß grau ©diröber larifc&e ®efang«p«tien
ganj »orjiigticb jum äiuSbruct bringen fann), Variationen ü6er ein
£bema »on ^abbn für Orcbefter »on »rabm« (namentlich in ©e«
jug auf SEecbnit bewunbetnSWertber ©ehalt, ober böchft falopp ein-
ftubirt), Soretepfinale (woju grau ©gröber ju wenig ©timmfülle
befitjt unb bie Sbcre energifeber, fattelfefier unb fräftiger hätten fein
müffen) uub SBeethooen« »ierte ©»mphonie (bie bejtc Seiftung be«
ganjen älbenb«). Sie Vermittlung neuer, unbetannter Sßerfe
ift unftreitig eine ber fünften Aufgaben, bie ben Soncettteitern jur
SüfuHfl gefteüt werben tonnen. Söa« bem größten Steile be« 5pnbii«
tum«

,
bem Sßerufspflicbt unb Steigung wenig Seit unb Suft läßt faß

immer ein »ud) mit fteben Siegeln bleibt, bie Äenntnißnahme unb
©rfenntniß ber tünfilertfrben Seftrebnngen ber (Segen Wart bie
©ntbülTung be« rajifofen gortwirtens be« Sunßgeifie« im Seben.
ben, bie SBergteichung unb Sffierthfaja'^ung ber3beale ber ©egenwart
unb Vergangenheit, aU bie« ©djöne fann bureb mögtiefift bingebung«.
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Bode, »ernünftige unb fleißige äusfübrung ber SRoöitaten om»eften

angebahnt »erben. Setin baS ^ublifum nur merft, baß e& ben

JtuSfubrenben mit intern ©treben grnft tft, baß fie bem barwftet-

ienben Serie ftdj mit gantet traft wibmen ober ibm wentgftertS

biefet&e äufmerffamfeit (Renfert, reelle fie einem anerfamiteu sWet-

fterwerfe ?u X^eil werben laffeu, bann wirb fetbft ba« toreingenom»

menbfte, parteifüd;tigfte feiner 2mtglieber enblid) pr 'Huftne*

famfeit gejwungen, sunt ^ac^benlen angeregt unb jur ©rfenttt-

niß bingefübtt. Senn wo älufmerffamfeit ift, ftellt fid? nad) unb

na* au* bie (Srfenntmß ein. Senn aber bie Sietergabe teS

Ungefatmten iäffig, mit §intanfegung ber befannteften ©efdjmacfs-

regelii ober gar mit offenbarem SiberwiHen Hergenommen Wirb,

bann ift ba« ©cbicffal felbfi be« beften, größten, eigenartigen ©rjeug-

niffeS eine« lebenben SWttftrebencen fd)on im SBorauS entfe^teben.

Sie ausfüfjrenben fträfte, beren SrtfrenjäWecf bod) nur in ber mög*

lidjft felbftlofen, warmen unb objectiben Sftebrobucirung bes Sarju-

fieüenbhi rubt, »erbreben bann ibre SPflidit jum 3wang, brängen

fid) in einer $roccßfad)e, barin fie nur ben Stttflageaft ju »eilefen

fabelt, jum barteiiidjen 9iid)ter auf, fegen ibre äunftfertigfett jum

SSortbeil ibre« tnbioibuellen, oft nod) unbegrünbeten unb unentwicfel»

ten ©efdjmacfs jurüct, madjett fid? ju Süaoen ibrer Neigung, reo :

fie fid) als Herren ibrer Abneigung jeigen feilten — mtbweldjer
,

©inbruef baburebbetm unbeteiligten, im beftengade nur mit ber@acbe
[

befestigten Buborn l)ei»orgenifeu wirb, ift fiar. SaS Urtbeil ift !

ba febon gefproeben, ebe ben Jpörern 3eit geworben, fid) felbft eine«

ju bilben. Senn bie SluSfübrenben finb immer sugletd) aueb ©in-

fübrenbe. Unb man fübrt bod> bei ©ott feinen SKe'nfcben »ortbeilbaft

in einen frembentrei« ein, intern man hinter feinem SRüiJen ©efidf-
j

ter feb^eibet, ober bem öor}ußettenben gteid)$eitig inba« D&r ftiifiert,

bafj man ben SBorgefteltten eigentlicb nur für einen OTfrocer^aluS

ober ausgemalten Surapen ^atte. ®anj fo fdjlimm ging eS nun

jwar bei unferem neunten ©üijenidjcMtcert entfdjieben niebt ber,

jebod) immerhin notb fcblimm genug, ©ans »on ber, gelinbe gefagt,

abfonberltdien 3ufammenje(3nng beS Programm« abgelesen bleibt

nod) ;mmer au ber äusfübrutig ber Steuigfeiten »»Kauf ju tabeln.

btfonberS bic SBra&mS'fcben äkriationtn litten unter ber SarfMung
,

niebr al8 ba« ^ubitfum oerbiente. SiefeS Seif, baS 511 feiner »oll.

fommenenSufuitg bie mtnutiöfefie Sorgfalt beä ©tubium« »erlangt,

rouibe berunteigefpielt in einer Seife, bie baS primavistafBtel eines

gut gefcbulten DrdiefierS burd/aus ntdjt übertraf. Sie eigentlichen

geinbetten ber (Semtoofttion mußten felbfi »on bem gebilbeten jpiirer

mebr erratbenalä em»funbenwerten,unbwenit ein in metner Stäbe fißen«

Der alter, ariftofratifdj auSfeb,enber §err feinem 9iadbbar beim 9iad)=

baufegeben surief: er möge einmal bem ©runbgebanfen ter örabniS'-

fdjett aSaiiationett naebfinnen, fo entbleit biefe Sleußerung neben einer

mtnbefknS jroeibentigen ©elbftfritit aueb, eine Beurteilung berOrcbe-

fterleiftung, bie mit meinem ooden Siamen ju uitter[cb,reiben tcb fei-
|

neu Slugenbücf beanftaube. Unferen Snftrumentaliften mangelt bie

gäbigteit beS »otlfommenen SiebrobuctrenS feineSroegS. ®a8 bewte=

fen fie triebet burd) bie berrlicbe Siebergabe ber öeetb.oöen'f^e.n

®bmbb.onie. SeSbal6a£fobi^e3nacb.läf|tge®tcbgeb.emaffenbetörabm3?

§telt man baS Seil ntc^t roertb ber gattjert traftentfaltung, warum

oüponirte man benn uitbt feiner Slufna^ne in bas) Programm?

Seid)' fleine (Sefinttung würbe es »erraten, weld)e niebrige 'luffaf*

fung »om Sirlcit 6:» tetocoDiKtioüt Äüttjllet«, toennjmait t:n ffitufte

glauben fottte, baß tS erlaubt fei, ben SMenbungSgrab bei eigenen

iltebrobuetton nid) bem Sertb ober Unwcrtb beS ju 9Jeprobuciren-

ben abmeffeit ju bürfen! ©elbft bas S^le^tcfte, Wenn e« einmal

ausgeführt werten fod, barf bie befte Siebergabi für fit beaufpru-

d;en, gefdiweige benn baS Oute unb öefie. ®:r Sünftler b,at md)t

-,u befürrbten ,
baß er fid? burd) Srfüßuug tiefer gotbetung etwa«

»ergebe, ©r banbeit babet nur feiner ^fltcbi gemäß. Sem Serfe

aber wirb tiefe ^flid)terfüllung in gutem wie im fdjleöbten Sinne

nad) Serbienft ju ftatten fommett. SaS @ebaltlofe offenbart feine

9(td)tigfett bei »oaiommener tedinijd)er Siebergabe toübelt tiar, unb

umgefeb^rt baS ®ebalt»olle feine innere Xüditigfeit. Seld;e Um-

ftäitbe babei mitgewirft 6.aben, bafj tiefer (ärfabtungsfaß bei bem lefe*

teit ®ürjenid)concert nid)t auf alte 'X^etle beffelben 'llnwenbuug

finben fonnte, Will icb, nidit erörtern, weil icb fonft genötigt wäre,

bie ©renken einer objectiöen Sritif }u überfd)reiten. SWögen unfere

Soncertfrafte bei tevartigen @elegenb.etten burd) befte ätnfbamtung

i^rer gat>tgtetten bem ^ublitunt eine beffere üKetnung »on ber an»

ftdjt beibringen, weldie fid) über ibre aufgäbe in tbrem ©efidjte feft-

gefeßt b,at. @S tft nidjt gut, baß ber SKenfd) »on feinem Seben«»

jweef gering benft.

3lm 29. b. iöl. würben tie ©üräentdjaufführungen wie gewöb.n-

lid) mit ber Siebergabe ber Sad)'fd)eu 3Jlattt)änspaffton gefdjloffen. —
@d)

fJeft.

Sifät'S «togtapfjen werten ibre urfptünglid)e ©intbeilung in Sir«

tuofen« unb Som»oniften»i.'aufbabn infofern ergänjen müffen, als

i'tfjt in tett legten Sabreu, uamentlid) tiefen Sinter als rebrobuci»

reKtet fiünftlet ©rfolge errungen, bie ben »ormärjlid)en in fetner

Seife nacbftef)en. 3a, man muß bie jeßigen meine* @rad)ten8 l)ö=

[>er fteaeu als bie einfügen , ittbem in ber 3e(ätjett bie Soncuren?

ber jeitgenöfftfdiett a5trtuojen eine bebeutenbere tft, bie ißlaftttbeit beS

^ubltfumä im '<!lügemeinen wefentltd) $ugenommen ^at. Saß trog-

tem Stfjt au§»erfaufte Soncertfale ju ©tanbe bringt, betfßiellofen

gntbuftasmus erregt unb bie gefammte treffe ju Sttbbramben 6e-

geiftert, beftatigt meine SBe^aubtung, baß feine blutigen (Erfolge b.öber

ju ftellert finb als bie »ergangenen. SaS legte Soncett, baS unfer

großeraJcetfter bier»eranftaltete, würbe gar nicht affid)trt, mbern fämmt-

lid)e ©tgtiläge fd)on »orgemeeft waren, e§e 3ettel angefdjlagen würben.

Sie Sif^t gef»ielt, würben 3b" Sefer als fleonaSmuS erflären, benn

mit ben Sorten „Stfät bat gefbielt!" ift ätUeS erfdjöpfenb mttge=

tbeilt. —
©ettbem fpeft fte^t , tft ber gatl nod? ntd)t »orgefommen, baß

eine Stnterfatfon of;ne frembeÄünftler »orübergegangen Wäre. SieS-

mal ift jeboeb btefer unerbörte gaü eingetreten. Sie jd)on erwäbnt,

tft e8 bie ©elbnotb unferer ganzen SDtonard)te, bie biefen betlfamen (!)

@d;recfeit, muß tdi leiber fagen, ben fa^renben SSirtuofen einge-

jagt, benn bie etntjetmifdjen fünftlerifcben Unternehmungen mußten

felbftoerftänblid) gar oft tarunter leiben, ja tonnten oft gar niebt

ins 2e6en treten, inbem unfer ^ubltfum feine Vorliebe für baS grembe

unb Unbefaunte auf Soften beS Sefannten gar ju offeneuttbtg be«

tbättgte. SiefeS 3al)r aber war es unmöglid), biefe Neigung JU be-

frietigeit unb tiefem Umftant ift es ju »ertanfen, taß tie .

Seutfd) (iSlaoier) SrancfeotcS (Violine) unb 5Eub;off (SSio«

loncell) bret Xriofoir^en »eranftatteten, bie unferem funftfreunbltdjen

•]3ubltfum ebenfooiele genußreid)e tbenbe »erfd)afften. Sie getttg»

feit, mit ber biefe f unftler tf>ce Snftrumente b,anbbabett, fowte ä5er-

ftäntniß unb gebiegene Sütffaffung befäbigtett biefeg Stifdium ganj

befonberS, mit btefer ©attang iJJuftf »or bie Oeffentlicbfeit }U treten.

SaS äufammenfpiet war
,

rbfebon fie in btefer Satfott jum erften

äKal »eretnt, ben ©rwartungen »ollfo:niuen entfpredjenb , bie man

»Ott foldjett Äunftfcäften ju begen bereditigt war. 3« bem gefdjicft

äufammengefieaten Programm waren außer fdjon befannten attd)

jwei bter nod) niebt »orgefübrte XrtoS »on 33cabm« unb 5Rubiit=

fie in enthalten, beibe Sompofitionen fanben bie roäruvte 'ilufitabme

forote überbaupt ba« ganje Uitterneb,men »on Seiten beS ^ttblifum«
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roie aud) ber Pteffe fümpatbifcbe aufnähme fanb, e« bajet }u

hoffen ftebt, baß baffelbe feine ununterbrochenen gortfetjungen (»ab tu

»erbe. —
SBon Dt djefterconcerteu batten roir in ber jroeiten §ä(jte ber

©aifon nur jmei. Sa« Programm beS erften tann als tlaffifdj be«

jeicb.net roerben, inbem 8ad), §ar>bn unb SDtojart barin tottreten

roareti, bas be8 jmeiten möchte id) aus betn ®runbe romantifdj nen»

nett, rceil es Serlioj' §aroib-@ümpbonie unb Sif$t' 8 rcunber»

fd)iJne8 ©Sburconcert entbiett. Se^tereS fanb an §rn. Sreitner aus

Sriefl einen trefflichen 3nterpreten, benn er befitjt uiRt nur bte

tecbnifdjen SDJittel, bie }ur SSiebergabe biefer Sompofition unentbebr*

lieb ftnb, in fetyr bebeutenbem ®rabe, er bat aud) baS @eelifd)e ber-

felben in ftd) aufgenommen unb roeiß eS bem §Brer ju übermitteln.

SSenn ber junge iWann fid) noeb etroaS me§r 8iube anjueignen reif-

ten roirb, liebt ibm eine jtbb'ne 3ufunft beöor. Sie ju ben SJor-

fafdjtngäconcerten fanb fid) aud; ju biefen jroeien bie ©lite uufereS

PublifumS ein, fo »ie jene fanbin aud) biefe ent&uftaftifcbe Slufnabme

unb bradjten unferem beliebten JpanS Siebter, feit Äußern aud?

Sirector ber ungarifd)en Oper, jablreictje Ovationen foroie feiten« ber

Äritif einmütiges Sob unb ungeteilte ilnertennung ein. —
Sie übrigen im Saufe beS Sinters ftattgebabten Soncerte roa-

ren bis auf bie ber ©ebr. X&ern unb älbeline Pattt meiftroobl=

tt)ätigen Steden gemibmet, entstehen fid; baber »on felbft einer 58e=

fpred)ung. Sa« 3ufarnmenfpiel Der ©ebr. Xb^ern fanb roarmere

2lufnat)me al8 ib.re ©oloöornäge, unb mas bie gefeierte Diva betrifft,

fo brause id) nidjt ju betonen, baß 3eber, ber bie äKittel baju batte,

fein @d)erflein, töaS felbfioerfianblid; fet>c tbeuer ju fteben tommt,

baju beitrug, ben fä)on beceutenben SKeidjtbum ber feltenen Äünft-

lerirt ju öerme&ren. — 31. ©pilter.

©tfcnodj.

•Jtacbbem ber fciefige Stud)eHcbor unter ber bevoäijrten Seitung

be« Prof. £t)ureau am Sfyarfreitag fein gemobnteg Soncert mit

Sompofitionen alter 2Keifter unb einem ftimmungSöoÜeu Ave Maria ;

unb Pater aoster »on 211 er. Siuterberger gegeben, befd)loß

Sefcterer im herein mit feiner grau, feiner ©cbüierin grl. ÄÖbne
aus Petersburg unb einer @d)üleriu be« Prof. 3°PÜ< 8 C'- ©aro

[

aus Qslbing, unfere mufifalifebe ©aifon mit einem Soncert im Slem-

bafaale. 2Bir fielen nid)t an, biefen Slbenb ju einem ber intereffan-

tefien beS »erfloffenen SBintcrS ju $äf)leu, lernten roir boeb in grau

SSanb« SBinterberger eine Slaoietfpielerin par excelleuce ten- .

nen. 3):efelbe jptelte mit briHantet Jedjnif unb :Bewe Stfjt'ä 9ii-

golettoparapbrafe unb bie (SmoUbailabe ton Sbopin. 3n grI.Äb't;ne

begrüßten roir eine liebe sßefannte, fte führte uns bteSmal neben

Heineren ©tücten »on Sb^ureau eine geiftooüe Slaoierpfyantafte (Op. 7

in 3)e8bur) »on SBinterberger »or. älncb grl. ©aro trug ei«

nige Sieber toon bemfelben Somponiften (Senetian. ©tanbeejen aus

Dp. 18, „Sie einfame 3to;e" aus Dp. 10 unb „grübüngSglaube"

au* Dp. 13) bot, auf rcelebe roir bas fangesluftige ^ublifum ganj

Befonbers aufnurtfam madjeu mßebten, unb entfaltete in ibren SBor*

tragen jenen 3 auber, ber nur bureb innige SBerfcbmeljung »on Äunft

unb SRatur mirtfam roirb. Slujjerbem fang grl. ©aro mit bureb«

bac^tem Vortrag eine Slrie au8 „§an§ Meiling" unb Sieber öon

3t. granj, ©djumann unb 3" b ff (aus bem Siebercoclu«: „Siebes-

luft unb »Seib") unb ftnb mir ibr für bie ©efanntfebaft mit letzterem
|

Somponiften ebenfalls febr baulbar. Selber tarnen air um ben @e«

nuf3, §m. Prof. äßinterberger felbft in SeetboöenS EiSmottfonate ju i

bb'ren, ba ein in ber ©tabt ausgebrodjeneS geuer ba8 Sonctrt »or
|

ber 3«' beenbete. —
j

kleine 3eituiig.

(ßagfsgPBrifittiir.

auffürjeungert.

Slutroerpen. Sobltbat. ©itettantenconcert : SßioUnftüde »on
«eriot unb ©pobr, öon SBambad) meifterbaft »orgetragen, Sieber
tu flamifcbem ®ialect öon ©eöaert, sßenjano, dl. §ol. — u>iatin<?e
ber iöcnfitfdjule öon ©aint-^offe-ten-^oobe-Scbaerbect : SBerfe öou

;
Sicenbetsfobn , ©djumann, ©retrb unb ©ounob, auSaefübrt öon
7—15 Sabr alten Steöcn. —

öerltn. älm 16. ö. Sl)t.@d)ubert-Stullaf»älbenb »on S. @. äBttcb-
öon ©djnbert Xrio Dp. 99, (ämoatrio, «ntoUpoIonaife, Deux Chan-'
soaettes, „Süljotü'S roilbe diagb" , älttelta unb Sieber öon Sullat.

j

— 3lm 17. in ber ©ingafabemie äluffübrung »on SBrucb'8 „Obof-
,

feuS" buta) ben Sacilien»erein mit grau 3oacbim unb §rn.
i
©toefbaufen. — «m 22. Drgelconcert »on Sieuel: Setjett
(grau @cbul§=äften, grau3oad)im unb Senorift ©türm) »on
Sienel, Drgelp^antaften in .pbur »on Kiel unb über „(Sin' fefle
«urg" »on ©Rettenberg (Organ. S. graitj), ffiiolinfonate (SSB.

Meöer) »on Sartint :c. —
«ielefelb. äm 19. ». 3K. fünftes «oncert ber mufifal. @e-

felTfd)aft unter acadjts: britte ©erenabe für ©treiebotd). »on Soll«
mann, Allegro aus bem ©burfertett öon SürabmS, „Selig"
älcannerquartett öon UJiadjtS, äMännercböre öon D. .£>. Sange
(Rose d'amour) unb «DcadjtS (SeutfcbeS Sieb) k. —

Sreglau. Sm 20.». 3K. im Sonfünfileroerein: ©mollöiolinfuite
öon g. 3tteS, aSiegeulieb öon Sra^ms, (Jburquaitett öon 2Jco=
ja rt sc. —

»rüffet. Sm 11. Slpril 4. unb le^teg Soncert ber Associa-
tion des artistes musieiens unter 2>upont, Synjphonie roman-
tique (follte eigentltd) Potpourri beißen) öon Söict. 3onctere8,
Strien »on Söeber, 3io;ftni, äflerjerbeer, 3b»lle für Hautbois d'amour
»on £ergeele, »orgetragen »on pidtine!j, türfifdjer SKarfd) »on
Peettaert sc. — älm 20. SÄpril Soeiötä de Musique mit grl.
SttSmann unb £rn. §enfd)et unter ©ireetton »on äBarnotä:
SBcenbelSfobnS „SBalpurgiSnacbt" unb „Srlfönig« Softer" »on
©abe. — Slm 21. april pbilb"arm. Soncert ber

'

'Müt. ©abriet le
piatteau mit ben §§. 3otifd) unb SRummel: 8ifjt's Sarneöal
»on peft, Srio in S »on SRaff tc. grl. piatteau erntete als

SJioloncelliftin foroobt in ©oltermanu'S Soncert «nein ben 2rios
»on ©eetbo»en unb Haff nebft ibren ©enoffen ebrenöotie Slner-
tennung. —

Sbemnifc. gn ber Sbarfreitagauffiibnmg öon SSaR'S WlaU
tbäuspaffton rourbe in ber 3ntröbuction ber Sboral nid)t bloS
bureb eine trompete reprä'fentirt, rote ber S. 161 aufgen. bort. Ser.
bebauptet blatte, fonbern öielmebv burR einige 30 Äna ben, öerfiartt
burd) eine in ber Searb. öon 3t. grotij (nad) roetRer bte Slupbrung
erfolgte) »orgefRr. SErompete unb Sclat inerte. —

tSjernoroi^. ilml3. ö. Wl »obtttj. Soncert öon ättaret mit
grau d. ImbroSunb gri. ÄSiqiarSta foroie §rn. 3roierj.
cbotoSfi: „Sbopin beberrfdjte »oaftanbig ben 'Äbenb, ba ftatt See-
tboöettS ©onate Dp. 109 unb ©ebumantts SreiSieriana ein S^o»
pin'fcbes Soncert für ^roei pianoS unb Sßaltabe gefegt rcurben. SEBobl

entl'dja'bigte bas »oiäügiid;e ©piel iUiaret'S für Den Mangel ber 5üb-

t»ed)8lung öolirtä'nbig, bod) Etätten roir gerabe »on ibm fel)r gern
!öeetbo»enS Sonate gehört. Stidant unb cbarafteriftifd), ben reür«
bigett ©djüler beS großen WeiftctS »erratbenb, roar 3Hare!s Vortrag
»on SifjtS Sampanella unb ©panifd)er 9tb<»Pfobie, in benen ber Äünft*
ler and) feine bercorragenbe Xecljnit unb ©ebanblung beS 3nftrn-
menteS jur öoüften ©eltung bradjte. sBet SbopinS Soncert unb bem
8tonbeau mürbe SSI. in mit tjainfter Seife öom 3rcierjscbomS{i unter»
ftiitjt. Sie Samen ö. ImbtcS unb Ä^iqiarSfa baben fieb bureb ibren
©efang größten Jtnfprud) auf Sant unb älnerfennung ermorben, ber
ibnen aud) bureb ben lebhaften iSeifatt in reifem iiaße ju %\)ül
mürbe. SaS Soncert mar iet)r gut befuebt uttb fdjtoß mit einer
Döation für #rn. üiaref, beut aus fdjöneu Rauben Slumenfträuße
juflogen." —

S8ln. Sritte Sammei'mufitmatine'e öon §rn. unb grau §ccf«
mann mit 3apba, 3enfen, ö. SSntgSlüm unb 3teu86urg:
©treieboctett öon ©öenbfcn, Srio Dp. 70 9tr. 1 oon SBeet^oöen,
SSiolinromanje öon iörueg. unb Slauierftüde öon ioit. be Sange.
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©rfurt. am 21. »bril für ba« Äriegerbenfmal Dtecitation

bon ©cenen au« ©ötfeee „gauft" mit ber SDiuftf be« gürftett Stab-
jittill. „Sine«, wag ©ifurt au inufttalifdjeii Sabacitäten aufjutoeifen

batte, trug ju bem tünfilerifctyen (St feig nach heften Sräften bei.

Sie nadj feiner Sficbtung bin bebeutenbe SR.'fdje SDfuftf rourbe bor
ungeöffneter $artilur birigivt. Wu ten Sbören erratig bie ©ing-
atabemte bie i'alme. grl. »reibe liftein, trelcbcr bie gefängliche

Partie ©reteben« jufiel, gebort fefcon langer 51t ben beaebtensroertben

(Srfcbeinungen in ber beutfeben ©efangeSttelt, Steinbcit ber Sntona-
tion, glänjcsb fdjirae, große Stimme

, frei Bon aüem Sremolo, tiau
ausbräche, inniges ©mbfinben, ba« finb »orjüge, bie ftcb feiten in

einer ferfort bereinigen, unb bei (friert baber bte unermüblidj ftreb«

fame ©angerin eine ber erfien ©tüfcen beS Oratoriums ju Iberben.

Sie gcroäblte 3ubörafcbaft börte ben bortrefflieben Seiftungen mit
gekannter autmertfamteit ju unb nabm ben beften (Sinbrucf mit
mä) ©aus." —

granffurt a. Tl. am 10. £>abbn'S „SabreSjeiten" u. S.

bon griebrieb mit grau ©cb töber.^anfftcutgl, §f>. ©unj
unb ®ura. —

©era. älm 22. b. Tl. $änbels „©amfon" unter Sfcbircb
mit grau §üfnet = £>aifen aus Olbenburg (3Ricba\ grau ©tabe
au« aitenburg (Seiila), §§. 5p teile au« Seibjig (©amfon) unb
g. Sfcbircb (SDianoab), in gelungener Seife jur aupbrung ge;
bracht. —

©otba. 51m ll.b.SDt. äRuftfbereinsconcert mit gtaugriebrr.
®rün unb ber^ofcabeBe unter Sambert: ißaftoralfbmbbonte, irniotl«

jwnbbonic bon ©ebufcevt, (Säcnrconcert bon »eetbooen, Bicordanza
unb 12. ungar. SRbabfobie bon Sifjt (%it%) feroie Sieber bon
»rabm«, Stubtnfiein, Sorn unb Schümann. —

©raj. Sm 12. b. Tl. äRatin& bon £ausegger unb ©en.:
Äjorntrio bon »rabm«, ©burquartett bon ©dmbert unb 2imoH=
moiinfouate bon Schumann. —

©üftrotb. Sm 21. atoril größeres Soncert be« ©cbiller»
ereins unter äKttroirfung ©ebroeriner unb Stoftoctet Orcbe-

fterfräfte unter Seitung ber 9Kb. gennig unb ©ebonborf:
„Silbelm SEeli" fbmbbotttfcbe Sicbtung bon £>rm. 3obff (jufam-
mengefteflt au§ beffen Ob. 31 Ouberture unb Ob. 41 Monolog
SEell«), »iolinconcert bon SR äff Ob- 161, bon §ofratb Siebentes
meifterbaft gefbielt, unb Saffen« 9ctbelungenmuftf, gleit» 3obff8
XeHmufif nach bort. »er. mit febr günfftgem ©rfolge. —

§erjogenbufcb. aupbrung bon »rueb« „gritbjof'' bureb
bte Siebettafel. —

Seibjig. am 26. b. Tl. StibenbienmatintSe ber 2Rüiler'fcbert
äftufiffdbule: Srio Ob. 63 bon ©ebumann, ämoUconcert ßummel'a
(1. ©aß grl. »eineefe, 2. unb 3. @. grl. SKitben, asburbole-
natfe bon «botoin (©cbmibt-Satlenbcrf) feroie SSiaolettobban.
tafte bon Sif 3t (Serner). —

Seitmerife. Sie unter Seitung bon 3{öbr gebeiblicb embor»
tbac^fenbe Tlu ftf febu le beranftattete am 25. b. Tl. eine auffüb-
rung, bte naä) allen Seiten bin als böcbft lobenSreertb nnb für bie
ausbtlbung unferer beranteaebfenben 3ttgenb förbernb aenannt tber=
ben !ann. ®a« Programm bot eine äu'«roabl alter unb neuer 2Ku-
ftt bon Sberubtnt, Beber, ©ebumann, «Kenbelsfobn, Sbobtn {Raff
§enfelt, ©cbolj, Sifjt, ©ueber, SRÖbr jc. Sie Vorträge beftanb'en au»
äroei- unb mebrfi. ©efängen, glabierfoli's nnb (änfembelfiücfen auf
mebrerert jptanoforten ju jttei, bier unb aebt ^a'nben. ®ie xabireiebe
3ubörerfcbaft, unter tbelcb.er biele äRufttberfianbige, nabm bie bureb»
roeg gürftigen Ceiftungen anerfennenb auf. —

Soubon. am ll.b.SDi.Äröftanbalaftconcert.unterSKanns: Cu-
berturejuLa nonne sanglante bon ©0 uti ob,jä£tbaltaoubertnre unb
eiabierconcert bon ©rieg (®annreutbet). — 2lm 18 erfie« '

Newphilharmomconcert: ©inollfbmbbonie
:öon S8enebict(j 1 1

«'U Siiebensfeierfeftouberture bon Sfteinetfe, Smollconcert bon I

©eetboben (äßarb fireb«) !c. —
Süneburg. ©ritte Äammermuftf ber §£. Uellner ©cfira-

btect unb ©oroa: Sbutttio bon SRubinftein, Variationen unb
guge Ob. 24 bon Sraljms sc. —

Sütticb. luPbrung beS Oratorium« „SRntb" bon ßafar
aug. granf bureb bte Soci(5t<5 d'Emulation unter Seitung be«
Somboniften. —

äRüncben. StmlJ.b.aJc.tm Sonfünftlerberein : SmoDbiotonced.
fonate bett Öcabms ($olto unb ©dbiibel), Srto für Klarinette,
«tcloncea unb «Pianoforte bon SBeetboben, SKärcbenbilber für SBiola

j«r. 1, 3, 4 bon ©ebumann (©tetger unb Spolto); ariofo au« I

„ifSartS unb §eletta" bon ©lucf, ©iciliana bon fergolefe, SRacbtftücf
i

bon ©tbubert, „i'iebeStreu"' unb Sffiicgenlteb ben SBrabm« (grau
i

görfier). —
9Jeteisburg. am 15. atril goncert ter tbilbannon. ©efetl-

febaft mit ben Samen 2Baltber«fiameu8faja, Äafetjlaja,
1 Sdjröb.er, $rn. Äubrianja unb ;grl. Jpilbegarb ©binbler
;

aus SreSben, ttelcbe-nacb bert. »er. ungercöbnltcben grfolg batte unb
:

u. a. für eine ber gentalftett 3nter*retinnett Sifjts erllärt rourbe:

!

Ah perfido bon SBeetbobett (grl. © cb r ö berj
, auf »erlangen $olo«

' tiaife bon aStter-Sifjt, »orftiel ju „Sobengtin", Ouberture ju
„lannbaufer", SRcmanje bon ©ebumann, Vals'e bon Sbobin, Rhap-
sodie hongroise No. 12 bon Sifjt (grl. ©bin biet), SRomanjen

:
bon »alatireff, %. SRubinftein unb iDioniuSjfo, gacteltanj bon
SUieberbeer :c. —

$ rag. 2lm 18.b.9ß. ©oitejbe« ©eutfefcen SWännergefangberein«
unter ÜKitrcirfung ber Sängerinnen 5|irorof unb Stuft ler unb be«
S3tanifien ©otfcbler: „8titornell" bon ©ebumann, „Sirb mir baS

: $erj tbtit" bon SDiöbring, „Stein @4a^ :c." »oltsmelobie bearb.

;
ton SB. ©beibel, „(SinfamEeit" bon 8ti«rj, „3tt ber gerne" bon 3t.

granj, „Sie ©cbibalbcn" Suett au« „SKignon" bon SbomaS k. —
am 26. SBobltbätigfeitSconcert mit bem SonferbatmiumSorcbefter

,
unter Ärejei, grl. 2oni filier unb §rn. ab. ©ebefta: brei

©äge aus ber Sbuifanibbonie bon 2. ©rüufcerger (neu, Wla=
nufeript), Abef läsky für öarbtonfolo mit Otcb. bon ab. §ri-
malb (SKfbt.) unb ©afuntalaouberture bon ©olbmarf. —

!
s]3rePurg. am 19. atril ßliteconcevt beS Ätrcbenmufit-

bereins unter «Kitroirfung ben granj Sifjt, ©ebbte SMenter
! unb ©ta'fin Dtoffi: „Sie Seligteiteu" unb ungar. »JSbantafie bon
!

üii'5t jc. lieber bte romtberfcaren SBirlungen bon Sifjt« ©biet müßten
;

wir nur baS in legtet 3eit trieberbolt angebeutete tebrobuetren unb
: befebränfen uns auf bte Sfüttbeilung, bafj Sifjt laut feftem ©ntfebluffe

|

namentlicbfür biefe«3a&r jumlcrjtett SOiale öffentlicbgefpielt bat!

—

Olbenburg. Siebente« ftencert ber §ofcabelle: Ouberture

|

jur Obet „®bba" bon Steint baier, gntt'act au« „Sönig SKan-
freb" bon Steine efe, Smollfbmb^onie bon SBeetboben, ©efangbor»
träge bon grau #üfner»$arfert jc. —

Stuttgart. amll.b.SK.bterte0.uartettfoit(kber 5>§.©inger,
SBebrle, Sien unb ftrumbbolj mit grl. ÜJieblig: Sbutquar-

j

tett bon §abbn, Seburclabierquartett bon Stfyeinberger unb
[
Smotlquartett bon Staff. glügel bon ©ebiebmaber. — am 18.
brttte Sammermufit bon ifruefner, ©inger unb Srumbbolj:

;

»moHtrto bon »oltmaun, Smoffbiolinfonate bon ©abe, 33to«

linfuite bou g, 3tie«, Slabierfoli bon Sacb-Star! (Soccata) jc. —
i

Sien, am 23. abril erfolgreiches eiebenconcert ber ©efang-
!

ibrof. Caroline ^ruefner. SRäbete« fbater. —
SieSbaben. ©bmbbontecoitcerte be« Surorcbeftif« am 10.

unb 20. b. 3R.: ©bmbbonien bon (Sb. fiuuj (»moH) unb »rudb
(@6bur), gefimarfcb bon Soffen, Ouoerturen bon Sie trieb (Kor»
mannenfabrt) SB. ©cbolj (3bbtgenie auf Sauri«), 2)tüller=S8erg-
bau« (gieSfo) unb Pierling (©balefceare« „©türm"), Soncert-
ftücl für «Pofaune bon SKüblfelbt (SReibein), „5»ajabengefang"
bon Sbaberoalbt unb abagio aus bem ©ebtett bon »eetboben. —

Iteue mit) ttfufinfluliirte «Dpent.
*—

* am 8. april gelangte granj b. ©olfteiu'« „@rbe bon
SWorleb" in Seimar ju erftmaliger auffübrung. SaS Ser!, aufs
5£refflid)fte einftubirt, fanb bie tbätmfte aufnähme unb ungeteilten
SeifaH. Setjterer rourbe ben SKitroirfenben unb bem anroefenben
Sicbtercomboniften erft bei ber jroetten auffübrung in bettftem SBtaße

ju SEbeit, tbo Segterer ju toieberbolten SKalen gerufen rourbe, tnäf»
renb bie erfte eine ©alaborfteßung jur geier be« ©eburtgtage« ber
©rofjberjogin mar, ber aueb bie Saifetitt beirtobnte. -

*—* 3n Stotterbam taut bor Surjem „Stana bongolange"
bom §erjcg (ärnft bon Soburg=©otba jur erften auffübrung.*—

* Sie Sirection beS Ulmer@tabttbeater8 braebte in jüng-
jier Seit „Sannbäufer" unb „Hugenotten" für bortige Sßerbältniffe

tn böcbft rübmlicber Seife jur auffübrung. —
*-* 3n Olmü§ rourbe füijlitb „abelma", eine Ob?r be«

bort, dabellm. Setbt, aufgeführt. —

tiJfrfonalttatfjctdjtett.

* * sgiife roirb roabrenb be« Sommer« in SBeterSburä
concertuen. — f "

« * 2; er ©rogfierjog bon »aben bat Eabetlnt. «Reine de ba«
iJittterfreuj 1. 61. bom 3äbr. Söroen berlieöen. —



*— * Äammr*i"tao» 3- 2. @*ulfce, ÜRgl. be« f. £5rd?. in

«offel, erbiett antäfeii* feines 9©j. £knfijub!läum« ben preuß. Äro.

nencrben. — _ , ,

*-* i($o Hinte ital. ©cf«llf(^wft (ärtot, »Pabtüa jc.) gab am

28. ». Tl. im bief. ©tabttbeater eine einmalige SSorfUUung (gto-

to»'8 „©djatten"). -

*—* Sifjt bat ber „SB. SSorftabt * ß." »«folge nidjt nur btc

»ertbboflen ©efdjenfe ?u feinem jünfsigjabrigeu Mnfttetjufcilänm

jonbern aud) feine fämmtüdjen in SBeimor befintiidjen Sunftfdjäße

ber ungarifcben Kation gefrbenft mit ber S3ebingung, baß biefeiben

jufammen in einem ©aale beS SBiufrumSgebäube« untergebracht »er.

ben foüen. Saut einem ungai. Statt !ann ber materielle SSBertb ber

Sßeimarer Äunftfdjafje gering gerechnet auf 400,000 fl. »eranfcblagt :

»erben, ibr geiftiger, tünftienfcbir SBertfc aber gar nidjt in 3aMen
i

auegebrüctt »erben. Ein STatttiftcdf. beffen Srone mit SBriuanten
!

6efe|t ift, »äbrenb ben um betreiben geflocbtenen Sorfreerfranj große
j

©maragbert fdjmücfen — ein ©efdjent Der rufftfdjen älriftotratte -•
i

ift allein taufenb ©tücf Salaten »ertb. Sa« Slnbenfen ber ©tabt

äßien: einÄapedmeifter^uit'ou« getriebenem ©Über, refcräfenttrt gläcb- ;

fall« eine bebeutenbe ©elbfumme. — ;

*-* Wti ©enebmigung te« Äaifei« finbet auf ben $of6ü&nen

ju ©erlin, §anno» er, Gaffel unb ShUeSbaben aüjäbrlicb je

eine SSorfMung für bie <ßenfion«caffe „SDeutirbei 83übnenaugeböYt-

gtr" ftatt. —
j*_* ®ag ocbte SKtttelrbeinif ebe SÖhifitfeft, toeldje« im
|

Saufe b. ©cmmet« in SKainj ftattfinben foüte, ift wegen ungttn»

fiiger Umftünbe bejügl. be« gefitocal« auf nädjfte« Sabr toetf djo-

ben »orbtn. —
* - * Snfotge be« in 9er. 3 b. 831. angef. jreeifadjen *Pret«auä-

fäjreiben« einer (Srijffnungäcantate für ba« 3 ii r t dj e r «Kufiffeft gin-

gen 27 Gompofitionen ein. Saison »urben preisgetrönt , Siiflau«

»on ber gtüe" »on SRaitcbenect er, 9ft®. in äBintertbur unb ,,grau

SWuflta im ©djtoeijerlanb" »on SEÖeintturm in Sien, günf an-

bere Sompofttiotten mürben einer (Sbrenmelbung »ürbig erllätt. Sie

nidjt gefrSnttn IBerfe flnb som fräf. Sberbarb in 3üiicb ixx--

rüctjiijieben. —
*-* 2>ie faiferl. DberbofioebiJrbe bat, roie feiner Seit roegen SRä>

tnafdjmen, jefct mit bem f ianofortefabr. ©uflao ©elinfe in

Siegnifc eren Vertrag abgefcbloffen, »onacb au« beffen renomntir«

ter gabrif fämmtlicbe <ßcftbeamte ber beutfdjen SJieicbSpoft panoforte

ju ungemein billigen greifen bei febr foliber älusfübrung bejieben

fönnen. ©tefer ©ertrag bürfte »efentlidj jur feineren (Sntroicflung

unferer ^ianoforteinbuftrie beitragen, au« beren äöertftatten alljabr-

Iii) bereits biete §unberte »on Snftrnmcnten uacb. aüen 2Beltgegen=

ben geben unb baburd) jugleid) jabtreidje Arbeiter ernäbren. —

Äritifdjer feiger.

JJäöagogtfclje Werfte.
g-ür ©efang.

^. gtitbtX, Ob. 92 unb 97. 2lcb,ttacttige SÄocaltfen für >en

erjitn (Sefangunterric^t tu ©c^ule unb $au8 nebfi einer

Anleitung äum ©tubium fccifclben. Ol^iie Anleitung

1 Zi)h. Slnl. k 20 Kgr. fiftbjig, 9ltcter*Stfbermann. —
2Kan ifl in unferer 3 £ it bielfacb bemii&t, ben Jlnfangern in ber

33tuftf geeigneten ©toff ju rationeller SluSbilbung ^u bieten. 2>er

JperauSg. btefer Sßocalifen bat barin fdjon niandje« SBerbienfilidje je-

leifiet uno gtebt 5>ier liebungen triebt allein für foldje, bie »eiteren

©tubten in SJJuftt unb ©efang obliegen, fonbern aud) für ben ©cfeul-

unterrtdjt »on Knaben unb 3)cäbd)en, ba ja nidjt bloß ©icber&ett im
Sacte unb treffen ber SEöne, fonbern aud) vtdjtigeS ältbembolen unb
lauterer Konaufaß gelernt »erben muß. iiu« biefem ©runet be-

fdjrättlt fidi jtbe biefer SBocalijen auf eine Sänge bou nur ad)t !Ea!

ten. Seigegeben fwb bie nctbteenbigflen Regeln über «stimmbitbung
unb äuSfbracbt, unb eine Ütuleitung äum ©tubium ber etnjelnen

SSocattfen. S8 ift ju »ütifdjett, ba§ biefeiben ftimmgevedjt unb »obls
lautenb »te fie finb, reebt atigemeine SBerbreitung finben, bamtt ber

erfa&rne ©efangmeifter in neuen Anregungen jur gb'rberung ber

Äunft nidjt ermübe. —
gür j»e: ©ingftimmen.

jt. ^ttma, *Prafttfd)er glementargefangcurfuä. (srfh unb

jteeite «bt^eilung. SSien, ©eibel 1874. 6 9lgr. —
2)a« 88erfd)en gtebt fbflematijdj georbnete j»eifiimmige Uebungl«

flüäc unb Sieber für &oIk unb tiefe Stimmen. Obfäjon btefe ©tüde
redjt gut poli^on gearbeitet finb, (ommt m«it bod; mit »eniger
SDiaterial jum 3iele, nomentlid), »eun man auä guten clafftfcpen

©tücten bergleicbeu UebungSftoff ^erauSgruft, äbnlid?, »it man an
guten SDiufterftücten bie ©»rad)e auäbilbet. SRef. bat neutrbing«

ebenfalls auf bem ©ebiete be* (SlementargefangeS foldje SSerfudje att-

gejleUt unb gute SRefuttate ersielt unb erinnert nur u. S. an bie

fcbeiten Bon Dr. Sßflügev in ©tuttgart. — S.

Ceticogtaptjif^e UJerftc.

*&ant ^afttt, »oafiänbtges muftiaitf^eö Jafi!&en'Krtmb=

tOÖrtecbU$- ©ritte 9luf läge. Seidig,
(
1 Äabnt.

—

3n gtbrangter Sürje unb bod) großer fReid) ^alttgteit bietet btefe«

3)ciniaturleyicon bem @d)üler toie bem ajlufiffrennbe überbauet fca«

2öiffeu8»ert^efte auf bem ©ebtete ber mufitalifd)en -Jcomenclatur.

2)0« prattitabelfte ber un« betanntcu gtembroörterbücber ift e« über=

bie« aud), fobaß man e« nadj ntebtfacber SBejieljung embfe&teutann.

—

85. 58.

Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.
1) Mitglieder des Allgem. Deutschen Musikvereins, welche bei den Aufführungen der vom 5. bis mit

8. Juni d. J. in Braunschweig stattfindenden Tonkünstlerversammlung (deren Proben am 2. resp. 3. Juni be

ginnen werden) im Orchester mitzuwirken wünschen, wollen sich deshalb gef. baldigst an den mituuterzeiehneten

Vorsitzenden wenden

2) Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als Mit-

glied beigetreten

:

Hr. Eberhard Mencke, Kaufmann in Braunschweig

von Bause, Lieutnant in Braunschweig.

- Kammervirtuos Schröder, Violoncellist in Braun-

schweig.

- Professor Sommer in Braunschweig.

L. D e p p e, Musikdirector in Berlin.

- Dnysen, Hofpiano-Farikant in Berlin.

Hofcapellmeister in Oldenburg.

Hr. Carl Richter, Tonkünstler in Braunschweig.
- Adolf Mehrkens, Dirigent der Bachgesellschaft

in Hamburg.
- Carl Kunze, Director des Conservatorioms der

Musik in Stettin.

Frl. Marie Soest, Tonkünstlerin in Braunschweig.

- Marie Beck, Concertsängerin in Magdeburg.

Hr. Franz Leu in Düsseldorf.

- Adolph Schmidt, Kaufmann in Virsen b. Gladbach.A. Dietrich,

Leipzig, Jena und Dresden, den 30. April 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Mustkvereim
Professor Carl Riedel, Justizvath Dr. Gille,

Commissionsrath C. F. Eahnt, Professor Dr. Adolph Stern.
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Soeben erschien in meinem Verlage:

Ungarisches Ständchen
für Violine und Ciavier

componirt von

Op. 9. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Characteristisclie

25«. vier Händen
componirt von

H. Schulz -Beutheu.
Op. 10. Pr. 3 Mark.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

Leockart's Hausmusik.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschienen soeben:

Robert Franz-Album.
Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitong
von

Robert Franz.
Op. 9, 34, 35 und 36. Neue Ausgabe mit hinzugefügtem
englischem Text von Elisabeth Lindner. — Gr. 8. In
farbigem Umschlage mit Portrait undFacsimile Rob. Franz'.

Geheftet. Preis 1 Thlr.

Adolf Jensen-Album.
Aasgewählte Lieder und Gesänge für eine Sing«

stimme mit Pianofortebegleitnng
von

^Vdoll «Jensen.
ri gina 1 -Au sgab e. In einem Bande gr. 8. In farbigem

Umschlage mitPortrait und Facsimile Adolf Jensen's. Ge-
heftet. Preis 3 Thlr.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. F. K J± II > F,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Hugo Riemann, oP . 1. atiantica. Drei Lieder
für 1 t. St. m. Pftebegl. 22V, Ngr.

Op. 2. Ötet Ittinttflteiftt für Tenor oder Sopran
m. Pfte. 20 Ngr.

Op. 4. ÄKscetktt für das Pfte. zu 4 Händen.
1 Thlr. 12V2 Ngr.

Op. 5. Sonate in Gdur f. d. Pfte. 22V8 Ngr.
.— Op. 6. 3um tüaljec f. d. Pft.

No. 1. Fisdur. 12Vg Ngr.
No. 2. Esmoll. 20 Ngr.

Op. 10. Ätgrthen. Sechs kleine Ciavierstücke.

25 Ngr.
Die Kritik (im „Mus. Wochenbl.") rühmt an den Myrthen

Innigkeit, Frische, Humor, Ungexwungenheit und Claviermäs-
sigkeit.

Die Atlantica sind in der „Neuen Zeitschrift für Musik"
günstig beurtheilt worden. Es heisst da von ihnen:

Edel erfunden ist der Gesang, feinsinnig die Harmonik,
die Begleitung von erfreulicher Selbstständigkeit, die Decla-
mation eine meist tadellose. No. 1. „Seejungfrauen" nimmt für
sich ein in seiner geheimnissvollen Summung. No. 2. „Meeres-
stille" zeigt demiexte völlig entsprechende Physiognomie. No.3.
„Seemorgen" scheint uns von ungleichemWerth ; mit der Frische
der ersten Verse wird sich jeder einverstanden erklären u. s. w„
und zum Schluss:

„Nichtsdestoweniger schätzen wir dieses Op. 1 und em-
pfehlen es aufrichtig Allen."

(Die Riemann'schen Compositionen können durch
alle Buch- und Musikalienhandlungen auch zur Ansicht
bezogen werden.)

Leipzig. C. Begas.

Bei Fr. Willi. Grunow in Leipzig erschien

soeben

:

Richard Wagner's

von

Felix Oalm.
Orch. gr. 8°. Preis 15 Ngr.

Soeben erschien:

Musikalische Logik.

Hauptzüge
der

physiologischen und psychologischen Be-
gründung unseres Musiksystems

vonHugo Riemann,
Dr. phil.

Preis 15 Ngr.
C. F. Kahnt,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhändler.

©tu* von Sturm unt> Kosxk (51. Cennbar&t) <n üeipjijj.
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3)on tiefei 3ei'f*tif' erfAemt jeoe SBodie

1 Stummer »on 1 oter 1% Bojen, ffireli

(es JiibrjaHne« (tu i SSnnbet t%% Sty.
9icue

3nfertton«g£bul}ceii lue ijietajeile 2 Di^i.

tf&üimcmtnt nehmen alle l'oftämter, ©ucfj=,

'Kufifatieti« ^n^ J\unft=£aiiMHtn]eu an.

33erantwortlid)er SRebacteur unb SSerleger : £. J. J{al)nt.in ßeipjiq.

JUtgenet & go. in i'onbott.

25t. Vernarb in @t. Petersburg.

$e8«tyn<r & gSofflf in SBarföau.

#e6r. jiiifl in 3iirtd&, Sßafel u. ©tra&ourg.

19.

Sithtniigitn Sani

<£. gtooffiaait in Slmfterbam unb Utrecht.

f. $$&fet & Üorabt in »pbilabelphta.

£. ^djrottenßadj in Äßien.

g$. gffeftttntamt & @o. in sJieio=2)ort.

3»nait „Die föniglidje «oi^fegute für <D!ufU in SSerlin unb St. Stirijfantet'ä

Urtfjeil Wer Mefelbe", ton SB. Sanjtjanl. — stecenjionens Sa SKata , Wu-
fttalifcfte ®et><mfen=SSoH)Pl)onte. Kutotf $alme. Du. 80. Drei Siebet für

8emifä)ten ßiior, „@omitag.«früi)fttIIe", „Ueber allen (Bipfein ift SHuV- ©eift*

fidjeMänrterAiSre. ^ermann fire$fdjmar, Dt). 5. Drei ®efänjje für ÜRönner»

d)or. Mug. 6orn, Dp. 39. £rei Sieker. —S o t re f» o n 6 1 n j (l'onoon. SSien.

SDiüniien. fBrag.) — fileine 3eituna. (SaaeSgeWidjte. äJermtfifcte«.)

— 3ur ginfüfyruna jüngerer firdfte. (IV.) — flritif*er «njeijer. — 9injtia.en.

,,$te föittgl. £od)fdjuIe für SJfnftf in Berlin

unb gr. ejjrljfcmber'e Urzeit üßer biefelhe",

üon 3?. SangljauS.

Unter biefem £itel erfdjienen »or Äurjem im (Separat*

alibrucf jwei Slrtifel au« ber 33erl. TIS. ,
»<t$e 6e«

fanntlid) feit einigen SKonaten unter SJtebaction »on Dr.

Sanghan« erfd>eint. SDie Slrtifel wenben ftd) gegen ein Urzeit

(Jhrtyfanber'«, reelle« tiefer gelegentlich ber Sefpredmng be«

»WeinarbuS'fdjen 23ud)e« ,,2)e« einigen beutfe^en Steide«

SWuftfjuitänbe'' über bie unter goa^im'g fieitung fteljenbe

„Äöntgl. #od)fcbule für au«übenbe Sonfunft" gefallt ^atte,

unb in welchem bie (Erwartung: „bie $oc^fct)uIe in Serlin

wirb einmal unfre (beutfdie) iftormalfchule fein" burd) folgenben

qjaffuS t^re iDiotioirung erhalten foff: ,,wtr ftnb ntdjt arm

an beutfd)en 3nßüuten, meiere bie ^öc^fte fünftlerifdje 2tu«*

btlbung jum 3wecf fyaben • <^ tx unter ^nen fc ' e

befannte preufiifd;e 2J(ufiffd)ule eine Sßctfaffunj unb SBc*

fetjttttg erbalten, woburd) fie befähigt ifi, ben Slnforberungen

ber muftfalifdien fünft unfrer 3 £ '* nad) tetfcen ©eiten bin,

in ber Sefjre wie in ber Darfietlung (SRc»robuction) . genügen

ju fönnen." Dr. 2angb,an«, ber fc^on früher mannic^fad) mit

ber grage ber @inricb,tung einer mirfltd?en muftfalifd)en

$od?f$ule, ref». mit 23ovfcb,lagen jur SÄeorganifation ber je^t

beftebenben fogen. „#ocbJd)ule" in Seriin nacb, gefunben, ratio»

netlen sßrineipien fid) befdjaftigtbat, weift in überjeugenber, auf

genauer ffenntnifj ber S8erb,(!i(tniffe fujjenber SBetfe nad;, bafi

jenes Urtfjcif gtr^ianber'« niefet« 21nbere« al« ein grober

3rrtb,um ifi , unb jroar ber 3"t^um eine« Spanne«, ber

mit ben airllic^en S8erb,ä(tniffen fo abfotut unbefannt ifi, wie

nur immer Semanb fein tann, ber in lanbltc^er 3utü^8''j"=

gen^eit um bag Oetriebe ber 21ufsentr>elt ftd; nidjt geflimmert

bat. ßbrtyfanber erblidt in ber Serfaffung unbiBefefcung ber

Seb,reriietlen bie ®e»äb,r ber Sorjüglicbfeit ber §ocb,fcb,ule,

aäbrenb gerabe barin— unb Dr. fiangljanS ftebj in bieferiße*

jieb,ung mit feinen 3luafüb,rungen ja feine^roeg« allein ba —
biejenige ©djmä'cb, e beS Snftitute« ju ftnben ift, bie im Stanbe

fein bürfte, feinen Srebit nacb, aufen t)in mit ber 3«t »otlftän«

big ju untergraben. Sejüglid; be8 erfien fünfte« behauptet

fiangban« mit SRecbt, ba§ «on einer totrfltdjen „ißerfapng"

nod) gar nidjt bie SRebe fein fonne, tbatfäd)lid; ertftire nur

ein „Programm ber fgl. $od;fd)ule für TOujtf, Slbt^eilung für

auäübenbe Jonfunfi" unb ein am 26. 3ult 1873 erfd)ienener

,,()8rof»ectu«" mit 14 Paragraphen, beibe« aber entbalte auger

wenigen muftFalifdjen 3"fa^ £l1 «tc^t« niebr unb nid)t weniger,

al« wa« aud) bie „Programme jener SD?ufiffcb,ulen , bie nad)

Sfer^fanber, ihrer Sßerfaffung wegen, ben Stnforberungen neuerer

I

3»t ju genügen ungeeignet finb" enthalten. Sefonberg mit

j

bem „$rofpectu8" geht fianghan« fd)arf in'« (Sericbt, beffen

\ Serfehrtbeiten unbUnjuldnglichfeiten, Unbeftimmtfjeiten unb^alb«

; Reiten bloSlegenb. Wlan muf Sangbanä unbebenflid) jtifiim*

men, wenn er für eine fgl. #o$f$ule für SEtuftf bie ,,Solle«

gialserfaffung'' forbert , nach weiter feit 3^^rf?unberten bie

wiffenfdjaftiidien ^oc^fchulen »erwaltet werben. StugenbÜcflidt

i bat ber 35 ir ecto r ganj a u«f cb. Ii eg Ii d) bie 2>iad>t in

^dnben, ba er nur befugt, nicht »erpflid)tet ifi, ba« Sebrer»

coüegium ju gemetnfamer Serathung gelegentlich beranjujte»

I ben! 33a« ba« aber bebeutet, wolle man ftd) nur flar ma«

! d;en. Joachim, ber gefeterfie (Seiger ber ©egenwart a!« 9Mit*

telpunft einer beratljenben SSerfammlung, um ihn terum eine

;

2tnjahl jüngerer iKänner, welche ftch jum grofen 3:t»eil

i erft in ihrem 2tmte bie ©poren oerbtenen wollen. 3ft ba

|

in ber £f)at anzunehmen, ba§ Bon einer wirtlichen 33eratbung

bie 9lebe fein fann ? SSie wäre »orau«jufe#en, ba§ gefrbdft«
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Ii* unerfahrene junge Dianner den 2inftcbten desjenigen

STOanue« entgegenjutreten wagen dürften, der fte an ihre ©teile

berufen, der fte aud> ton ihrer ©teile wieder entfernen fa<m?

£a« ift fein verfaffungSmäßige? geben, fonbern einer 3ltlcin=

berrfdjaft, wie fie ausgeprägter nicht erbadjt werben fann.

SDiefc« unbefd.ränfte, mac^t»oüfommene £>trectorat muß

abgefd)afft werben, foü bie s>odifd;ule ba« werben, ma« fie

fein Will. £ie ton Sangbon« geforderte „Eollegialverfaffung"

erfdjeint aber als bie einzige i>iöglid;feit, tiefe« 3tel ju erreu

cfjen. 5Bergleid?e man beifptelSwetfe bie „^ocbfcbule" mit ber

Sullaf'fchen ,,2lfateinie", man wird faum imstande fein, eine

rcefentlicbje Sßerfdiiebenbeit in ber Einrichtung berauSgufinben

jg>ier wie bort eine anerfannte Süiiftlerpcrfönltc^feit al« leiten*

ber ®irector, neben, b. b. vielmehr unter ihm eine Hnjabl

Sehrer, ton benen einigen unzweifelhaft ba« $räbifat „Vor*

trefflicher aHufifer'' jiijuerfennen ift, außer tiefen aber an bei*

ben Snftituten eineSInjal;! — unb jroar bie überwiegen!) grö*

fj
ere _ roUfianbig unbefannter, weber al« Se^rer noch über*

haupt als Äünfiler bewahrter jüngerer Gräfte, weld;e faum

felbft erft ber ©djule entwarfen find ober wofjl gar noch mit

einem giiß"e darin fielen. Mjnliche« findet ftch am Stern'»

fd)en „Eonfervatorium" nur feblt tiefem momentan, b. b. fett

SBülow'S gertgang, alfo feit 1864, eine Sebrfraft von ber

^Bedeutung Joachim'« unb Jfutlaf'«) foroie an einer ganjen 9tn*

jaftl berliner unb auswärtiger Sonfervatorien , Sfabernten,

SWujifi'diulcn ober wie immer benannter »privatinftttute. 2>a«

ift jit conflatiren, um baran bie grage ju fnüpfen, ma« beim

füglich, eine fönigl. £ochfd)uIe für «Wuftf mit ftaatlid)er ©üb»

ventton vor Rimberten von Sßrtvaiinfiittrten voran« bat, als

eben nur tiefe jlaatlicbje Subvention?!

2ln einer wirf ltd?en £ochfcr;ule mfijjte für jebe« einzelne

8eb,rfad} müiteften« eine, in ber muftfalifdien Seit fid) eine«

hervorragenden Stufe« erfreuende Sebrfraft feftangeftellt fein;

neben Joachim al« ®eiger müß"te ein Sülom ober Otubuifiein

für Elavierfpiel, ein ©toefhaufen für (Sefang, ein ©rüfcma*

eher ober ©aviboff für Söiolonceü tl)ättg fein, anberer 8et;rfä»

djer hier vorläufig nicht ju gedenfen, unb neben jeber biefer

Eapacitäten müfiten als Mitarbeiter auf bemfelben gelbe au.

ferdem Sünftler würfen, bie ber fünftlertfchen ©ebeutung eine«

SDe 2lbna oder Ciappolbi, welche je|t al« Sekret für ba«

23iolinfpiel neben Joachim unterrichten, entfpredjen. Jn dem

SBerltner 3uftitut ift augenblicflich tbatfächltch nur ber Unters

rieht im SBiolinfpiel einer £ochfchute würbtg' befefct, in aOen

übrigen gächern ift bie Sebeutung de« Unterricht« fetne^ höhere,

als etwa bie te« ©ttmnajtalunterricht«, gegen ba« «Studium

auf der Univerfttät gehalten. (Sine ^ocbfchule für ÜÄuftf aber

foll jur fiunft bie ©tellung einnehmen , wie bie Univerfttät

jur ffiilJenfchaft , unb taju gehört da« oben geforderte 3u»

fammenwirfen ber au«gejeichnetfien unb anerfannteften Sehr»

ftäfte für alle Sehrfächer. SDiefe notwendige Bereinigung

bedeutender tünfiler ju einem SehrercoIIegtum ift aber nur
j

ju ermöglichen, wenn nicht einer bem anbern fttborbinirt ift,
;

fonbern wenn aüe gleichberechtigt nebeneinander find, darum
j

fort mit der 2Weinberrfd)aft eine« SDirector«, unb grnfi gemacht
'

mit der Einführung etenr Soüegialoerfaffttng und, wie Sang»
\

ban« febon in fetner früheren Schrift „3)te fgl. ^ocbfchule

für DJJuüf ju ©erlin" (Seipjtg, gri^fdi) gefordert bat, mit

wechselndem Dtcctorat unb befonber« mit 3ttlaffung r-on

5pri»atd oce nten. £>iefer legtere <Punft ift inderJhat <

wichtig und oerbient «Beachtung au« »erfd)tebenen (gründen.

Erften« würbe damit ber jtaattichen TOonopolifirung einer ein»

' jigen befttmmten Dichtung in ber tunft, wie fie ber feigen

I fogenannten .ftocbfdiule gegenüber tbatfach,lid) ju eonfiatiren ift,

vorgebeugt werden, jweiten« aber würbe bamit den 3Ü(uftffiu»

I birenben wie ben ©tubirenben ber 2Btffenfd;aften bie greiheit

tu ber SüBa h 1 b er Sehr er gewahrleißct werben. Sefanntlid) ftnb

ntd;i immer die Sotlegien der ordentlichen oder auferorbent«

liehen $rofefforen allein bie befuditefien, bttrd) etwaigem SÄtfsbraucb,

mit biefer greiheit aber fann ganj leicht eine vom ©taate beim

öerlajfen ber £ocbfdnile verlaugte Prüfung ein Stiegel horge»

' fdjoben werben.

< 3n einem fünfte dürfte man inteffen bie Rechnung ohne ben
;

SSirtlj gemacht haben, da« ift bie £o no rarfrage, foweit fte

bie anjujteOcnden Sehrer betrifft. S. glaubt bem etwaigen

Einwand: „der ©taat werde nicht SJiittel genug haben, um

eine größere ainjaf)! ftünfiler erften Oiange« al« «ßrofeforen

an feiner ^ocbfchule bejahlen ju fönnen" hon vornherein ba»

burch bie ©pige abbredien ju follcn ,
taj? er an ben $atrio»

ti«mtt« ber beutfehen Äünftlev gegenüber ben franjoftfehen, am

qjarifer Sonferoatorium al« Sel;rer wirfenben, appellirt. ©ort

nämlich, behauptet S., unb man barf ihm ja auch wohl fcar 'n

toüe ©achfenntnig jutrauen, ba er fiele 3ahre ^trtburc^ in

$ari« gewirft I^t, unterrichten bie berühmtefteu Äünfiler ber

©tabt unb bee Sande« für ein außerft geringe« Honorar, in

der Ehre ihrer ©tellung Erfafc für die geringere materieüe

Entfchäbigung findend, oder aber auch bie ehrenvolle ©tettung

am Eonfervatortum in ber ^rivatprari« durch höhere £ono»

! rare au«nüjienb. SDa« hat doch feine feht bedenflichen Seiten.

©oüte e« der SMrde de« ©taate«, wenn er ftch fd)on jum

! «Befchü^er unb Pfleger ber Sunft aufgefchroungen hat,

; mehr entfprechen, bie ^erfönlichfeiten, beren SBiffen unb Kon*

I
neu er in feinen Befirebungen bebari, pecuniär fo :u ftellen,

baß fte ihre traft nicht noch außerhalb ber ^odifdiule abjunü|en

nöthig haben, nur um fid) eine au«fömmliche Eriftertj ju ft»

ehern? 3)tefe« praftifche SBebenfen ift übrigen« von einjelnen

ber je^t angefietlten Herren bei ihrer Berufung geltend gemacht

worden, unb mit Stecht, unb ber ©taat hat in gerechter 2Bür»

bigung ber SBerhältmiTejum Zfcti biefen Sebenfen Dtechnttng ge»

tragen. £. berührt übrigen« biefen ißunft gelegentlich der

äJiittheilung, daf eine junge SDame von einunbjwanjig 3ah«n,

die eben noch ihrer fertigen 9tu«bilbung auf der &od)fchule

entgegengebt, bereit« 24 ©runden in ber SEBodje bort al« Selj»

rerin thatig i|t. £err Ehrtjfanber fann bod) vernünftiger»

weife in foldjem Sßorfommnif^ unmöglid) einen SBewei« für

feine Sehauptung finden, dag in ber Sefefcung ber 8ebrer=

fjellen febon je^t bie 2Iuf?erorbentlid)feit ber „^ochfcbule" ju

erfenneii fei.

8. geißelt weiterbin ben Uebelfianb, baß" eine Stnjahl der

Sehrer, Soachim an der ©pi£c, längere oder fürjere 3eit durch

Eoncerf reifen ftch Sbätigfeit an ber $ochfchuIe enfc»

giehen. 3m qßubUfunt wirb ja gerabe biefer $unft mit äiem*

licher Offenheit unb unverhohlener Skrmunberung unb Wlip

bttltgung befprod)en, benn e« ift befannt genug, daß", wie auch

S. anführt, ohne Sßeitere« ber Unterricht wahrenb ber Qtit

ber aibwefenheit ber betreffenben Herren jüngeren Sehrern

überlaffen bleibt ober ganj ausfällt!, ein Uebelfianb, ber,

wenn ihn £rn. fö^r^fanter'ö Bottreffticfce SBerfaffung ber ^ochfdjule

geftattet, allein fohon geeignet wäre, tiefe 23erfajfung al« recht

mangelhaft erfebeinen ju laffen , ber aber, ift er gegen die

„Serfaffung'' der #ochfchule , ein feltfame« Sicht auf die Sße*
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fotgung b ev gegebnen ißorfdjriften feiten« ber Herren Sefercv

wirft.

(snbltcb beleuchtet 8. noch, bic Pflege be« Drgelfpie!«
an rer £ocbfcf)uIe, bie nur in fofent nacbjuweifen ift, als bie

©Etiler bet $odjfcfcule in ba« unter *ßrof. Raupt's Seitung
flefcenbe fgl. Snflitut für ftircbenmuftf glien bürfen, um bor!
Drgeliinterricbt jit

; empfangen. S. forbert auch, bjer jur
Dtecbtferttguug ber Scjetcbnung „£ocbj"cl)ule" bie bauernbe Tliu
arbeitetfebaft eine« auSgejeicfynetcn Orgelfünftler« innerhalb
be« Äreife« ber £od)fchule. 9tun, unb reo Weiten ®efcbicbte

ber_Ü)<uftf, qjäbagogif unb 21efib>ttf ber OTuftf? ©inb für
biefe, für bie Bollfommnere, bem Sefucb, einer £o$fdjule entfpre*

cbenbe SIu«bilbung ber in bie Seit 6inau^iet;enben jungen
Sünfilet boch fo nottjmenbigen gacber bie geeigneten Sehr*
frafte gewonnen? Mein, wenn nicht etira einer ober ber
anbere ber angepeilten glasier* , SBiolin« ober ©efangleljrer

fo ganj nebenbei biefe Dinge abtbut! Sie weit, trofc #errn
Gbrr;fanber« famofem Urteile, bie «Berliner ,,£ochfcbule'' noch,

Bon Dem entfernt ift, ma« mit gug unb Otedjt eine ^ocfjfdjule— ober um Sangban«' Sejeicbnung 31t gebraueben — eine

mufifahfdK Unt^eriliät in ber utfprüngli$en Sebeutung bc«

Sorte« universitas magistroram et scholarium ju nennen
mdre, ba« bürfte nach bem, wa« in ber «Beleuchtung beä Sbrt;«

fanberTcben Urteile« au«gefprocben, nicht mehr sweifelt-aft fem;
wir aber, unb mit un« alle, bie ba roünfcben, bag ba« «Ber*

ftner 3nftititt ju bem gemacht roerbe, rooju e« im Sntercffe
ber Sunft unb gemdf ber «Bebeutung ber Oteftbenj, be« ©taa*
te«, be« beutfc&en «Reiche« gemacht werben tnug, wir muffen
gewig jundefeji #rn. Dr. Sangban« banfbar fein für fein

muttjige«, bureb leine petfönlicben «Jtücfftcbjen gehemmte« «Bor*
gelten ju ©unfien eine« erhabenen 3iele«, unb wollen mit
ihm fagen. „©inb boch, bei ©rünbnng ber #ocbf#ule unb
wabrenb ihre« «8efM)en« fo manche 3eicheu unb Sunber ge*

flehen, bag man auch noeb, auf wetterej unerwartete Senbun»
bringen — bie«mal hoffentlich *um (guten — gefagt fein

»«*•" — 0. L.

Sit« auf bem legten Deutzen ü»uftfcr*3:age biefe« widj«
tige Iljema bt«cutitt würbe, machte ftch mit «Jtedjt bie riet

weiter gehenbe 2lnf*auung geltenbl, bag ber Segriff, ber i

Ittel ,,£ocbfcbde'' lein für praftifche TOuftffcbulen überhaupt
|

unpaffenber fei unb nur auf burebau« analog unferen Uni» i

Berfttdten wirfenbe 3nflituttonen Slnwenbung 'ftnben fönne.
Diefer Stnfcbauung muffen wir un« im boilften Umfange an*
fliegen; auch, wir geben noch Biel weiter unb behausten
bag:

ebenfowenig, wie auf Untoerfitdten bie äuSbtlbtmg tecb*

nifdier gertigfeiten £auptjiel ift, fonbern »ietoiebj in etfter

Steide ba« Sif[en — bie «ßerBofifommnung be« ©eifte«,
böct;fhnög!icbfte edidrfung ber geiftigen Slnfcbauimg unb I^d*
tigfeit: m gleicher Seife wirb auch, auf bem (gebiete ber
ftunjt nur biejenige 3nflttution biefen Ittel Berbienen, welche
Borfteb>nbem giele Köllig analog wirft!

Sir haben namentlich, in ©übbeutfchlanb gegenwärtig
SÄuftflcbulen, welche jumal in Sejug auf (Srjielung techni*
fcher Ser tigfeit bebeutenb 'JÄef/r leiften, an benen (abge*
("eben »on goachim) Biel gewiegtere t o r t) p h a e n auf ben
»erftbiebenpen ©ebietea ber muftfaltfcben $rari« wirfen.

SBarum nennt ftc^ benn aber trofcbent weber bte fönigf.

5Wtiviff*ule in SKüntben ,,^och,fcb;ule" noch bie fönig!. 2Äufif*

fch,ule in Stuttgart, nodi ba« Siener Gonfersatorium ber
' „Oefeltfdiaft ber Wufiffreunbe", noch ba« Seipjtger ober $ra*
ger Sonferöatorium, noch, bie beiben Dre«bncr ÜWuftffdtjuIen ?

Sarum nennt jtd) au* ba« bödjft fegen«retc6c Setmarer 3n*
ftitut nicht „grogherjogtiche Ord)efterb o cb fchule" ?

Sa« bleibt folglich, fchlieglict) ton ber mit fo gbrfi:rcl)t

gebietenbem Scimbu« gegrünbeten Serliner „^ocbjdjulc" übrig
al« bie gntbeefung, bag unfere heutige cjtra»agirenbe , reeta«

mtrenbe, ftch überl)ebenbe litelfudit, in golge bereu fo Biel

SWigbraud) mit Segriftcn wie „3nftitut", „«fabemie," „Son*
ferBatorium" je. getrieben wirb, hier p einem recht grünbii*
eben »Wiggriffe »erleitet bat, ber ftd) nun Biel weniger
an feinen eigentlichen drftnbern*) al« an bem Bon teueren
eingefe^ten Dircctor rächt. Denn würbe ft* ba« Serliner
Snjiitut ebenfo befdjeiben wie anbere „2Ritjtf'cbuIe" nennen,
fo wäre e« wabrfdjeinlid) Bon allen jenen fatalen Sefeucbtun*
gen frei geblieben, unb e« möchte febr fraglich fein , ob man
augerbalb Bon SBerlin fieb fo Biel benfopf barüber ^erbrechen

Würbe, ob für eine Serliner SWuftffebule ein bictatorifche« We*
giment beffer ober eine Soße$tal»erfaffung? ob ;ein groger Sßio*

linBirtuofe unb ein l;er»orragenber Organifator nicht

äwei ganj b er febi ebene Dinge? ;c. — Wlit BoUem «Hecht

hat mau Stile« aufgeboten, Soacbim bauernb an Serlin ju
feffeln, grabe tu biefer guten Slbftcht hat man aber einen für ihn
ju einer Quelle ungeahnter 53erbrieglichfeiten unb fopffdmtcr*

im geworbenen unbegreiflichen ÜJiiggriff gethan. Sarum fteHte

man ib,n nich,t an bie @pi|e einer mögiiehfi glanjenb fubuen*
tionirten SötufterBiolin fchule?

Unter einer wirtlichen £ o chfd)ule für Qfiufif bagegen Ber«

ftetjen wir eine Äunft^UniBerfitdt, auf welcher Bor allen Din*
gen enblich einmal ein bisher noch jiemltcb in ben Sinbefn
liegenber (Segenftanb gelebrt wirb, nämlid; : S u n ft S t f f en»
febaft — ba« böchfte geifttge 3iel, ba« tunftibeal Bom äf«
thetifchen unb eth,ifch,en ®eficbt«Bunfte au«, alfo gächer wie

SunftBhilofopbie , praftifche Slefibetif
, (sthif, Kunftgefchidjte,

©tt)l, Dramaturgie, SRfietorif, «Wetrif, «JjÄoagogif, SÜfatbema*
tif, Slrchiteftonif, gormenlebre, *po[^ontf, ©tmipbonif, far»

ntontf, äÄetrif, Stfuftif, Sßbonettf, garP,ngo«fopif (Stuatomie
unb ^b^ftologie ber ©efangorgane) k. Selch reiche« (Sebiet

für tüchtige Docenten, benen felbflBerftanblicb Böllig freie
Soncurrenj ju geroäbrleijlen ift. 21üe praftifche Uebungen
bagegen gehören Biel richtiger in !DiuftffchuIen unb finb nur
infoweit mit ben »oriefungen ju Berbinben, al« fie be« Ser*
ftcinbniffe« reegen nötbig ftnb, ober ftnb boch erft in jweiterßime
m äh,nlid)er Seife anjufcbliegen, wie auf UniBerfjtäten fid) ben
äBorlefungen anatomifdie

, pl^ftfalifche je. gjperiniente unb
Uebungen ber ©tubtrenben anfchliegen. ebenfowenig, wie
*pauptbeftimmung ber Untvetfttätert etwa Erlernung teebni»

fcher gertigfeiten, ebenfo wirb auch auf muftfattfeben ^och*
fchulen h,öcbften« beiläufig auch, an Pflege ber lechnif gebaebt
werben bürfen unb ©rjichung be« ®eifte«, jßerBoafommuiig
feiner Ibätigfeiten, Erweiterung ber geiftigen änfebauuna, unb
(Srfeuntnig ftet« ^aupt^iel bleiben muffen.'— ' 'z

.

) Sctneswegs uiuntereftant inöd)te es fein ju erferf«eu, oü
bie m Berlin allgemetn verbreitete SJeinuna richtig, baß Sie grau
eines Berftoffenen preug. 2Kimfter« an« » e r T 8 n 1 1 tjfc n «risü ti u c f ' n

"

t tonen ür junge «Kuftfer bie eigentliche ©rfinberin unb cSrünberin
ber fo «lel betebeteu a.tftatt, - b. h. ob nidjt aud? in btefem

fersten
B

inu6ten
^

"

te"ffen a18 S 1 rc a n

b

El ttnertr Sfebenhiteiefi'en
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£a |8flfo, JHuft&ttfif^e .geÖaii6en=]Jott)p(jtmie. geipjig

geucfarf. —
SKaö berühmte Jonfeger über ii)tt Äunft au«gefprocrjen

—

aud) einige unberübmtere j, SB. filier, -fcoffmann, Slrnbroe, k.

liefern reichlichen Sentenjenfioff — ba« fiedt in gettiffer

Shftematif bie Serfafferin forgfältig jufammen. Drei grojje

©eftd)t«punrte; tie Sonfunji, ihr Siefen unb ihre £3eftimmung,

ter jonfünftler unb fem Seruf, ba« Urteil gegenüber ber

Sonfunji unb bem Jonfünftler werben tu« 2luge gefafjt unb

für jeben »erben treffliche Selegftctlen beigebracht au« Schrift»

werfen älteren wie neueren unb neuefien Datum«. 3ft jeber

ber aufgenommenen 2lu«fprüd)e bebeutung«boll, fo ift jugleicb

ein SBergleid) ber 2lu«brucf«weife Der »erfchietenen Tutoren ton

niebt geringem 3ntercffe. 2öcnn ehrroürtige Häupter roie

$rätomt« unb Scbüg bie naiofte unb fd)lichtefte, tyt). ®ma»
nuel S3ad) eine iet)r flare, £ar;tn unb2)iojart eine fiifd) »on ber

fieber weg gehencefeh* jutreffente, wenn auch öfter« etwa« un*
bebolfene Sprache führen, fo flicht ber Sil)l eines ©lucf unb
ffleethooen äiemlid) bebeutenb bagegen ab. Mt 2üeber aber unb
fcen Vertretern ber neuen romantifchen Schule erweitern fich bie

Slufdiaungen über fünft unter ben fd)offenten Äünfilern, unb bie

äliufiferha'nie, früher nur geübt jum 9}otenfd)retben , wenige

jurSBuchllatenfchrift, machen nun äuglcid) ben Schriftftellern »on
gadi erfolgreiche goneurrenj. 2Ba« tiefe« 8ucb au« SSeber'«,

ÜBagmV«, Stfet'«, Schumann'«, TOentelfoljn'«, Hauptmann'«, je.

Üterarifchen arbeiten barbietet, regt in hohem SKaajje jum
3tad)beiifen an; fptachlid) meifi glätijenb

, inhaltlich gebanfen»

fcha-er, wollen tiefe 2lu«fprücbe mit Srnfi gelefen, ja fiutirt

fem. Oietflidjer Ueberlegung entfprungen, beanfpruchen fte

auch «ine eingehentere Heberolle Seetüre. 2Bir wünfd)en bem
trefflichen Suche recht »tele funftfinnige Sefer ober vielmehr

9Jad;benfer. — V. B.

SJhiftf für ®efatigöereitte«

gür gemifebteti ®bor.

ftttböfpfl Igatme, Op. 30. Drei Cieber für gemixt.
(Cfjor. „Sonntaggfrühjtitlc", „Ueber aßen ©tpfeln ift «Ruh".
QJiagteburg, .peinridi«ljofen. —

Der Ouintenjäger wirb in ber Sonntag«frübfiiu*e mit
SBefrietigung im »ieir» unb trittlejjten Jact eine gortfebret»

tung gewahren, bie früher, befonter« für Organiften, fireng

»erpönt war. Die 3elter'|d)e SWelobte ju „Heber allen ®tp<
fein'' braucht nunmebr, ta ber Stert bon »telen berufenen

Somponifien weit glüelücher unb intereffanter in iWuftf ge»

fegt werben ift, nicht wieber herPorgefud)t ju werben. —
gür SJiäunercbor.

ftttboff jSPafttte, .geifttidje JKätinerdJöre. üJcagbeburg, £ein»

ri<h«bofen. —
Drei Motetten »on 9t olle („Die @hre te« £errn'',

„fflieterfehen", ,,^err ©oft, unfre Zuflucht") fehr jwecfmäfjig

für SWännerdjor »on X. 2Ba d) « m u n n unt $alme einge*

richtet, eine Originalmotette ju ßö»ig«geburt«tag »on SB ad)«*
|

mann, ricr ßt;ordIe in anfpred>entem Jonfag »cn Dritter i

unt tem £erau«geber bilten tiefe umftdjtig jufammengeftellte

Sammlung, kleine Airdienchöre , Sa'ugersereine auf bem
j

Sante k. werben öfter« Gelegenheit ftnten, fte erfolgreich ju
\

benu^en. —

^erttttttttt gttefyQmat, €>p. 5. Drei ^efänge für JTTari-

nerdjor. Ket^ig, dt. gorberg. —
i Diefe ©efdnge emsfehlen für; bureb würbtg eblere Haltung,
barmonifchen getnftnn, fünfilertfdjfn ©efebmaef. Die äKeto«
bien ftnb meift characteiroll, bodi ziemlich f»röbe unb ohne
Ur|»rünglichfeit. Tt\t ben SBortwieberholungen »ermeitet Ä.
merfwürbigerweife immer noch nicht ben alten ©chlenbrian,
SHepetitionen in ber SluSftattung roie ©. 3 Snbe ber erften

3eüe »on „Sonntag SDiorgen" („fffiie SBiütben thut mein
£er$ ftd) auf") gehören in bie 9tumt.e(fammer iWenbel«fobn'*

fd)er sßbrafeologie. 3m „Ülbenb" weht ein ungetrübter £im»
mel«frieben, „3um heiligen Ärieg" macht e« ftd) bi«weilen mit

'
ter Declainatiou etwa« leicht, hier ftöjjt ftd) auch t>er gomp.

|

wenig an Ouintenoerbote (fiehe Jact 2), wa« um fo erfreu*

;

licher, al« fr. ^armonielehrer am fieipjigei! gonferbatorium

;

iP- — V. B.

!

UHtc^aliungömuftf.

j

gür eine ©ingfttmme unb «ßianoforte.

;

#ttg. ^ottt, Op. 39. Drei Ctebec. «eipjig, gorberg. —
28a« ber Komp, in tiefem Op. 39 fingt, haben »or ihm

»tefleicht fdion 38 Sintere gefungen; nur einem ntdEjt ju tri»

tifchen, menbeI«fol;nfreunblichen ©eniüthe werben tiefe faft ju
anfprud)«lofen Sieter behagen fönnen. Die jwei erften tyahtn

mehrere SBerfc unt ledere finb nolens volens über einen

iWelobienleifien gefd)lagen. Da« ^anbwer!mäfige, bie ®efd'hr«
iid)feit folchen beginnen« tritt im «Korgenlieb amÄlarfien gu
Jage. Die jweite Strophe, in welcher ber erbltntere Dichter
II). Slpel tie herjerfd)ütternte grage au«fprid)t „!ommfi tu
niema!« holte Sonne, tie mein Sluge trodfnen mag?" foö
auf tiefelbe SKelobie gefungen werben , tie in ter erften ben
naturbelebenten Sonnenfchein »erherrlid)t unb aud) ter jweite

£3er« foü „frifd)" wie ter erfte gefungen werten! 211« ob
3ubcl unt flage heutzutage mit einem Zone ftd; au«trüf«
fen liegen. Dabei begegnen wir aöieberholungen »on SBor*
ten unb Seilen, bie, wenn nicht unerfldrlid)

, bodj minbefien«
al« überflüfpg ju bejeid)neu ftnb. 3m legten, „grühüng unb
Siehe'' Wirt fogar ba« bebeutung«»olle „ja" al« Supplement»
pfefferforn eingeftreut. ®twa« überlegtcre Anlage möchte ftd)

al« fehr Portheilhaft empfehlen. — V. B.

(£orrefponbenj,

Sonöoii-
Sie „Seutjdie ©efeüfdjaft für fiunft unb 3Biffenfd)afi" hielt am

19. SBiarj ihren 21. SKufifabenb ab, an Welchem unter £&. Ober«
hür'ä Sirection folgenbe SDBerte ju ®ehöt tarnen: »ott Obertbjir ba«

jweite Srto unb ein Slfoctmne für SBioline, SiolonceH unb £>arfe, ein

iki (O war ich tod) be« Sionbeä Sidjt), eine Komanje für SJiolonceCf

unb £>arfe unb ein Soncertino für ledere, unb aufeetbern ,,S>e« San«
aerS glud)" »on Sreujer, „grühling«nad)t" ton Schümann unb ,,§erbft«

geiübj" Sieb mit $arfe »on ©ottfr. yerrmann. SDtittntrfenbe

waren bie §§. SBiolinift 3. Subwig, s8. illbert (SBioloncett) unb
Säuger S. Äühne, Welcher namentlich in ,,£e« Sä'ngetg glud)"

burd) fd)öne Stimme uub biomattfdjen SJorttag ungeteilten SeifaH

errang. Obert^ür'8 !£rio in S, welche« in ber legten Saifon in

Hannover Square Rooms jum erften SDial jui älnffüljrung fam unb
Don ^üloto unb ^ißer jebr lebenb befprod en würbe, hatte aud) biee«
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mal einen Don eutbufiaftifdjem äöeifall begleiteten Srfolg, unb nidjt

minbet beifällig würben (eine übrigen Sompofitioneu aufgenommen.

Stach, bem Uoncett fpracb ber Sorf. ber ©efeüfchaft ben fünfllern

feinen befonberen Sauf füt ben gewährten ©enuß au§. —
2lm 26. aHärj faub ba« brüte unb lernte Äammermufifconcert

für mcberne 2)iufiE Ben S. Soenen ftatt. Sin Streichquartett

0$. 25 Bon g. ©ernsbeim Würbe ton bem fehr jalilreicb üeifant»

melteu 21ubitorium böchft beifällig aufgenommen unb wirb fidjer

balb wieberl)olt Kerben. Senn beffen fämmtlicbe Serie ft<h ebenfo

auszeichnen, bann garantiren Wir ihm, baß fie ju gaBoritpieceu beS

englifd;en publicum? werben. Sine Siolinfonate in gmcll ton

Sargtet manifeftirte freilich, einen ganz anbeten Sbaraftcr unb

feffelte mehr burd) bie bargeftellten Sbeen, als tweh Schönheit unb

unb Soblflang. 3ebenfaü§ ift fte ein Seit eoit tunftöottet Sen-

fituetion unb tüchtiger SIccbuif. Slußcrbem würbe 9iubin»

ftein'8 Ouintett in g füt piano, gifte, öorn unb gagotl gleich

bett Borigeu ebenfalls metftert)aft ausgeführt. Sa« Streichquartett i

rourbe ausgeführt burd) bie ©£>. Sien er, Slmor, 3 er 6 i n i unb i

Säubert, bie äSiolinfonate burd; bie ©©. Soenen unb Sibner,
ba« Ouintett erecutirten Soenen, Soenbfen, SajatuS, Senb»

(

lanb unb Sotton. Sie Samen Helene Jlruim (eine mit fdjb'- ;

ner Slltftintme begabte junge Sängerin) unb il)fiß gerrort fangen

fet)r feffelnb Sieber ton Spotn' unb SKenbeUjofm. 3n Spobr'S „Ser
\

Sögel unb ba8 HJiabdjen" batte ©r. Sajaru« bie obligate Slarinctte

übernommen. Sag »on günftigem Eifolge begleitete Unternehmen

wirb Borausfiditticb fidjer im fünftigen Sinter fortgelegt roerben. —
SBicn.

©eftatten Sie mir beut in etwa« freier Seife Borerft ein paar

Ziemlich weit auSeinanberliegenbe Sorfommuiffe zu erlebigen. — Jim

30. 3anuar gab ber Sioloucelliff Stgmuub Bürger, Solofpteler

ber Ijief. Äont. Oper, int Salon 93öfenborfcr ein eigenes Soncirt. 3d)

habe währenb meiner langjährigen Steferenteuzeit fdjott öiele, unb

barunter ausgezeichnete SSioIonceüiften gehört unb ging baher mit

großen pretenfionen in biefeS Soncert, muß aber erflären, bafj §r. Bür-

ger mit gug unb Siedjt ein BirtuoS auf feinem 3uflrumente genannt

ju roerben Berbtent, unb rübmenb erwähnen, baß er gewiffe Seiltänzer-

fünfte auf bem Snftrumente »erfchmäht, ber ftet) fo manche feiner SoHe-

gen bebier.en. Stürmifcber Seifall unb rrjieberl)otte ©erBorrufe lohn»

ten fein BDitreffücheS Spiel, pianifi '21 h to n So or trug in bemfelben

Soncerte Sompofitionen ton Schumann, Popper unb (Soßmann »or.

§r. Soor ift fd)ot; Bon Petersburg her als ein ejxellenter pianift be-

fannt, ber mit ©eift unb Seele fpielt. Son feiner Bollenbeten ted)«

nifchen gertigfeit tann man nur Jagen, er fpielt mit ben Sä)roie« i

rigleiten, bie für StttDere faum ju überroinben finb. @8 ift nicht nur
j

ein ©enuß, ihn fpielen ju hören, lonbern auch wirtlich ein Sergnü-
j

gen, ihn fpielen zu fet)en. 3lud) ©err Dtififd) Berbient als Se- I

gleitet' be8 Soncertgebers auf bem SlaBiere lobenb erwähnt ju roer«
j

ben. ülttfjer bem Soucertgeber unb Soor, welcher an bem reichlich
j

geftoenbeten Seifalle feinen ihm gebührenben ülntbetl erhielt, hörten
j

wir bie Sarmftäbtifche Sammetfäng. 2 eb e c e r»U B i i et)
,

je(jt an ber '

tomifchen Oßer hier als erfte Sängerin ettgagirt. grau Seberer, ju=

gleich sine imtoofante S'rfcheinung, hat unfereSrwattmtgen weit über«
I

troffen. Sie toerbinbet mit »otttoinmener SReinbcit ber 3ntouation

eine warme, weiche unb babei !räftige, Bolltönettbe Stimme. 3hre

Scala ift fdjün ausgeglichen, ber Sritter rein unD, bei all biefen that-

fachlichen Sßorjiigen befitjt fte auh eine ungezwungene ©eläufigleit,

gute Schule unb 9Juhe, eine Diuhe, welche wol nicht immer auf ber

Sühne, im Soncertfal a6er jebciifalls ganj an ihrem $larje ift . @8

Wirtte biefelbe um fo angenehmer auf mich, ots td) erft fürjlich ju

tiutberbolten üJialen gegenteilig »on einer Sängerin »einlich beruh rt
1

Würbe, »ou Welcher ilJauche behaupten, fie tyabe geuer, fie finge mit

Seibenfehaft. 3cb fah nur ©timnffeu unb hörte Kb'ne gewattfam

herausftofjen, bie fte nicht ju halten Benuochte. Ser mufitalifth unb

äflhetifch gebilbet ift, £ann bergleidjen Outrircn nimmermehr guthei=

ßen unb wirb fidj fcurth fo grobe SäuichutigSBerfuchc nicht irrema»

djen laffen. grau Seberer'Ubrich würbe nadj beibett Borträgen auf

bas Sebhaftefte gerufen. —
grl. Sar. $rudtt;t, eine ber Borjüglichfteit unter bett Siener

©efangtehrerinnen, Beranftaltete am 23. Sbril eine ^robttetion ihrer

©lesen im (leinen SJluftfoereinSfaale. Sa8 Programm bot wohl bes

©Uten ju S3iel, einige Snftrumentaltoiecen, obgley}) trefflich ausgeführt,

fonnten Wegfallen. 3n ben SleBeneorträgeu felbft offenbarte fich bie

originelle, echt fünfiterifche 93tethobe ber SDteifteriu, welche im ©efang«

Unterricht Botn elften Slnfäng an Sott unb Son, 3 lut9 e ul1^

gleich gewiffenhaft üben läßt (grl. spr. hat bie ^riu',ipien ihrer Sehr-

Weife in einem trotj einiger Sunberlirhfeitett höctft beachten«- unb

lefenSWettheu Suche bargelegt 1

, in erfteuliebfter, ja theilS über»

rafchenber Seife. Sir wüßten wenige @efangfd)ület, welche fo

beutlich unb prägnant ausbrechen, fo correct unb natürlich pbrafiren

Wie bie ^rucfiter'fchen. Sor OTem bie ?(ltiftin SotoolanSft; ftettt in

elfterer Sejichung ein SDiufter. 3m Uebrigcn aber ift als

grl. ^ruefner'S weitaus bebeutenbfte Schülerin grl. X(;erefe See-

hofer ju nennen. SaS ift eine burd) unb eurer) noble, in

teütgente unb funftBerftättbige Sängerin, Bon gewinnenbftet Sieben««

roürbigfett, eS ift eine wahre grenbe, fie anzuhören, fo fein' auch bie

Stimme bttreh fcfjroere Stantheit gelitten. 3n ber Jlrie aus „3ef=

fonba" fchieu grl. S. anfangs noch nicht recht bispouirt, aber ba«

Suett aus ber „Schöpfung" fang fte (unter tüchtiger SKitwirfung

beS örn. SRaaS) ganz außerorbentiieh fchöu. Senn man bebenft

baß grl. ©. in golge langjährigen Seibens nahe baran war, bie

Stimme gänzlich einzubüßen, fo fattn man nicht anbers fagen, als

baß grl. pruefner in fünf 2Jionaten wahrhaft Sunbe r gewtrft hat.

Sei grl. Sopolanäfh finb außer ber äuSfprathe ihre fehöne, ftarle

Stimme, ihre bebentettbe Sechuif unb ihr fiiicher äKuth (bem Wir

nur eine entfpreä)enbe Scfis ©eift binjuroiinfehten') au«zeichnenb ju

nennen. Sie fang bie große gibeSatie aus bem 5. Stt bc« ,,*Pro«

pheten" unb mit grl. Soba beu Suett mit Sertha. grl. Soba,

beren wieberholte genußreiche Ausführung eine« größeren Ave maris

Stella Bon 3opfi in tpieftgen Sird)enconcerten wir bereits mit 2IuS-

Zeichnung erwähnen fonnten, offenbarte in einer älrie au« §atetr/'S

„ilJiuSletieve ber Sönigin" refpeftable Soloratur unb wie bie anbera

pruduer'fchen ©letten tüchtigfte fp^raftrung. Sluch eine junge ginn»

läuberin jählt grl. $r. zu ihren Schülerinnen: gri. Spbia Sagus,

baS SDiufter einer norbifchen Schönheit. Sa fie erft feit einem Vier-

teljahr e hier, »erträgt ihr ©efang natürlich noch leine Äritif. 3Iuch

war bie gewählte Sompofttion, Schuberts „öirt am gelfen" mit Sla=

rtnette eine etwa§ troftloS'tri»ia(e. SDtit allen Sorzügen ber $rud>

ner'fchen Schule, gerabeju muftergülttg, Würben bie ©nfemblenrn.

gefungen, unter Welchen baS Ouintett aus „Situs" (grl. Seehofer,

Soba, SopolanStp, SabreS unb ©r. Sautfchicb) obenanftanb. Sie

Shöre („Schön SRottjtraut" Bon Schumann, „Sol)in mit ber greub"

Bon §eibicf), Ben fämmtlirhen Schülerinnen gefungen, Wüten Bon

Prof. Stoiber heften« eittftubirt unb geleitet. 3118 3 tt, 'fä ctn;rn - fP' eI
'

ten bie ©§. ©ellmesberget unb Spftein jrcet Stüde bon 9tu=

binftein unb grl. geis ganj ausgezeichnet ©arfenpieceu Bon parift)=

aiBar« unb ®iji. — C5ortictjun.
5

f„t
a t.)

(Sortfefeuitfl.) 9Jfiind)C!t.

Sie jwingenbe Stutorttät Sagner«, Sülow« ernergifhe Shatig«

fett, bie f)ohe fünfiterifche SRichtuug beiber SKannev ließ eine fo wun=

berbare 9füdroirtung auf alle jene , mit beneu fte in fiittftlevifhe
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Ü3ejiebung traten, ertennen, baß man jeben Sinselneu über bie Sphäre

feiner SeifhtngSfähigteit gleichkam emporgehoben fab- Senn nun

bie 3ntenbanj ben Seubepunft }u jablreicberen Aufführungen Sag<

neifiier Serie iu 3u fammenbang Bringt mit bem Seginn ihrer

S^eaterleitui'g unb fo alfo ftdb baS SSerbienft jufchreibt, fo ift baS

irotpl ntdjt fehr belieben. 2>emt eS fleht unumftrißlicb feft, bog wir

bie fo [cbnetl herangereifte 33lütbe bitfer SRidjtung nur bem erhabe-

nen fiuuflftnn nnfereB Sb'nigS ju »erbanfen haben, ber bie beiben

obengenannten äliänner jur äSerwiifliclrang ihrer 3been bi«berbe=

rief. 3n golge tiefer crften Aufführungen hat benn auch, baS *|3ub-

litum feine Sünfche mehr unb mehr auf baS gleiche 3"' gerichtet

unb bie 3ntenbans bürfte es wobt febmerälieb empfinben, fad« fie bie

Siebergabe Sagner'fdjier Serie einjig »on ihrer eignen SiHfür ab-

hängig machen Wollte. SaS Sßublifum ift aber auch »on früher ge-

wöhnt, tiefen Seifen in mufterhafteu Aufführungen vx begegnen,

mib ba muß benn betont »erben, baß »on »ielen früheren SSoH-

tommenr/eiten nur noch fchroache 9iemiui8cenjett »orhanfcen finb unb

bajj baS Sbeai, ba§ SBagncr hier gefchaffen, fich immer mehr »er»

flacht. aSJit müffen es auSfprecbeu, bajj eine Aufjäblung beffen, Was

früher geleiftet würbe, bem jetzigen Öebürfniffe, enbüch Wieber einige

üJcufierauffübntugen ju erleben, noch nicht genügt, fonbtrn baß es

eben uörbig Ware, außer ber vichtigen (Srgänjung beS SBtthnenperfo«

nal« auch einen Sagner-Sirigenten wieberjugewinnen. Sir

wollen tetniaib auf 5 ir>ei Aufführungen ber „älieifierfinger" hier nicht

aoStuhrftdj ^uriidfommeu, fobiel aber fteht bei alten Sennern beS

Seiles unwfirittra feft, baß fie Weber in ben 'neubefetjten 9fsHcH

noch baiipf'Schtich in 4'cjug auf bie neue mufifalifche l'eitung mit

ben früheren Aufführungen auch nur entfernt fich meffen tonnten.

Siv jehen bafjer ben für bie nächften SDionate »erfprochenen Sriftan«

Aufführungen mit einer gewiffen SBangigfeit entgegen, benn bei al-

tem SReipect »or ber tapettmeifterlicheit Ülontine unb Sicherheit beS

§errn ©ofcapeümeifiers i'e» i füiintn wir uns nach ben außer in ben

„9J(eifterfingern" auch im „SEannbänfer" gemachten Erfahrungen eines

fiarfcn3roeifel8 nicht erwehren, obberfelbe Sa gnerfeben 3R u-

fit = ©rainen gewaebfen fei. (SS ift uns bis jut ©tunbe unser»

ftäiiblich geblieben, baß ihn Sagner hierher empfohlen haben foll.

3u ähnlichen Stefultaten gelangt man, wenn man auf eine

noch frühere 3cit als bieSagner»Süloro'|che einen 33Ud Wirft, benn

es ift unleugbar, baß uufeie Jjofbühne unter ber nach tiefer Seite

immerhin »erticnft»clleu mufifalifdhen Oeitung Sadmer'S SJoifieHun»

gen bereitete, mit beucn unfere heutigen Seifiungen ben üBcrgleicb

bmchauS nicht auszubauen »ermbgen. SDian hat häufig über ben

iDeSpctiSmn« tiefes Altmeifters geflagt unbälianche mb'gen bie ftren»

gen Anforderungen, welche er nach allen ©eiten hin, insbefoncere

aber an bie Sänger ftellte, unbequem empfunben traben
; inbeffen

hat bie fiebere, gübrung fcineS SirigentenftabeS , bie liebetooüe, hin»

gebiiibe Pflege ber filaffiter un« manchen Abenb bereitet, ber in ben

Amialeu beS ^iefi^eit Sweaters als uuDergeßlich Bezeichnet fleht.

Sir bürfen uns nur an bie Pflege ter 2fto jart'fchen Opern erin»

nein, um »on einem recht roebmüthigen ©efiibl befchtichen ;u werben.

,,©on3uan",„3bomeneo",,
r
2;ituS", „Entführung", bie alle für un« ju

ben längft »erfchollenen gehären, fte erlebten ju bamaliger 3eit bie

pietätcollfte Pflege, bie »oüenbeften Aufführungen. Sa» abgelaufene

3ahr finbet fia? mit SKojart burch 4 Aufführungen »on „gigaro"

(unb jwar jum £beil als eingeroorfenen Cpern) unb mit 3 »on

ber „3auberflb'te" abt Safür ift TU herbe er mit 13 Aupbrun-
gen bebacht! SJecht ftiefmütterlicb febeint un« ferner Seber beban»

belt; ihm begegnen Wir in 5 SSorftellungen be« „greifebüg",

bereu Sieht jaöt als momentaner 9iotbbebelf ju »etradjten ift. 3um
Olütf bewährt biefe Oper ftet« ihre alte 3ugtraft unb füöt ba«

§au8. _9iefen bem SSerfuch einer einmaligen Abn-§affan-Aufführung

begegnen Wir Seber nur noch ein einziges SDial währ«nb beS langen

SEbeaterjaf/reS unb jwar mit bem „Oberem", „©urhanthe" war »on

ber Sühne amgefcbloffeu.

llnfer ©efübl ber Sehtnuth fteigert fich aber jum bödmen Un»

willen, wenn wir ber SBehanblung ©lucfs gebenfen. @8 genügt

hier einfach ju confiattren, baß biefer gewaltige SonheroS mit 5W ei,

fage jwei Abenben abgefpeift würbe; am 12. Sanuar gab man feine

„Armibe" unb am 26. ©eptbr. feinen „Orpheus" Viola tout ! ®aß
(Sinti eine „Sphig.nie auf SauriS", eine „in AuliS" unb eine „At=

cefte" gefebrieben hat, bie eiuOpetnrepertoir nicht,»evunftalteten, tef»

fen fcheint fieb unfere ercellente Oberleitung faum ju erinnern.

SJöüig »ergeblich fudjen wir nach bem 9Jamen ©ponttni, ber,

! mag man bie Sonfeguenjen feiner ©tölrichtung, bie jum %t)t'\l in

ber hb'chfteu Spracht entfaltung ber ©cenerie gipfeln, nicht rüdhaltStoS

auerfennen, immerhin bennoch fo bebtutenbe plaftifche 3üge enthält,

mitunter einen fo gewaltigen ©chwung ber söehanblung ber SOcotioe

erfennen läßt, baß man ihn unanbeftanbet jum SDJinbeften neben

j

iDiehetbeer unb SJerti Wirb gelten laffen tonnen. 3nSbefonbere for-

berte jeiit „Sortej" unb feine „33eftalin" mit Stecht ©erüdfichtigung.

Sberubini War auSfchließlich burch ben „Saffeiträger" öertre-

ten, währenb feine gewaltige „iDiebea" feine Aufführung erlebte.

SBon italienifchett Opern würbe baS ©onntagspublifum wohl

ganj gern eine unb bie anbere ber befferen hinnehmen: fo wäre

5. sß. SBelliniS „Koittta", „SBelifat" ober „3{omeo" (feine „SWachroanb-

lerin" figuriit mit einer einmaligen Aufführung im Almanach) ge-

wiß geeignet, ein giüßeres '^ublitum anjutoden. 3nbeffen macht

man aus ber 3Joth eine Sugeub
,
judt über italienifche Opern bii

Achfeln,befintet fich aber thatfächlich nicht im Sefi^eberjenigen Gräfte, bie

für eine SJcorma ober Antonina (Selifar) auSreichenb wären, ©eit

bem Seggange ber SDiatlinger ift bie „9corma" gar nicht mehr ju

ermöglichen. Obgleich trtir nichts ferner liegt, als etwa ber Sunfch,

ber italienifchen Oper eine beßorjugte Stellung, »ietleicht gar auf

Soften beutfeher fiunftrichtung eingeräumt ju wiffen, fo ift eS botfj

Wohl ein Unrecht, baß man einjelne in ihrer Art beachtenSWerthe

3taliener ganj geftif (entlieh bei Seite fdnebt. Sie manche«

mufitalifch ganj Schäijenwertbe bietet j. SB. Sonisetti in feinen to-

mifchen Opern. „Siebestranl", „SliegimentStochter", „®on*ßaSqualc"

finb jebenfalls tomifche Opern »on gar nicht übler UnterhaltungS-

fraft, unb »on feinen übrigen Serien üben „SBelifar", „?ucia", „Sinba

biShamounif" unb „!i!ucrejia Sorgia" auf faft allen namhaften beur-

fchen Sühnen noch immer große 3ug aus. —
(®tfjiu6 fotat.>

3m »ierten Soncerte be§ Sonfer»atoriumS lernten wir

§ofcapetlm. Sari © arg h e e r als einen fehr tüchtigen, foliben 4: io=

lin»irtuofen fennen, ber mit großem Xon unb ftauneuSroevtfjer 2cch=

nit eblen Vortrag »erbinbet unb infolge beffen fdjon nach bem

erfien ©afce beS @por)r'fchen SDmotlconcertS bebeutenbe ©r/mpatbieen

fanb, bie ftch nach bem fehr fchün »orgetragenen Abagio noch fiei-

gerten unb ihm mehrfache Jpereorrufe ju Sheit Werben ließen. Am
©cfjiSnflen entfaltete ö. jebodj feine Sechnif in ber für un« neuen

fRaff'fchen ©mottfutte, beren Schwierigfeiten fpielenb »on ihm über=

*) Sir wollen nicht unerwähnt laffen, baß man »or £&orftf;lnj}

beS Abgänge« »on gtl. Drehle Anfang gebruar bie «Iphigenie
tu AuliS" lafch heroorfuchte, um grl.©tehle auch in clafftfeher Sich-
tung noch fingen 311 laffen, weil außerbffn wohl angenommen wer«
ben barf, baß biefe wnnberbareSfioHe an unftrem Xheater in nät^jier

3eit taum eine würbige, bem hohen ©tanbpunft biefes SBerfe« ent«

fpredenbe Sertretung fiuben wirb. —
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»Huben mürben. ©, gehört jebenfalls 511 ben tücbtigften ©tigern

ber ©pobi't'cbeu Schule unb bezeugt auf Schritt unb Sritt leine
j

bebeutenbe mufitaltfcbe öilbung, rechtfertigt fonacb Bollfommen ben i

ihm Borangebenben 8iuf. SSon Drcbeflernrn. £am bie ßauberpten«

ouBerture , eine ettoas lang auSgefponnene ©eretiabe in 4 SanonS i

»on 3aba8jo^n unb Schuberts OuBerture ju „Sllfonfo mit
|

Sftella" mit befannter ^Sräcifton ju ©ebbr, unb Sir. firejci ernttete
j

baS ihm äufommenbe 2ob buicb reichert ikifali. — 3m legten i£on»

certe, baS wie alljährlich im beutfcben SanbeStbeater ftattjanb, befta»

tigte grt. Slnna ätteblig ben ihr ebenfalls Borangebenben jdjöiurt

SRuf, fowobl in beut flBlgemäß Borgetragenen (Ssburcencevt »on

SJeetbooen, al8 in bem gtsbur-iftccturne Bon <£bopiu, ©cbumann'S

„SraumeSmirren" unb einer Üijjt'fdjen 3lhapfobte
;

,
ju benen fte auf

toieberbciten JpetBorruf noch, eine Sbopin'fcbe fu^t binjufügte. Sie

auf geahnter §©he fiebenben DrcbefterleiftuHgen brauten ©abe'*
;

achte ©bmpbonie, bie nicht recht anfprecpen wollte, ba bie äJiängel
j

Weitaus bie SSorjüge früherer Serie überragen, ferner ein Sapriccio !

Boit £>. ©räbener ßp. 4, in welchem wohl bübfebe eigene ©eban-
j

fen »orbanben finb, aber »DcenbelSfohn'jcbe gactur ju jebr an baS
j

©cberjo beS „SommertiacbtStrauma" erinnert. Sert Schluß bilbete
j

©olbmart'8 farbenprächtige, genial entworfene @afuntala=DiiBerture,
j

bie »oHfiänbig jünbenb wtrtte unb uns balbige Sieberbolung bes
|

bebeutenben Serres wünfebeu lag . ©olbmart ift eS gelungen, baS

uralte inbifebe Srama fo ju illuftrireii, baß man aus ber OuBerture

allein [djon ben ©ang beffclbeu 00Wommen »erfolgen fann, bieiRo*

titte finb originell erfunben unb mit Bollenbeter ä)feifhrfdjaft ausge-

führt, bie 3nfttumentation giebt ein treffenbeS SSilb inbifebeu Se=

fen8 in ibealfter äuffaffung unb roir tonnen bem (Sou]er»atorium

nur bafiir banfen, un8 mit biefem Serie, bo« freilief) fdjett bie SRunbe l

bureb alle ffioncertjäle gemacht bat, befannt gemacht ju Ijafcen. —
2lm 20. unb 23. itiärj »eranftaltete g'ranj iSeubel jmei Sott»

certe, bie, obgleich jener alleiniger Kröger ben üiangel an ilfcwecbs-

tung nicht füblenHießen, toaS jebenfalls ein bebeutenbe« Seugniß" für :

feine ftihiftlerfcbaft abgiebt. Sie Spfelweife 43enbel'8 erinnert beim
,

Vortrage claffifcber Serie gemiffetmaßeu an öülow, iujofent als er

rein objecti» nur baS ÄÖert ju (Sebb'r bringt unb, bie eigene Snbioi»

bualität ganj in ben ipintergruub braugt;, bei moberueti (Sotrtpofitt-

oneit, tbeitweife auch bei ©chmiiann ift bie8 jeboeb nicht ganj ber

galt, ba liebt er tS, ftarfe dichter unb ©chlagfchattin artjubtingen,

namentlich, entfaltet er ein bemerfen8roertt)e8 pp unb ein nia^ttä

brbbuenbeS fF, bem Wohl nicht leicht jeber gliigel auf bie Sauer fidj

gcroachfen jeigen roürbe. (Sin geroiffeä Soletttreu .»irtt in folgen

gälten ftb'renb, ein Äünftler feiner ©ebeutung braucht boch foldje

'üleufjerlichteiten nicht, um ju rcirten. Sie beiben febr reichhaltigen

Programme boten: Sßeethooen'S ©onaten in Smoll £>p. 31 unb m
Stämoll, Schumann'« Sarnebal unb ©hmpbonifche Stuben, Schu-

berts SBanbererphantafie unb ^mollmarfch in Sifjt'jcber Searbeituug,

Sifjt'8 ©chlittfchubtanä unb §mollfonate, (ähopin'a Nocturne in gis

unb SRajurfa, @. Sach'ä ©aootte [unb ®- öach'a 3ionbo, 'iir

»ou ^ergolefe unb älllegro öon Scarlatti, Staff'S Sanjcaprice unb

SJenbelS sBaltabe, „Silberquetle" unb „2)fonbfcbeinfabrt". iB. erhielt

felbftoetftänblich jebe« äJial retchen 8eifaü , nur waren bie flEeitcerte

nicht fehr befucht.

SaS lefete phtl^armonifehe Soncert unter Seitung ©meta«

na '8 am 29. SKJärj wanbte fich einheimifchen Sompofttiotten ju, eine

breifäßige ©hmphbnie »on 21. Sooraf jeugt fcon Biel Talent, na>
;

mentlich im Stllegro be8 elften ©a^e», fäüt jeboeb 'm abagio unb
j

legten ©alje bebeutenb ab, fotooht burd) bie ungemeffene Sänge, al« :

burej ju häufigen ©ebroueh be« SSiethB. ^erBorjuheben ftnb bie !

Santtlenen, bie burehmeg ebel, unb bie ©urchfü^rung be8 1. ©afce«,

Die »ou gcfiseuer fii^e ifi. Oiwertute „Ser ?lpojiai
;) »«

SfuherSt? ift ju«Uf*Ra^t& au ein« Oper gefchrieben, tanit slfo

naturgemäß im ßuncertfaole nicht bie rechte Söirfung ausüben, rombe

jeboch febr beifällig aufgenommen, groifchen ben beiben Sßrn. fam

Sifjt'8 „Sfephiftottaliei" ju ©ehb'r unb erfreute fiel) einer fo gebie«

genen Siebergate, bafj er ftürmifch da capo Bedangt rourbe. Sem

philharmonifrhen Snftitnt ift blüi;enbeS ©ebeihen ju nninfehe». —
(Sin mufitaltfcbeS ilr.igniß tann man mit Stecht bie Wntoefefl-

beit beä Sünftlerpaareä ^opper^-nientea' nennen, roenn am Snbe

einer mit mufifalifcben ^rcbuctiotien aller 2lrt mehr als gefegneten

©aifon sroei Soncerte ntäit nur mit maffenbaftem Stnbrang befucht

»erben fonbern fogar iBoiiuerlungen für ein nicht mel;r beaBfidjtig-

te8 brttteS ftattfinben e« ift bieS imnierbin ein ©e»el» für bie

befonbere Ächtung, beten fid) bag ftünfilerpaar hier erfreut, unb baß

biefem Stuöbrutf auch ber materielle Cetoeis nicht fehlte, beroteS roie

gefagt ber riefige itnbraug. 2Jfan ift in Verlegenheit, sroei folchen

echten Üünftleinaturen gegenüber einen lanbtauftgen Soncertbeiicht

abfaffeit ju foUen, rcorin ftch nichts fagen ließe , als iraS fchon fo

oft über beiber Stiftungen nueberbolt rourbe : meifterbaft mit einem

SBorte — bamit ift aohl a!le8 gefagt. Unfer fanbsmantt ißopp ei

rangirt unter bie f ürtfiler elften Sanges, fei t8 n>a8 Sechnil, Son,

ober Sßortiag, üaiitileue, Öogenführung je. anlangt; grau SKenter

roieber, bie baS Slaoier.beberrjcht' roie nur Sffienige, heftet ein geroif-

feS elementares geuer, baS ben 3u^ cer uurciütüiltcb; mit fich fort«

reißt. 3m erfien Eoncert lautete bog Programm: Set^oBen'8

Smotltno unter üJlittoiitung be8 Soutcertm. S i 1 1, SSiolo:: .eltconcert »on

©erBaiS, ©hmphonifche (Stuben Ben Schumann, Sionianje unb ä)!a=

jurfa (bie repettrt to erben mußte) Bon *]3cpper, Schubert'«

„Su bift bie 3tuh"' unb „©retchen am Spinnrobe", SWajurfa

Bon <Sbopin, unb Seber=!Eaufig'S Sluffotberung jum £an$, benen

gr. 31. noch auf nicht enbenrootlenben S3eifaH SRubinftein'S (Stube

auf falfctye Scoten hinäufügte — im jweiten Soncette: 3Jtenbel8fohn'8

Stoloncellfonate, äibagio »on sBccchaini, ^relube BonSbopin, söafcb=

tirentanj Bon ^ßiatti, ©mollballabe ocn ^h»pin, Sffälitairmarich oon

Schubert- Saufig, Jlrie aus ^Bach'S Sburfuite unb ungar. 3tb<rpfC"

bie nachSifjt für SSiolonceH, enblichSoniöuan.^antafie BouSiifjt. Sag

baS *j3ublitum mit iBeifall nicht targte, Berfteht fich Bon felbft. —
(Sine in ihrer Strt ebenfo *mer!roürbige (Srfcheiuung bietet ber

f. f. Äammerf. @. Saite r als Jiebetfänger. 3ai ' Soncerte boten

ibm ©elegenheit, bie 23or$üge feiner fchönen Seuorftimme gehörig

in' 8 Sicht ju fernen, mobet ihn ber roiener ^ianift §. 91 i ebel treff«

lieh unter|tü^te. Snt elften fang et bie SDtüUerlteber, im jtteiten brei

Sieber Bon^iebel, je eincS »01t Schu mann,S3ral)m«, ©olter-

tnonn,Sifit, ©olbmart, §. ©räbener,8tubinftein unb ®on--

nob. Vortrag, äuffafjung, foreie bie ganjeOeconomieber Stimmmittel

waren Borjüglid), ba6 s$ortatnent macht ihm fb leicht SRiemanb nach. Such

3Uebel bocumentirte tüchtige Sechnif unb ©ebiegenbeit beS Spiels

feroob! als Begleiter, roie als ©olift, ba er im iroeitert (Soncerte mit

Sit t unb Silfert süeethooeu'a Sburtric Dp. 70 foroie @^u=
manns ©moilfonate Op. 22

,
(£f)opin'S Sismotlfonate Dp. 28 s-nb

gi8bur-ÜJca$utfa mit Bielem Beifall »ortrug. — §. Äaffo.

Äiciue Geitau g.

auffüljrungeu.
SB et! in. 9m 27. t>. Vt. ttiobltb. Sottcttt »oa 6kes i« ©«

SboimStircht mit grau SDiüUer, grau © tac&o rciaa, ^
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ffiilb. äHüller unb $utfd?. — 2ln bemfelben 2Ibeub ©bmpbonie»

fotree ber §ofca^eCte: „(Sin 'Märcben" gantafieftüd Bon SSiierft,

©burfpmpbonie Bon §at)bn, OuBerture ju „'-Blaubart" Bon 2B. Saubert

unb Sroica. — 5Hm 29. 8. ;Dt. in ber ©arnifonfirdje luv ba« Su=

tbeibenfmat in (Sislebett ApapbnS „@d)opfuug" mit grau SBorgitjfa,

Sotnf. Otto, ©cbmod unb ©cbulge, aufgef. com i»JJ o 1? i'lcfeen

©efangoereiu. — 2In bemfelben Sage wobltb. Soncert »eit Otto

SDien'el in ber üftarientirdje mit grau 3oad)im, $utfd),

aSicloncettift @tat>lfned;t sc. —
Sern. Soncert ber §§. §ermanu (SlaBier), ©igmunbt

(©efang) unb gotimann aus Stuttgart (2Balbborn): Khapsodie

espagnole unb „2Balbe«rau[cbeu" Bon Sifjt, „Ueberatl bu" £enor-

lieb mit SBalb&orn Bon Sad)ner, Variationen Bon Sorenj unb

Sirdjenlieb für 3BaIbb>rn Bon 43eet£woen sc. —
sBremen. 31m 28. B. SW. Soncert unter Seitung Bon örafc, m«:

„Sriumpffieb" unb Drd)efter8anationen Bott S3rat)tn8, Ssburcon«

cert Bon 33eet£)ooen (ärafjmg) sc. —
Örüttn. 31m 26. 21pril zweite« namentlich für bortige 33et=

bälttttffe fefjr wert 6 solle« Soncert be« SJcufifaerein« unter iBctt-

»irfung Bon Dr. Kraus in Sien: ©cbutnann« OuBerture ju „Sü-

lms Säfar", Weber Bon Srabms unb Schumann, ©erenabe Bon

23olfmann unb jaeite §älfte bes beutfdjen Requiems Bon

53 rar; ms, beffen erfte §a'lfte bafelbft am 29. 3Jiarj jur iluffü^rung

gelangt war. „Unfer SDlufitberein bat fidj mit ber 2luffübntng DiefeS

ißerte« fein geringe« Serbien fi erworben. ®er Sbor War feurig

unb mit wenigen '3lu«nabmett ficfjer, Wa« bei ben bW* gewagten

Harmonien unb bem oerwidelten SH br;tt)niuä iitcfet wenig gefagt baben

will. Sapellm. Sirjler birigirte mit jener Umfidft unb bem Sifer,

weldie er befonber« bei „neubeutfdjet" i'infiE (in söriinn rechnet

man folglich örafymä unter bie 3ufunfr«mufifer) entfaltet. Sie @e-

renabe Bou Soltmann für ©treteboreb. tft ein gart gearbeitete?, im

britten ©atje nur j« gebebnte« SEonwerf, welcbe« burd) f rtjcfjen

ÜJbbtbmu« unb Slbroedjiurtg ber ®ur» unb ^Molltonart im Molto

vivace eine gan* bübfebe SBirfnng maebt. ®ie bübfd) nüancirt au8=

geführte Som'pofition würbe beifällig aufgenommen. ®er SRebouteu«

faa! war fetjr befud)t." — 2tm 3. Soncert be8 !Ü£®. Silier mit ;

folg. an bort ned) nid)t aufgeführten ©tüdeu fet)r reieben Programm

:

„Offian" SUia'nnercbor Bon sBefdjnitt, „Sibellentans" grauenterjett

Bon gl. S aebner (grl. -Dcabr, *Pid)ler unb öoncr), ,,'Äm ilceere"

Bon ©ebubert, „SDiailieb" oon 23 ramba 4>, neu (©rar 23ubna), „2Iir"

fü: Stretd)ord). Bon 33ad), auf Verlangen „Snrnter ieifer w. m.

«.bluminet" unb Myosotis, Siebet Bon Ätfcler (grl. 3anic\et), „söetm

äbfdjiebe ju fingen" Sbor mit Harmonium Bon edjumann, <solo

unb Sbor mit Ord). au« „Saftor unb sßoÜur" fion 5Ramea;i, La
Pastorella oon ©cb,ubert unb Foresetta Bon iirbiti (Somteffe

©cbaaffgotfdje), „®er ©onbelfabrcr" oon ©ebubert, „SiebeStreu" Bon

ibrafjm«, „'JOiarienröürmdjen" Bon ®cf)umann unb „®t blinft ber

£bau'' oon Sfitbinftein (grau B. Seuber), 4 Bierftim. SHomanäen Bon

3o&anne« «rabmä, SmBvomptu für Sioline (20f. «efefe.1 mit

Harmonium unb SlaBier sott tiroler, SDuett ans „ScfeBb" (Som=

teffe ©ebaaffgotfebe unb ©raf «ubna), beutfdje Solfglieber, unb „Ser
J

SEriurabb ber Siebe" oon -ssebider, für ©ott (Somteffe ©ebaffgotfebe unb
j

©raf Öubna) unb Sbor (Jlrufifoerein, ©amendwr unb ÜÄannerge= i

fangBeretn) Bon ^ermann 3 * ff- — I

' Sa f fei. 31m 1. fiebente« älbonnementäconcert unter SRitroir«

tung BonSSrabm«: Orrbefteraariationen, Drei ungar. £a'n;e, ®motl>

concert (oorgetr. b. Sontb.) unb Mbapfcbie nacb ©iitbe'8 „oarjreife"

Bon 33rab,m8, Sieber Bon ©ebubert, ©djumaun, SRubtuftein (@8

blintt ber 2üau), gran^ (SSttfornmen, metn4Balb!) uno SBrabma
(„SiebeStreu" unb „SBie bift bu meine Königin"), gef. Bon grau

®eubert-§auf en. .

—

Sincinnati. 3lin 8. Stbrit im Opernbanfe ©tiftunggfeft be«

1868 gegrünbeten „Orpbeus" unter S3aru8: Äprie unb ©loria au«

SSeetbouen« Misaa Solemnis, „lOIännercantate Bon SRubiuftein,

SBeber« Soncertftüd (5ß a IIa t e), Quartett unb Sbor aus ,,Ste SBraut

»om Sbnaft" BonSitolff, SBtojart« „SSeUdjen" (gt'auÜJiüller) unb
JtoeiteS ginale au« „Stienji". ,,@elten juBor Würbe auf amerifani=

fdiem ©oben ein fo claffifcbeS Soncert aufgeführt, unb Bielleid)t aueb

Wob.1 nod) feines burdjweg fünftlerifcber ausgeführt. @bre bem
S3erein, @bre ben ©oliften, @bre bem Sincinnatiorcbefter unb uor

allem @hre bem unermüblidien Dirigenten ! alle STCrn. witrben treff-

Iid) burdjgefübrt unb nirgenbs war im Sbor jtnb Drcbefter aud;

nur bie leifefte 3lbnung Bon Unficberbeit ober adiwanlen bemerlbar,

bie Shb're waren berrli'ä) unb Bor ällem müffen wir bie ©älje aus I

SeetbcBen« großer SKiffa folemni« berBbr^eben unb bemerfen, ba§ [

r

ber Sbor bie coloffalen ©djwierigfeiten glänjenb bemeiflerte unb nir-
genbs Unficberbeit ober 3lengftlicb.teit in ben Sinfägeit ju ®e=
biir tarn". —

Soblenj. ©ecbfteS SälicnBereinSconcert: „laffo" Soncert-
ouBerture Bon SBrambad), ©efangBorträge ber grau äBernide
aus S3re8lau sc. —

Söln. 3lut 24.-26. 51. STCieberrbein. SKufiffeft u. St. Bon
§iüer mit ben Samen 3oad) im unb ^efdjf a, ©ien er, § entfcbel
unb Soacbim au§ sBerlin, ©cbelper unb SDlb. SEBeber au? Sb'ln :

1. Sag $aftoralfpmpbonie unb „Samfon", 2.2. „Eviutnp'plieb" Bon
SJrabmS (u. Seit. b. Somp.) unb §iller'8 „Serftörung 3erufalem8".
3. 3lburfbmpbonie bou 2Jcenbel«fobn, Strien Bon SBeber, SWojart

unb ©lud, SJioIinBortrage, ©enoBefaouBertnre Bon ©djumann, Sie«

ber unb ©djlufjcbcr. —
Srefelb. Vierte Kammermuftf §edmanns au« Si51n mit

©rüterS: Sßiolinromanje Bon 33rucb, „Ungartfd)" für Violine Bon
@. @. Zaubert, ©treidjquintett Bon ©ebubert unb StaBierquintett

Bou ©ebumann. —
ÄüffelDorf. 31m 16. B. ÜH. fecbfteS Soncert beS 2«ufifoerein8

unter Sau'fd) mit grl. ©artonu«, grl. Äting, «d»nei=
ber unb ©d)elper: Neunte estmipbonie bon SeetboBen, Santate

„D ewiges geutr" bou 33acb. sc, — 3lm 10. SXuffnbruug öonSif jt'ä

eiliger Slifabetb," burd) ben oerftärtten ©efangberein ,,Ora=

tortum" unb baä BerftärEte ftäbt. Orcbefter unter SC t). Starjenber»
ger mit grau ©cberbartb = glie8 (Sliiabetbj, grl. ©reib e n-

ftetn aus Erfurt (Sophie), s»(6elpe£ (Subwig, Hermann
unb SDiagnat) unb § entfcbel au« (Erfurt (aene|d)al). —

@utin. 21uffübruiig Bon s8rud)8 „Obbffeu«" mit 5ßiauoforte

burd) ben ©efangBevein unter Seitung Bon ©tiebj. —
§arlem. 21m 15. 8. 031. 3luffübrung bou 9tu binfteius

„SSerloruea 'Jßarabie«" burd) bie Maatsehappy tot bevordering der
toonkunst unter ©cblegel mit grl. ®iB9 unb 33 lets ad; er. —

3ena. 31m 80. B. iüc. lerjte« atabem. Soncert mit grl.ajtc» er,

grl. ©otter, Sanbibuä, Sinbermann, Sömpel unb

gaffen: „SWinnefpiel" bou ©djumaun, graueubuette Bon Saffeu,
Senorarie au« bem „Srben Bon Diorleb'' *c. —

Äatier «läutern. 3lm 28. b. 3)2. iUiebul'ä Oper „3ofepb"

als fediäfteS SäcilieuBereinSconcert. —
Sippflabt. günfte« Soncert ber „(äintradjt" : „aKaiqlödtein"

für grauendjor Bon S3argiel, grauenbuette Bon 311. § ollä n b er sc.

•Wo« tau. Neunte« unb jeb,nte8 Soncert ber rufftfdien HKuftt-

gefellfcbaft : ©afuntaiaouBerture »on ©olbmatt, „§ungaria" Bon
Sifjt, rufftfd)er Sirctjenctjor Bon SSortnianSfp, Sßioloncellconcert

Bon Saßiboff (Saoiboff) sc. — 3lm 17. b. SJi. erfleS Soncert

bou Slnnette Sfftpoff mit ben Samen 311 ey a nb row a unb
Äabmina nnb bem Opernorcb, efter unter3iubinftetn: OuBerture ju

„5Ritfjlait unb Submilla" Bon ©linfa, ungar. ißbantafie für Slatier

unb Ord). unb „©nomenreigen" Bon Sif jt, Smoüconcert unb SHSal»

jer Bon 5Rubinftein, 'Joccata Bon 83ad)-$£auftg, Sntermejäo Bon
SB ü low, ruff. Sieber Bon 21. Siubinflein sc. —

2Kagbeburg. 3lm 16. burd) ben fiirdjcngefangBeretn unter

3tebling älupbrung be« „Ocpffeu«" Bon örud) mi't grau 3oa-
ebim unb §ill unb am 17. Sliatin^e, in welcher SBeetboBen« Sreut=

jerfonate, ©uo in ®moll bou @d)umanit, sütoli«= unb SlaBierfoli

fowie Sieber 8 on SBrabmS, öebumann sc. burd) §rn. unb grau
3oad)im, §ill unb ipianift Sartb au« 5ßot8bam jnm SJortrag

tarnen. —
2Jiünben. 2lm 30. b. W. wobltb. geiftl. Sborconcert unter

§cmpel mit gil. SBtSfemann, Jpoforgan. SRunbnagel, §of-
opernf. ©dimibt unb Sammermuf. Äaletfd). U. 31.: Ave Maria
mit SBioline unb Orgel Bou S. 8. Xuranpi, Sargo für Sßtoline

Bon 3Jcatt)ilbe SBiSifemann, glötenconcert (Slbagio uub Slllegro)

Bon 3tind, 31b8entlieb Bon ©djumann, Btert)änbige OrgelUbantafte

Bon 'iiojart sc. —
äftüneben. 3lm 15. 8. 2Ji. Soncert ber ißianiftin Sugenie

äÄenter mitgrauSie^, grl. SÄabede, sö. JB a 1 1 e r, S. 'iK e n>

ter unb 21. £ombo: SmoÜBariationen Bon ©eetbooen, ^bantafte«

caprice Bon 33ieujtemp«, ÜJiennett au« ber ©uite Dp. 72 Bon iR äff,

Sburetube oon Sftubinftein, jweite ungar. Sfthapfobie 8on Sifjt sc.

— 21m 18. oiirte« 2ltabemieconcert: OuBerture äu ©batefpeare'8

„öejähmte SBiberfpenftige" Bon 9?beinberger, Soncert für ©treid?»

ord;. Bon S3ad) sc. —
Dürnberg. 21m 20. 8. SD?. SDJonftrcconcertbe« aJiuftferöereinS

:

Soncertftüd für ölasinftr. BonSRie^, §ulDigung«marfd? BonäBag-
ter sc. —
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Clbenbui g. M)tti iionccit ber .gofcapeue: Dtanfreboueer-

turc »on Steineife, 33toloncettoortväge ton Starter aus S3üde-

turg sc. —
Stiga. am 27. ». 3M. febr erfolgretdje« Soncert ber ^Siaxiiftin

$Übegarb ©ptnbtcr au» Bresben unb ber fioncertfängerin 21 nno
©djriiber unter SDittvotrlmig ber Stutbarbt nnb ». sDiato«

maäti: Andante spianato et Polonaise »on Sfjopin u 33iolinfo»

nate bon §aubel, Stomanjeu in SmoH unb gi8bur bon ©d)utnann,

©nomenreigen »on Sifgt, ©tube auf falic&e Steten »on Stubinftein,

„2lufforberung jum ©anj 1
' bon S}k6ei = ©aufig, hiebet »on Sifgt,

granj, ©djumann, Stubinftein unb SBraijm«, jc. Slüt&ner'-

fdjer glüget aus beut üiagagtn »on Sngelmaun. „grl. ©djriiber be»

flfct einen fdönen äJiejjofopran »on außergewöhnlichem Umfange unb
üppiger ©cnfülle. Sn ter tec^ntfe^en Cefyanblung fyat ibr ©efang

wefetttlid) gewonnen; in gein&eit unb ißoefie be« 2lu«bructe9 bage-

gen fcarrt et nodj größerer Steife. — 3n grl. ©pinbler lernten

wir eine »crgüglid; gejdjulte, mnfifalifd) fein entpftubenbe panifiin

fennen, i&r Sßortrag war außerorbentlidj flar gegliebert unb an«-

brudSbolI. Sie Heineren ©adjen »on Schumann unb Sifgt gab bie

fiünftlerin mit gang befonberer iinmuil), ibr fteb.en bie jeinfien ©on-
nüancen ju ©ebote unb fie berwenbet bttfelbeu mit bortiefflidj ent-

wideltem tüuftlerijdjem ©ejdmiact. — 23on £>rn. (Soncertm. ». 2Ji a-

foma«ti Ejörteix irir eine äjiolinfonate »on §anbel in gebiegener

unb ftolboüer Seife". —
Stotterbam. 21m 17. Soiree »on @. be Sange jun.: Sla-

»iirquintett »on ©djumann, Sb'ioloncellfonate unb „Stadjt« in ber

Sajüte", Sieb »on @. b e Sange jc. —
©bei? er. günfte« Soncert be« Säcilienberein« unb ber Steber»

tafel: „Site giucbt ber beiiigen gamilie" »on SBrud), ©efangbortrag

be« $rn. Dr. SBerner au« 3tr>eibriic!en jc. — 21m 16. Soncert »on
SBillemfen: Sieber »on Stubinftein, Sajfen unb SS. Sadjner
(SS afferntann an« .£>eibelberg) :c. —

©traßburg. 2lm 19. ilpril fünfte« Soncert für Kammer«
muftt. U. 21. £ treid quartett »on äBeiß&eimer. ,,®a« in biefem

©onwerte betonten ©atent redjtfertigte ben fülmeu Serfud) be«

Somto., auf einem ©ebiete ju erf*einen, auf bem bie grüßten

©onbidjter iljre unüberfletglicb/n ©reujen gesogen Ijaben, ein ©e-
biet, in bem felbft bie g'tuctlidjen Stadjafym'cr fetten ju fein pflegen.

SJon ben erften ©<iften an war bie Slufuuifjamfeit ter 3ujfcßrer burd)

ba« neue äBert gefeffelt. ©affelbe beftebt au* öier feilen. STtadj

tiuigcn biffouirenben ©teilen folgt ein 2iÜegro »on träftigemSdjrounge,
ba« »iedeictjt ju feljr cntreidelt ift unb ftd) ben äu§er|'ten ©rängen
ber Harmonie guneigt, fobafj erjie SBiolme unb SBiolonceO bie 33iota

unb sroeite ©eige in ©djatten peilen. (Sin Änbante in gbur, Sin«

fang« etma« beftommen, entfaltet - bei Ueberualuue ber iDtelobie

bmä; bie erpe SJtoliue »iei federen So^ltlang. ®em älnbant«

folgt ein tora'tfctige« ©cberjo, teffen J^ema bas SBtcloueell im
©taccato ben anberen 3nftrumenten übermittelt, bic e« im Sanon
tneiterfübren

, fürs; ein ©djerio, rote e« fein fott unb ba« burd?

ben Slbfitid) ber' Sffiieber^clungen be« an fid; fefyr melobiüjen

Irio« nod? getoinnen roürbe. ®a« ginale enblid; fd;ien un§, roa«

bie SSerbinbung ber Snftrumente, bie Siar^eit unb ben gangen mu«
fllalifdjen 3ufd)nitt betrifft, bie befte 9ir. be« eine »olle ©tnnbe
bauernben Ouortett«: bie ganje 2lrbeit befunbet ben qetriegten §ar-
montfer, ben ccmfcinatirn«geübten 'Xedjniter unb Sftc'obifer

,
obfd)on

hat äöerf, an einigen ©teilen gebrängter, au anberen met;r in«

Älare überarbeitet, nod) geroiunen würbe. S)er gef»enbete Seifatt

tnugte ben anroefenben Sompouiflcn gereiß »oHauf beftiebigen rote

aud> bie äluäfüijnwg be« mit ©rfjtriertgfeiten gefBidten Öuartett«
burd; bie 9?aft, % ». * * * fliuger unb Stot^ eine au«gejeid)=

nete aar". — 21m 19. empfing ber ©traßburger äüäunergefang-
Herein „Sieberfranj" ben Äe^ler „©ängerbunb", unb würbe jmiftben

beiben Vereinen ein_innigc« gieunbfdjaftsbünbniß gefdjloffen. Saut
bem »on beiben ©eitert nnterfebriebenen

l^rotocoH rcoden betbe

Vereine ^»anb in §anb ba^in Wirten, ben ©efang ju fürbern. Un«
ter »erfd)tebenen ©efä'ngen, ton benen Wir befonber« ben @d)Weijer»
»fatm, »orgetr. »otn ©ängerbunb Sei)l, unb bie SSMbanbacbt, »er»

getr. »om Sieberfranj ©traßburg, bertorbebett
, »erlief ba« gefl in

(fünfter ©timmung. —
2Bie8baben. 2tm 24. ». SDt. Soncert be« Sntorcbefterä:

Dl^mtiaouberture »on ©pontint, britte« Soncert »on Stubinfiein,
©djerjo unb 2lllegro »on §. Simmer, elfte 3tfc>atofobie »on Sifjt
unb Nocturne »on S^opin (©r. Limmer) :Ci _

3widau. ©ritte unb »ierte Äammerrnnftfiotree : ©molicla'

,
»terquartett »oit 43va'on:g, Slburclabierguintett »on Steiuetfe,

©moUtüo »on g. » i<ciftcm K. —
! 3 utl ^- 14. ö. 2Jt. lon^alleconcert unter $egar: u. 2i.

|

©burfBmbfyotiie »on Drafete (nacb bort. 43er. mit großem (Srfolge).

Reut unö ntuein^uliirte ©pern.
*~* 3n ber SlUener „Jtomifdjeu Oper" gelangte am 20. b SÄ.

„Set Äb'nig b.at'« gejagt" »on Seon 35eli6 e8 mit günftigem Cr»
folge jum erfteu SDtale gut Sluffiinuug— an bemfelben Xage an ber

;

berliner §ofoper SSerbt'« „21iba" jum elften »Dtale unter fefjr

lauer 2lufua^iu. — 3n i£aii§ru^e ging am 24. ». SJt. bicOper

|

„?jtagellone'' gum erften Wa\t über bie S3it6ne. 2>er Somponiit

I

unb Sidjter berfelben ift ber ehemalige Stebocteur ber „GüarlSruljcr

Rettung", Dr. Srönletn, ben ein unerwarteter !Eob wenige So-
eben »or ber ^eiWii£lid)ung feine* SteDltngSWnnvSe« »on biefer

! SBelt abrief. —
! |)crf(Jnalnad)ntr)ten.

j

*—* Sifgt »erweilt m !ßejt bis gum 16. 5Ötai. —
*—* SBülow War auf einer Steife »on Stufilaub nadj

Stalien (Snbe »otiger SBodje etneu Sag in Setpgig attwefenb.33. ge«

! benft gur äßefefttgung feiner angegiiffeueu ©efunbbjeit einen längeren

j

2Iufentbalt im Sanbe ber Zitronen ju nehmen unb fpäter einen fül-

len Ort im Düringer Salbe aufatmeten. —
|

*—* ')im 4. feierte *)5rof. Sobe in Seipjig feine golbene $od;«

I

geit unter ben galjlreidjfien öewetfen toarmfter Siebe unb Seieljrung. —
i

*— * ©raljm« unterflü|te Snbe tor. Sodje Soncerte in SBre-

|
men unb Saffel burd) feine perfönüdje iDiitwirfung. —

I

*—* 3- be ©wert !)a!t ftd) gegenwärtig tu Slaufen bei

Suremburg auf. —
*-* Ser talenttoüe ^tauift unb Sontünftler «ßo Ito in SKütt.-

djen, früher preuß. 3urift, ift foeben gum Dr. juris utriusque pro«

motirt wotben. —
|

* -* 2lm Seipjiger !Senfer»atoriunt ift ©dftnton an ©tcC? »ou

j

©rill al« ®efangkt)rer engagtrt worbeu. -
i

*—* ^Sauline gtrbtner unb üKaj @r iirn ann 8 bß'rf er fya

ben am 5. in Süßten ibre SSermäblung gefeteit. —
*-* X^eobor 23acb,tel bat feine "SJitta in SBieSbaben! an

einen Stuffen »ettauft unb »orläufig in 33 erlitt fein ©omteil ge-

nommen, wo er im £>erbft betanntl'id) ein täitgereg ©aflfpiel eröff-

net. 23orljer wtib SB. auf furge3eit nad) SB. gutüctfe^ren, um ftdjtm

2luguft an einem 2lbminiftrationeconcerte gu »eiabf(bieben. —
*—* Ser §ergog »onSoburg ^at fein Opernmitglieb gviebe»

rite ©rün gur „Sammerfängerin" ernannt. —
£etpjigec £temUenlipe.

fir. §. »on SBütow auä äRündjen. Jpanbrod, Xontünfiler

S

aus §aüe. Süfe nborfer, t. I. ^ofpianofortefabrtf. au« SBien.

Stdiberg, Sonlünftler au« Söerltn. SBallerftein, Sompontft au8
SBteSbaben. (Sngel, t. OJiufiEbtr. au« SRerjeburg. Dr. ©tecogt
au« ©onber8l)aufen. 5Cb;ureau, !|kof. au« Sifenad). So^n, SDtu-

fltbir. au« §alle. 2Bttte-23ilb, Operuf. au« ©rag. 3rma »on

j

Xerputecg- lernte, Opemf. au« Spef'. —
:

öBiiiit0iii!£!<.

i

*—* ©er Sttebelidie 23erein feiert am 17. b. ÜH. fein 20iäbr.

|

@tiftung«feft burd) äiuffübrung oer §o^eu Steffe »on 93adj in

I
ber Sfjomasttrdje Stadimtttag 3 Ubr. SBir wollen nid)t »erTäumen,

i biefe SOiitt^eilmtg ben gal)lret'd)eu au«i»Ö!tigen greunben be«33ereinS

|

fd)on jefet ju modjen. —
|

*—
* i'nStma in $eru ift nad; einem boit.Sonrnat einer 3talieuer

|
Santaani mit einer geflügelten Openuruppe eingetroffen, bie au«

:
- gWttfjunbertf apageien beftebt. Stefei'„3mprcfarto" batte bie ®e-

j

tulb unb 21u«bauer, feinen ©djülern gwet »oüftanbige Cpevn »on
!
SBeüint, nämltd? bie „Stadjtwanblcrin" unb „Storma" einguftubiren.

!
Sie SSoijMungen finben auf einer SDIintaturbütme mit entfpredjen'

|
ber ©eenerie ftatt, unb ber „©irector" aecompagntrt bie gefieberten

j

ftünftl« am Stabier. ©a« ©ebut ber ©tuppe (beiicSiet jene« *>Xott)

|

War &b'd)ft erfolgreicb, inbem jeber Papagei (eine Stolle ruijtig fang

|

unb bie S^öre ausgegetdinet gingen. -

i *_*
s.üffelborf«r aSalvt fiub ajj ten uitgiücf!:4en ©ebanten

j

getommen, SBeetfcoBen'ä ^aftoralfbmp^onie mit Iebenfcen Silbern ju

;

ißuftriien. ii! 'c io »erfeßlte Sßerein
; gung t-er Silben;- u mit ber tö«

i nenben fiur.ft erWtc« fid) abet, fo jd)ön'aud) Die Silber waren, al«
ntdjt« weiter, wie al« SBilber mit ätufübegleitunn, unb tagu ift bod?
i8eet&o»en'« SBert gu gut. —
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3ur (ftnfüljrung jüngerer Gräfte.

IV.

Sbmunb 0. l'ucbalocid), beffeit Solen t in ^eft Mtrcb jrae

Drdjeftercencerte eigener Sompofttionen befannt unb gewürbtgt Wor=

ben ift, gehört auch in :£eutfd)laub bereit« nicht mehr 5" ben »ötlici

gremben. S3ei ber SontünftlerBerfammlung ja SDietningen (1867)

wutbe eine Duoerture 311 „Simon" unb bei ber in Saffcl (187;?)

eine Orchefterballabe „2)a8 ©eifierfebiff" nach Strad^witj'S gleicbnami--

bem Oebidjt »on ihm aufgeführt. SSer bamal« jugegen aar, bem
Wirb fein äfeifel geblieben fein, baß iöiicbaloDicb au« ganzer Seele

ber Siiät-Sagner'fcbcn 9ticbtung angehört, eeine Stubun begann

berjelbe bei Hauptmann in Seidig, »erroeilte bann an 33ülor»'s

Seite in äfiüncben unb lebt gegenwärtig in $efi, reo er unter Sifjt'o

gübrung unb in ftetem traulieben SSerfebr mit biefem SUieiftcr je«

nen beben 3bealen ber Äunftootlenbung entgegenftrebt, in be-

ren Beiborgenfte ©ebeimniffe eben nur ein Sifjt euimweiben im
Ätanbe ift. ®d)ou 1872 befprachen b. 431. ein oon ihm Bei SaborSjfp

unb tyaiiä) in $eft »erlegte* Sieberbeft. Seitbent finb bei Scbubertb

in Seidig „äebt ®ebicbte" — bei 9tojfa»b'lgi)i in s

]3eft „Sech« ®e«
fange" unb enblid) bei ftaOnt in Seiptig „Sieben Siebet" er-

febtenen, bie bolXfte Sßefiätigung be« giinfhgen Urtbeil« gaben. „Sa«
biete ©ejänge un« befonber« Wertb madit (bieg e8 bort), ift »ielleicbt

weniger bie mnfifaliicbe Starte ber (Srfinbung , al« Bielmebr ein fieb

beutlid) offenbaraibeS Streben nacb völliger Sui'djbringung ber ju

®runbe liegenben $oeften. 3)ie Situation frijarf ins iluge faffenb,

Werben 3)iicbaloBid)'ä ©efänge ju eebten StimmungSbilbern Boll

SBaljtbeit unb Äraft. 2)ie ^ter mit Siecht betoiugebobene ®abe ber

etimmuiigsfcbilbetung ift bem £omp. in gleichem üJiaße eigen, ob

t« fid) um Sjilber au« ber Scatur, ober um Sdjilberungen aus bem
«Seelenleben banble. Seine Smpfängliebteit unb SfeprobuctionSfähig*

feit äußert fid) babei nad) Den terfebjebenften Seiten: ©ewttterfturm
unb (Slfenrcigen, mitteruäcbtigeä Sämonentreiben unb buftige Söionb*

fcbeinuäumerei, rafenbe Seibeufd)aft unb jartefte Smpfittbung, Ber=

äwetreinbe unb beglüefte Siebe fpreeben abmecbfelnb au8 feinen Biebern

ju uns. Um ftdj Bon biefer SBielfcitigteit ju überjeugen, ftlje man
ftcb etwa foigertbe Sieber nach etiianber an: ,,3n ber SJfonbnacbt"

unb „Sßacbtreife" (1. §efr), „Seliger Xob" unb „§inauS" (2. §eft),

,,§tmmel8üauer" unb „Schwüle Sftäcbte" (B. §eft), „3n ber Sturm«
nacht" unb „SJutcb ben Salb im IDfonbenföein" \i. §eft). Solchen
StimmungScoiitraften gebt eine nieijt minber auffallenbe SSerfcbieben-

i eit ber S3el)anblmig8Weije parallel. Säbrettb in einigen Siebern,

j. 43. „Seltgei £ob" (2. JpeftJ „Stacbtlieb" (3. Apeft) u. ä. ba«
rein S»nid;e jur ©eltung fommt, ftnben nur in ber „9cäd)tlid)en

Säuberung" (3. Jpef t) ben edjt epifeben %<m ber crjähUnten 43aüdbe

gesoffen, in ben meiften ©efä'ngen aber benfdjt ba« bramatifebe

(Slement fo entfdjieben Bor, baß e« uitBerleiinbar, rcie fet>r im ©an»
gen ber 3ug be« domp. babin gebt.*) llebert;au»t te^rt tieferes

Cinget/en in ÜDi.'S i'ieber, baß fater , unter mannigfacb toedjfelnber

öeftalt, eine fet>r auägefira'gte unb confequente SnbiBibualität rcirft

unb febafft. Das (Slement biefer 3nbi»ibualität ift, bem Stoffe nacb,

mebr baä (Srfcbütternbe a!8 ba« Seid)«, mebr ba8 ©eroaltige als baS
3arte, Bor ilüem aber meb,r ba8 ®üftere al8 ba8 Weitere, unb biefem

entftoredjenb aie gefagt mebr baS Sramatifdje als baä SbriWe. SBo
bie läletnente ber Statur im roilbefteu Slufrubjt toben, roo ba§ 3)a-

montiebe ben grauftgfteu S^uf treibt, roo bie erotg menfcblidje 'Iraner

am §offnung§lofejten ba« fiiblenbe Öer^ ^erquält, ba ift reefct

eigentlicb beimif^, unb ba Berfiebt er \u pacten unb ju erfebüttern,

rote bie« nidjt 3ebem gegeben ift. Seinem Spange t'oigenb, n)irb er

nid?t nur beseitigen poetifeben Unterlagen, bie eine folebe oerlange n,

nur bie biifterfte gätbung geben, fonbern i»o e« überbauet juläffig

ift, mujj er irgenba'ie ein unfjeimlicbeS Solorit in bie ©efammtfttm-
mung bineintoebett. Man nebme j. £S. ba8 Sieb „äBalbnad>t" im
4. jpeft, man präge fid; bie rounberfeböne erfte Stropbe be« Sing'»

[eben ®ebid)te« recht ein: „Sie uralt roebt'8, roie längft berflungen,

in biefem 4üalbe«giün ein Sräumen boller ©ammerungen, einbiegt«

oerfcbluttg'ne« aSnnberblüb'n". Senn man nun, Bornierte erfüllt,

ber Somcofttion feine 21ufmet!fanifett juroenbet, wirb man mebt
umbin Wunen, bie uabrbaft Bactenbe Stinimung8attgemeffenbeit ber

*) 5Bet biefer ®elegenb^eit mag erroäbnt roerben, baß SDiibalooidj

gegenroärtig in ber S£bat an einer Oper „§agbartb unb Signe"
arbeitet, ju roeldjer Slboltob Stern tn SreSben Den £ert »erfaßt

bat. —

SDJufif berottnbern, jugleid) aber Bon biefer einen eigentbümlidj

febaurigen ©nbrud empfangen, ireidjen poetifcb erft bie nadjfolgenben

Stropben BbUtg motioiren, bem aber ber Somp., »on süSablBerroanbt-

fdjaft getrieben, bom ^Beginne an entgegettgeflogen ift. Ueberb^aupt

ift bie ureigenfte 3nbiBibualität eine« Äünftler« am Sicberfien au8
feiner SBebanblungSroetfe foldjer Stoffe ju erfennen, bie Berfdnebett-

artige 5Kuffaffung julaffen. beim biet' treibt ifyn bann jur SlöabJ einer

foleben ber uttberoußte 3"3 b£r eigenen Siattir. 9cacb biefem ®e=
fe^e bürfte launt eines ber üV.'icben Steber fo ct;arafterlftifcb für ben
Somp. fein, al« ba« elfte De« 4. pft. „Sitte", ©aljet feien einige

fpesielle Semertungen über baffelbe tn einem sroeiten Slrtifel ge-
ftattet. — (S«lu6 foijt.)

Ärttifdicr Inniger.

OTtuftti für ^eCangoeretne,

gür 'iliätinetdjov.

f. ^tretttfer, Or. 20. „®partafu^" »on Stngg; für

Diännercfcor uub Orcf?eft:r. Siabierati^jug unb Stttgtl.

SBten, Haslinger. 1 Xi;lr. 10 >Jcgr. —
(äs ift ntdjt in älbrebe ju ftellen, baß befonber« 43rud) mit ber

: äöabl ber ©ebidjte Bon Stngg einen glüctlicbett ®riff getbatt. Sr
bat in Äremfer einen »Jiacbfolger gefunben. Ob mit gle'icbem ®lüct,

: ift eine anbere grage, beim tro§ allem älufioanb oou üiobulationen

;
unb febneibenben Siffonaujen ift bod> mandjerlei , töttenbe«" ®rj ba-
bei uttb bin unb roieber mangelt böberer Üluffcbroung. Sßiel Sdjulb
trägt freilid) bieSntal ba« ©ebiebt, benn eine anbere Suft roebt im
„8ib'ntifc&en Sriumpfgefang", in „Salami«" sc. 3m „SpartatttS"
bagegen gipfelt ber 3nb,alt in ben SBorten: „Äämpft, bi« über SeU
cb,enroogen ba« Stoß ber SRittev »ßurpurtogen in Staub unb Se^en
nitberftampft", aifo überall Snguutm, 3erftörung, SUiober unb Sei-

cb,engerud). ®ie« füblenb, läßt ber Somp. bei ber Stropbe „Verfal-
len muß baS ^ant^eon" eine muntere, leicbtjüßtge SJJelobie eintreten,

j

ber man aber tt)er einen 5£ert roie ,,Sebt ben Gimmel, wie beiter" un-
terlegen tonnte, nur niebt Den obigen. iKancbe JUb^tbrnen teuren
in ju großer (gmfürmtgteU roieber, j. @. 6; Bon aroßem äfftet
tfi bagegen bie barmonifcb« Söeubung S. 11. ®it Stimmführung

' jeigt Sorgfalt, boeb, einigemal oerfteigt fid) ber 2. Senor ju ^od),

benn gebt berfelbe über e Zittau«, fo artet er leiebt in @efd)ret au8.

i)(it Drd)efter fann eine geroiffe SBirlung ntdjt ausbleiben, ba meh-
rere jünbenbe Stellen tu bem »tücte »ort'ommen. --

Jt. fl. ^«jltttttS, „S*i(berfraii^", g^öre unb Duartettt

|
für üftännergefangpemne. Op. 9 „D roar' mein Sieb' ein

glteberbufd)". Op. 10 „SDer »erfenfte £ort". SEBjert,

$)a^Itnger. —
Sa« ©ebiebt Bon SBurtt« „O rcär' mein Sieb'" eignet ft$ mebr

für e i tt e Singftimme. Sie ftänbcbenartig gebaltene Sompofttion fuebt

Bielbetretene Sege burdj ftedjenbe SSorbalte, ungewöbnlictiere jonarten
(43bur) unb SKobulationen inteieffanter ju maijen. ®er Sdjluß
„unb roenn ber 5Eag errcadit" ift ben äßotten nidjt etgentld) entfpre-
Qtnb mebr auf ©ffect bereebnet. „®er Berfentte §ott" roirb roobl bem
Sßiener afabemifeben ©efangBerein, bem er gettibmet, ^ufagen, benn
ber äufforberung „ben Summer Berfenfeit unb frtfd) unb mun-
ter golbnen SBein ^u Hinten" fommt ja bie Sugenb am Siebften
nad;. S* ift ein bebaglicbeS Sieb, nad) feiner Seite »ertieft, roemt-
gleid) ein feierlicher a)(ittelfaö in »«bur angebradjt ift. Mn ©affeu,
bie fid? gern in ben unteren Stegtonen ber großen Dctase btroegen,
muß in Sien fein SDcanget fein, benn fic roerben bier öfter« be-
nu^t- — S . . . . t.

aSrteffafien. A. L. in 2). Sir haben über 3&re ängele=
gen^etten nod) feinen ©ntfdiluß faffen fonnen — faffen Sie ftd) gef.
tiod) ein rcenig in ©ebulb. — Dr. S. in %. Sir bauten

, für 3b«
leiste «Diittheiluttg - ein ausführliches Schreiben unfrerfeit« folgt
bemnächft. — T. in 33. @§ hat un« leibgethan , nur 3&> tote
ju empfangen. — B. tnü». Sir reflectircn aud) auf baS jule^tän»
gebotene, nur bitten wir, fid) bor Ueberftütjung ju hüten. —
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Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen folgende

von

E. Catenhusen
Op. 3. Drtt StiicKj für Violoncell und Pianofortebegl.

Pr. 1 Thlr.

Op. 4. Sd)0tttfd)£ HuCttC für Sopran und Alt mit Cla-

vierbegleitung. Pr. 25 Ngr.

Op. 6. JJrct ÖeutfrtjC Cttllfr für Sopran oder Tenor mit

Begltg. des Pfte. — No. 1. „Gute Nacht" von
0. Haussmann. Pr. 5 Ngr.— Nr. 2. „Vöglein
hat im Fliederbaum" von O. Haussmann. Pr.

5 Ngr. — No. 3 „Mein Herz thu' dich auf"

von E, Eeinick. Pr. 7V2 Ngr.

Ferner

:

Sechs Gesänge
für eine mittlere Stimme mit Ciavierbegleitung

Wilhelm
Op. 37.
No. 1. „Stille Sehnsucht" von
No, 2. „Flohen die Wolken im

Einzel- Ausgabe,
Lenau. Pr. 5 Ngr.
Abendwinde" von Bodenstedt. Pr. 5 Ngr. — No. 3
„Im Frühling" von Bodenstedt. Pr. 7 1

/2
Ngr. — No. 4.

„Unter den Zweigen" von Paul Heyse. Pr. 7V2 Ngr.
— No. 5. Klage eines Mädchens von Ludw. Pfau. Pr.

5 Ngr. — No. 6. „Es war im Dorfe Hochzeit" von

Bodenssedt. Pr. 5 Ngr. Complete Ausgabe 25 Ngr.

(Setpclujs und Wiißdm.
Eine Sammlung

vierstimmiger Chöre
für

Gymnasien und Realschulen
herausgegeben von

Adolph Gasberger
Op. 8.

fjattitur ftm 15 Jtgr.

Wir erlauben uns auf diese vorzügliche Sammlung,

welche fast ausschliesslich Originalcompositionen der nam-

haftesten Componisten unserer Zeit enthält, alle Gesangleh-

rer und Gymnasien, Realschulen und anderen höheren Lehr-

anstalten, denen dieselbe speciell dienen soll, aufmerksam zu

machen und bitten, wegen des Partiepreises sich bei Einfüh-

rung des Werkes gef. direct an die Verlagshandlung wenden

zu wollen.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHOT,
Fiirstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikcdienhändler.

Soeben erschien

Musikalische Logik.

Hauptzüge
der

physiologischen und psychologischen Be-
|j

gründung unseres Musiksystems i

I In j»o Riemann
Dr. phil.

Preis 15 Ngr.
C. F. Kaimt,

Fürst). S.-S. Hof'musikalienhändler.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Neuigkeiten
aus dem Verlage von

Herrmann Costenoble in Jena:
Zu haben in allen Buchhandlungen und guten Leih-

bibliotheken

Ein Oratorium der Zukunft.
Komischer Roman

von

2 Bde. 8. eleg. hroch. l 3^ Thlr.

In heiterstem Humor geschrieben, geisselt das Werk mit
virtuosem Geschick den Dilletantibmus gewisser Kunstbestre-
bungen, die in geräuschvoller Ueberhebung das Ge-
biet der Poesie und Musik unsicher machen. —

Originelle Figuren, ein farbenreiches Colorit in

Sprache und Charakteristik zeichnen das Werk vorteilhaft
aus und bildetdasselbe zugleich ein satyrisches Spiegel-
bild kleinstädischer Verhältnisse.

Die Clarinette als Talisman.
Musikalischer Roman

von

2 ® § $ p ® w.
j

2 Bde. 8. eleg. broch. 3 Thlr.

[
Die seelischen Conflicte zwischen Welt und

! Künstlernaturell bilden die Grundlagen desWerkes, wel-

chesin der bekannten gemüthvollen und realistischen
' Darstellungsweise des Autors das bewegte Leben eines
1 genialen Tonkünstlers spiegelt.

Die Hofmusikalienhandlung

C. TF. K -4L H IV
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.
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Soeben erschien in meinem Verlage:

Operette ohne Text
für Pianoforte zu Tier Händen

*% ««SÄ«»'!»««
Op. 106.

Einzeln: Nr. 1. Ouvertüre. 3 Mk. Nr. 2. Romanze des
Mädchens. 90 Pf. Nr. 3. Polterarie. 1 Mk. 50 Pf. Nr. 4.

Jägerchor und Ensemble. 1 Mk. 20 Pf. Nr. 5. Romanze des
Jünglings. 90 Pf. Nr. 6. Duettino. 1 Mk. 20 Pf. Nr. 7.

Trinklied mit Chor. 1 Mk. 20. Pf. Nr. 8. Marsch. 1 Mk.
50 Pf. Nr. 9. Terzett. 90 Pf. Nr. 10. Frauenchor. 1 Mk.
20 Pf. Nr. 11. Tanz. 1 Mk. 80. Pf. Nr. 12. Schlussgesang.
1 Mk. 20 Pf.

Leipzig und Winterthur.
fltcter-ISieberma««.

Carl Wilhelm's Lieder.
Am 8. Mai werden ausgegeben:

Carl Wilhelm,
Sämmtliche (72) Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung, gr. 8. Preis 2 Thlr.
(Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin Augusta gewidmet.)

Carl Wilhelm,
Sämmtliche (62) ein- und zweistimmige Lieder für die

heranwachsende Jugend, mit Pianofprtebegleitung. 8.

Preis 1 Thlr.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Ho-
norar-Ertrag ist als Beitrag zur Beschaffung eines wür-
digen Denksteins auf das Grab des gefeierten Compo-
nisten der

,*$a$t am Itpem"
bestimmt.

—

Alle Buch- und Musikalienhandlungea nehmen Be-

stellungen an.

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Soeben ist erschienen

und wird auf Verlangen gratis versandt

:

¥11
von mehrstimmigen Gesängen

für

Männergesangvereine
und

Liedertafeln
aus meinem Verlage.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Tägliche

Suöien für Das ijorn
von

1. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. Kahiit in Leipzig,
Fürst). S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage ist erschienea

:

AT ITC»
für

Piano, Violon, Viola und Violoncelle
von

A. C. MCKENZIE.
Preis 3 Thlr. 20 NW.

aus dem

lyrischen Festspiele

„Der Braut Willkommen auf
Wartburg"

Gedichtet von Victor Scheffel,

componirt
von

Einleitung

Pr. 1 Thlr.

I» Urau iginne" von Fürst Witzlow.
(Gemischter Chor.l

Minnesänger-Lieder

:

I. H^offmm »ort Hfcfjenöadj
(einstimmig, Baritouj.

LT. ||emrtd) pon |||feroitigm

(einstimmig, Tenor).

III. §pafffjer »ort 5er §§ogeftt>etöe

(„Der Mönch und die Nonne")
(einstimmig, Tenor).

IV. ^cr ftigen5r)affe fgdjreißer

(einstimmig, Bariton).

. f§iferoffer, 5er §l|cfimie5 von

(Duett, Bariton).

VI. Ufeimar 5er g||ffe

(einstimmig, Tenor

ptijfa

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FEBD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. C, .F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Eruf t>ou Sturm uns (foüce (91. ©emifiartt) in Seipji,i.
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3)on tiefer 3citt'tr>rift en'dieint jet>e 'Berte

1 Stummer i'oit 1 ofcer l»/9 'Pojch. 'Dreis

tu Jabr^iiviflcS r in 1 S?aute » 4%8 iiilr.
e n e

JnferttcmSaebüriren Sie 'Delit;eite 2 9(gr.

Abonnement nehmen ade 4!oftämter, SBucf?=,

Dhififaliem und Kunft^auMuiijen an.

ißerantwortlicher SRebacteur unb Serleger: '£. S. Jfafjut in Cetp^ig.

JUtgettet & in Sonbon.

18- gäermub in @t. Petersburg.

§ebet§mt & gSofff in äöarfdjau.

$eßr. <£itij in Siiric^, SSafel u. ©trafjöurg.

20,

ÄtBhMjigstn taii.

c£. gtoofOaau in Stmjterbam unb Utredj

f. gdjäfer & ^orabi in ^^itabetp^ia.

•£. §ir)ro«cnÖ(t(§ in Jßteu.

33. ^gefterraann & go. in 9iew=g)ovt.

3"6aii: ülecenjtoncn: Subroiij 5ioI)I, 6eetfjo»iH, Sifjt, SBagner. — 8 » r r (-

fpoutenj (Ueivjifl. SÄündjen, Sortfifcuna. Cübccf ..) — Sieine 3ti=

tunj (lajeSjef^idite. 'üermiirtte«.) — 3"f ffiiufüOfuug jüngerer Jträfte

IV„ @$luü. — ßritifcrjer anjeiger. — Mnje-iaeii.

äftuftfalijdje ©Triften.

^ttbwtg Slo^I. DJeetfjooen, Cifjt, Wagner. (Ein Silb

ber Sunftbewegung iinfero« 3abrbunbertö. 2Bien, SÖrau«

müHer 1874. 277 €>. gr. 8. —
j

3>r £ttel tiefe« neuen Söcrfe« »on Sto^l läßt »ermu*
j

then, bafj man ein einheitliche« ©anje »or fid) habe : ein 58ud)

ba« nach einanter bie brei oben genannten Stünftlerfürfien in

ihrer Sebeutung mürbigte unb ihre biabocbifcben 58esief)ungen

barlegte, etwa wie „®lucf unb Söagner" teffelben 33 f. SWan

if: tarier nid)t wenig erftaunt, ftatt Ce« (Erwarteten eine 9teu)e

faft aut>oriftif<^er ©tiicfe ju ftnten (XII (Japitcl), »on benen

3 obenbrein Sriefe enthalten (&ap. V: Sitefe au« *ßeterö«

bürg, X: Liener «Briefe, XI: Meifebriefe). 9tun tonnte

man wieder in ben gebier beS anbeven (Ejtrem« »«fallen unb

»crmutben, tas nur bie brei erfien Sapttel (I: 8eet^o»eu

II: SÜagner, III: Sifjtl bem Sucbe feinen Warnen gegeben

haben unb ba« Sud) be« £ttel« ©. 6ö enbige. 9Xber ein« ift

fo falfd) wie ba« anbere. £)ie (Einheit fehlt
;

bem Suc^e burd;*

au« nicht. ®ie 12 Sapitel, welche bie »erfcbiebenartigfien lieber«
i

fdjriften tragen unb au« ben »erfchiebcnartigfien StnWjfen »er*

faßt ftnb (j. 8. ftnb b ie äöiener unb bie ütetfebrtcfe urfprüng*

lid) für bie «ugSburger 3111g. 3- 1873 »erfaßt roorben);

tiefe 12 Kapitel ftnb alle »on bem gleichen (Seifte bur$t»et;t,
]

ber fem SBefen ©eite 7 manifeftitt : „t»eun nun bem Qwd
\

ber Ueberftibrung bieferSunfi unferer 3eit in ba« allgemeinere

äJerfteben aud) biefe äMätter gewibniet ftnb".

SDiefe „Äunft" unferer 3 eit if* e&en bie Üftufif, unb bie

auf bem Ittel genannte Äunftbeweguiig ift mdjt« al« ber

Umfcfyroung, ber in ber gefammteu muftfalifc^en ©enf» unb 3ln*

!'d)auung«roeife feit Sßeet^o»eu8 neunter ©Binpl)onie unb ben

»ier großen Cliiartetien »on fid) gegangen ift. „Sie äöerfe

unferer claffifdjen Stteratur — »on ben btlbenten fünften, als

in ben erften Anfangen einet iBtrflictjen 2öiebercrftel;ung be>-

griffen, ganj ju gefd)>»eigen — leben jroar audj aQIebenbig unter

un« unb ftnb bie eigentliche Duelle unb ba« guntament un«

feret geiftigen ÖilDuug. Slllein abgelesen baoon, bafj biefelben

it^rer gorm unb ®rfd)einung nach einer @pod>e angehören,

bie nicfyt meb,r bie unfnge tfi, erfüllen biefelben aud)

nid)t ben ganzen Ärei« unferer Stnfdjauuugen unb 6m»ftnbun«

gen unb berühren un« nid;t in denjenigen liefen, bie ba«

heutige Seben fiel) erfd;loffen hat (€>. 5)". 3lnber« bei ber

ißufif unb namentlid; bei SBeetljooen ! „Die SSelt , bie jur

ätufnahrae gelangen foll, bie iScit unfere« inneren Seben«,

ba« hetjjt unferer bei aller Unbefiiutmtbeit im einzelnen bod)

un»ergleid;lid) ftdjereu Slljnuiigeit »on bem mirflidjen SBerl)alt

unb 3ufi inmcnhang foroobl ber Seit ber unenMid)en roie ber

eigenen befd;ranften (ssiftenj — biefe ganje grojje unb tief

fehniuditöDoll empfunbene 'löelt |1el)t aud) »ßtlig beutlid) »or

unferem umern Siuge ba, fobalb nur ein Zon tiefer au« ber

»ollen liefe menfd}lid)en 2etben«.iefül)kn geboreneu fflerfe er«

flingt, unb e« mar nur ber eigene congeniale Slicf, wenn Dti«

djarb SSagncr, ber Sragifer unferer Jage, erfanntc, baß, t»er

ju tiefer ülction bie »oll entfpred)enbe ^antlung enttecft, un«

ta« i'ollfommenfte SDrama ber SBelt geben würbe" (s~. 6).

Wohl (ietjt alfo mit feiner ä|t
f

oetifd)en Slnftc^t offenbar mitten

unter ben öorfampjeni ber Sifä^äöagner^artei. „Die 9Jiu*

fif al« diejenige Äimji, teren Seftanb unb Seien bie SDiffb«

nanj, ber 3tifj, ber buvcf) ba« ©auje te« SDafein« geht, ift

unt tie erfi turd) bereu Sluflbfung unb Serföhnung mit ber

Harmonie ihr eigene (Ejifienj fid) bereitet, gewährt biefe«

fchmerjlid) tragifebe SBeltempftnben jugleia) mit ter Sßerföh'

uung im eigenen fiet« geben uub Siebe queUenbcn ^erjen auf

eine SBeifc, bie mit nicht« in ber SBelt ju »ergleid)en , burd)

nid)t« auf ber Sßelt p erfegen ift, aber freilief; aud; burd)

nicht« in ber SBelt ju befchreiben unb nur an ihren grüdj*
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ten jii erfennen ift (234)", „Reiner aber in ber ftunft , wie

e« eben im Siefen ber OTufif felbft liegt, bat fräftig gefunbe«

©dnnerj empftnben unb©*merjertragcn;ber2Be!tnair.erunb fra>>

tiger empfunben unbaucb, i n b e n e i g e n 1 1 i cb e n2B e i b, e m cm e n«

ten feine« ©Raffen« au«gefj>rocben als eben 8ifjt« un«

mittelbarer SSotgänger 33eetbot>en. . . ." ,,3n ben mettau«

ber Qabl nad? nieiften SBerfen ift er ein Sinb feinet 3eit wie

anbere in ber Suufi, bfibfdj äfifeetifcb, fein, anmutbig in ber

Srfcbeinung unb wie unfere Siebter anfiatt tragifcb, fogar —
f ent imenta l". „©ein gibelio unb bie Steffen, felbft bie

große, fommen au« tiefem mobenien 9tübrung«utbrci im gros

fen ©anjen niebt berau«. 9cur au einem ober bem anberen

fünfte erfebeint jjlöfcliib ba« mflebtige ttrmenfd>l)ett«angeftd;t

tiefe« tünfüer« (©. 234—35)". '«ftoeb weiter gebt 9cobl

©. 210 ff. wo er fieb al« völligen ©efinuung«genoffen gr.

SfJte^r^c^, be« Safeler SBagnerprofcfior« geigt; er |>rid)t Born

SDrama al« bem Äunfiwerf, in weldiem ber JWenfeb mit feiner

leibhaftigen Herfen ben 2flenfd)en barfteu"t, wo alfo ber 3rcecf

aller fiunji ,,bem 2Kenfdjen ein teutlicbe« S3tlb feine« »ab«
ren unb ganzen SBefen« ju geben" am SMlfommenfien erreiebt

werben mug. „©aß blo« gefyrocbenc Nett fcabet nur ßeidi*

nung ift, ift wohl jejjt allgemein äfibetifebe Uebergeugung" . .

.

„ben waltenben queflenben SebenSgrunb giebt f/iet eimig bie

2Ruftf „bie bloßgelegte ©ecle aller fünfte". 9lun ift aber

unbebingt weitergugerjen unb ju fagen : baß bie ÜHujtf fogar

bie eigentlich, geu gen b e ©u b ji anj b i e f e « »oet i f cb e n

Sße Itbilbe« ift.''

©ebr febroff erfcbehit un« 3?obl« ©tanbijunet gegenüber

ben Sonmeiftern ber Uebergang«periobe, 27ienbeISfot)n ror

allen, beffen #erabfe£ung er ein eigene« Sasitcl (VI. Ueber»
wunbene 2>inge) wtbmet, aber aueb ©ebubert unb ©rbumann.
£at er an erfterem niebt« weiter gu loben al« feiner Styrif

„unr>ergleicblidje 3imtgfeit, welche bie ©eelenftimmung einer na*
fefterem #alt De« 3mtern fuebenben 3eit mieberhaden Ifipt",

fo nennt er Stöbert ©ebumann ben naebtenftteben Sinter,
ben feine norbbeutfebe SBilbung jenen ratblofen fragen menf*«
lieber Orubebebürftigfeitfofebr gena'brt batte, baß fein eDIer (Seift

in btefem mobernen 2eben«[abi3rintbe fdiiießltcb gar ben gaben
nerlor unb in ber Debe unbefriegtigten .§>eimme'b« uacb rem
©angen unb SDauernben traurig umtam" ©. 157. @« ban*
telt ftcb an jener ©teile (®ar>. 7 bie religiöfe Sonfunfi tmfe*

rer Sage) barum, nacbjuweifen, baß nad>33acb feine cor einem
firengen f rirerium befiebenbe firdjlicbe SKuP gefebrieben ift,

außer ber Oifgt'«.

©o trifft fein erfter £teb ©raun'« „tob 3efu'', ,,bef*

fen unfägücbe Seerc nur noch »on ben Sßerfiicben $ a f f e '«

übertreffen wirb. SDer „formengewanbte, jebe« ©ty!« funtige"
SKenbelSfobn friegt natürlich aueb wieber ein«, ©od) aueb

TOogart« „tief empfunbene«" fflequiem unb Scetbooen«
,,gewaltigc" Missa solemnis fagen un« niebt fo »odfommen
rein unb gang unb beutlicb, wa« Dem retigibfen @m»ftnbungen
ba« Sfleufdicnberg erfüllt." Sind; $ar>a £at>bn ober ber

„ewig füMe'' (Sberubint ober gar bev befliffene 316t Sog«
ler unb ber braue ®tt werben gurüefgewiefen. ©ebubert«
SReffe in (Sbur ?eigt mebr muftfalifcbe« latent al« religiöfe«

Smuftitben; in ©ebumann« „SHeguiem für Siignon" fie^t

er nur einen Sßerfucb, „ben ©cbein be« feierlicb grbabenen ber

öteligion aueb ba gur $anb gu beben, wo ernfte SWenfeben«

binge »orgeben" unb t'pricbt »011 ailbetifdier SSillfür." SS?a«

aber foll man fagen, wenn man über SBrabui«, groß unb

erapfüübesi?« teufte* »»q»tem @. t&8 ei» foUbtt ttw
tbetl f)ött: „Sbüig aber feblug tiefer teillfurlidj äft&etif*e Jon
in« bloße ©ebaii' unb ^örlufttge um, al« um jene wirflidje

©eelenmeffe felbft, bie ber Äircbc eignet unb gwar gan j fpejififd;

ter fatholifeb.eu, weif nur ibre SßorfteDungen ju einem foleben

©ebete für ta« |>eil ber Sorftorbenen nßtbigcn , als ,,2)eut»

febe« JRequiem" bem SSoben i^rer natürlicher Sjiftenj entrif»

fen unb birect r-or bie2icb,ter be« goncerffaale« gejerrt warb...
©er bie« tfjat um bamit jebenfaü« e« mebr auf eine 92e<fe*

rei ober S)utnrung namentlicb, be« proteftantifeben «Cublifum«

fetner norbbeutfeben £>eimatb abfab^ a!« auf ein ber Äun|r

gemäße« ernfte« 2Ju«t>recbcn ernfter ©inge, war ber Stebling«fcbüler

unb „Sunfimeffia«" sRob. ©c^umann'«, 3 o b a n n e « S r a b m «,

befannt btircb eine 3tette formeller woblgegtieberter Kammer«
I comfcofttionen unb ©cfänge, bie freilich ade« anbere eber wie*

bettonen, aU ein bon bem (Srnfi unb ©tbalt be« fieben« be»

wegte« ©emiüb unb jene« tiefere güblen »on 2Belt unb SPtert*

feben". „©a febwanft (fäbrt er ©. 159 fort) bort? ebrlidj

unfteberen ©ebritte« auf ber fteilen ©abn jum 3iele ber wat;*

ren ®emütb«erbebung ber 9Jorbbeutfdie griebrieb Äiel mit

;

feinem öfeqm'em unb feiner SKeffe einber". ,,©o ift nur beiju«

;

ftimmen (wie Wart in ber „Sunft be« 19. 3abrbunbett«"

;
atigftjridit), baß wabrbaft eine Belebung nur au« neuem ©eifte

|

betoorgeben fönne unb baß e« ftd; babei jugletdj um einen
' allgemein menfcblidjeu gortfebritt banbele". ©iefer neue ©eifi

aber lebt einjig in Sifjt.

©ooiel mag genügen gur Äunbmadutng ber garbe unb

:

Senbenj be« SBetfe«. SDie au«gei>rpcbenen Slnficbten einer

|
Stitif ju untenieben, ift mißltcb; fie ßnb berau«gewacbfen

au« einer ®runbanfcbauung,namlid) bem ©cbojjenbaiter'fcb/en

$effimi«mu« : in wieweit biefer 3lu«brucf be« ©efammtbe«

wußtfein« unfere« Jabrbunbert« ift, bie« gu unterfueben, liegt

mir niebt ob. ©tcber aber ift, baß neben btefem ^efftmi««

mu« audi beute wie ju allen 3 £ iten eine heiterere 8eben«an«

febauung *Bla^ bat, jene, welche bie antife $taftif febuf unb
bie tro|s gauft unfern ©6'tbe burcb,ßrablte , ob,ne bie wir fei«

nen ^»aijbn unb feinen ÜÄojart ba'tten. |)ierau« ergiebt fid}

r>on felbft bie grage, ob benn bie Sefirebungen einiger unferer

3eititenoffen unb unlängfi ferftorbenen
, biefe ibre eigene Sin»

fcbauung«weife aueb in ©ebilben ber Äunfr, fpeciett ber 3Jiuf5f

abjufBtegeln, burebau« oerwerflid) feien ? (@« ließe fid? »iet

für ba« ©egentbeil beibringen.) SBie gefagt, biefe *ßrincipien*

frage will icb ?war niebt unberührt aber unentfebieben laffen.

21t!« »erfönlidjer grfabrung muß ich fagen, baß ba« rein 9cair>e

mieb oft weit mebr ergriffen bat al« ber erfdn'itternbfte ©d?mer*
jen«laut gebäufter ©iffonanäen. J)aß alfo |>err $rof. 9cob,t

feinen „allgemeinen 9?ül)rung«urbret" etwa« gu breit au«ge*

rührt bat, febeint mir perfönlieb unzweifelhaft; fagt er bod)

felbft @. 203: „an« biefer roden Unfcbulb be« reinen Tlen*

fdienemrftnbenö aber fließt bann jene nur bter (bei äftogart)

berrfebenbe eigentbümlicbe SEßärme be« Jone«, bie eigentbümlicbe

8eben«wa'rme, bie un« felbft au« ber fomifeben ©innenbe«
febränftbeit eine« $apageno anl)aud)t". — SDer fleine 2Iu«fad
fei mir t-etjieben ; irb wenbe mid; jurücf jur Aufgabe, über
ben 3«balt be« Sud)e« ju berichten.

9cad) ber t«on ©. 5—7 reiebenben (Einleitung welche

3wecf unb garbe be« S8ttd)e« anbeutet, folgt jimäcbj (Sa». 1,
Seetbooen unb [eine 3eit; fiinft»bilofopb,ifcbe ©fijje. „®ro/
ßen SDJdnnetn ftanb turebroeg eine große 3eit jur ©ette, ja

fte ßnb im ©raube nur bie Sh'tthe all ber Jrtebfra'fte,' bie
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ftd) in einer lebhaft bewegten $eriobe ber ®efd>icb/te regen,

©ie flnb fcer 2lu«brucf ber Sbeen unb bc« geifttgen Qitkf,

bera alle mit einanber juftreben".

„(Sntfpracb bie Sr.nerlidjfeit jener porbergebenben $erioDe

nun jwar mehr ber reinen SJnmutb, unb <Sd?ön^eit in berje*

nigeu Äunfi, bie in ihr (burd) Jpa^bn, ÜRojart) jur ^errltdj»

fiert SDarfieüuug gelangte, fo trat b i e !ü( u f i f i n SB e e th o »> n

über bie ©reitjenDerblojjcnSunrt bin au« unb

gewann, man fann fa|i fagen, Öebeutung für Da« ganje gei*

füge ßeben".

SaS üöilb, welche« nun 9lobl bis ä. 23 entwirft , ifi

»arm unb fejfelnb gcfdirieben, frei ron d roitifaln'djem Seiroerf,

wie es Ja eine funftphilofopl)!fdK_©fiäJe fem will. Sie Sin»

wirfung ber polirifd)en iBerhältnilie befonDerS Der franjoftfcben

9tePolution auf Seetbopen« ©d)affeuSthätigfeit ifi lebenbig

gefctjilbert. Sie Stuffaffung ber legten großen SBerfe Seetho»

»en«, in welchen ftd) bie burd) pfifft fd;e Seifen unb #erjen«»

fummer fo büfter gefärbte Stimmung beS bejahrten '.Weiftet«

funbgiebt, als ÜJicrfftetn einer ^ertöte alles SJiufiffdjaffenS,

fein ©reifen jum 2ßort im testen ©ag ber neunten ©pmpbo»

nie als Duett ber fBiupbonifct)cn Sichtungen Stfjl« nue ber

Opern äßagncr« ift befannt unb fann uuS nur am menigften

befrentben.

6ap. 2, bie ciiltuvb,iftonfd)e ©tubie „SBagner unb bie

nationale (änfwicfeluug" rmft SBagner einen ^auptplag unter

ben gelben ber SleugefialtuugSeutfdjlanb« an. ©te tot II nichts

geringeres als SÄienji'S iüort bem äöagner als berechtigt in I

Den SDfuub legen: „baS Sßolf, baS ich ju biefem 'bauten erfi

erhob !" »aber fagtift. ©. 51: „Sie reltgiöfe9Jeformation, bie
|

£erfiellung einer beutfd)en &trd)e mar bie erjte entfcbei*

benbe Antwort ber Seutfcben auf jene orientalifcb'romauifd'e

SBeltanfcbauung, bie burd) ihre emfettigeu unb übediebenen

gorberungeu an bie tTieufdiennatur tiefe felbft in'il)nnt ©runbe

ju jerftören brol)te. Unb was bier noeb an totaler Umfaf«
j

fung bes beimifeben SBefen« fehlte, wa« an »oller Siefe

beS beutfeben ®etfteS mangelte, ergänze unfere bumanifiifcbe
]

Kultur unc namentlich untere Äunfi, bte aber Deshalb '

in unferen Sagen mit allen Gräften Darum bemüht ift, bie
j

So t alt tat unfereS SBefenS berjufteUen unD jur finnlicben i

©rfetjeinung1 im »übe beS ©djönen ju bringen". (©. 52)

„Seit OJknfcben nad) bem 'Begriffe, ber Der inobernen QBelt

pon einem äßefen aufgegangen, wiebcrl)erju)telleii unb bie

Sßelt nad} bem ©ebanf'en auS,ugeftalten , ... baS ift ©tun

unb 3»ccf unferer Sichtung wie unfere« Sieben«.

Sap. 3, überfebrieben „gran,üifjt tnSöeimar, cinSünti*

lerbilc", ^anteit leiber Pon bem Somponiften üifjt fo gut

wie gar nicht-, fonbern nur Pon Dem genialen ^ianiften, Der

atlerbingS bureb feinen unübertrefflichen Vortrag gunäcbfi claf*

fifeber SDlufiü Den ®efd)macf in weiteren Streifen »erebelte unb

por allen aber (Darauf fommt eS hier 9iobl befonberS an)

2ßagnerS Opern burd) gefebiefte Iranfcriptionen, ;bte er felbfi

fpielte, beliebt machte. Sie ©»mphontfcbeu Sid)tiuigen wer»

ben nur einmal flüdjtig erwähnt ©. 64 al« Die tmijtfpoeti.

fd)en ®egenfiticfe ju .Sßagner's Sramen. Sine ®rfläruug !

Diefer fdjeinbaren ßttrücffefcung fiifjt« erhalten wir erft im ;

7. Äapitel, wo 8ifjt al« Reformator ber tircbenmufi^ erfdieint.

Sa« 4. Äapitel, ba« langfte Pon allen S>. 67—122,

ifi überfchrieben „3ur Sßiograpbie SBecthoPen's" unb bringt

Piele intereffante @injelf)eitenn (hier atlerbingS faß chronifa»

lifd)) über 3eit unb 21rt ber @nt|rct)ung einzelner SBerfe De«

SUieiSer«, über förperlid)e« unb geifltgcS Scfinben, perfönlid;en

SJcrfebr ic. , Singe, bie freilich faft nur einen SeethoPenbio»

graphfn wirflieb interefftren fönnen. 6iu folcher ift nun frei»

lid) 2. 9Jobl, ba ja befanntlid) 2 SBänbe feiner 33eetl;oBen»

biograpbie febon erfd)ienen finD unb Der Dritte bemnachfi

erfcheint. SRäbcr befchaftigt ftctj Der erjie Jbeil Des Porliegen<

brn 4. Kapitel« mit bem 1866 etfdjtenenen erflenSBanbe unb

bem fürjlid) erfd)ienenen sweitenSBanbeberSBeeiborenbiograplue

Pon 21. äB. Zfyaytx, einem Slmerifaner, welcher tm ©anjen ges

lobt, in rerldjtebenen Setatl« aber berichtigt wirb. Ser
2. Iheil Des 4. (SapttelS bringt neue 9cad)rtd)ten über ißeet»

boren« Ükrlialtnifj ju 6arl älmenba, Dem DaS Cuartett

Op. 18, 9!o.l gewibmet ifi, ber Dritte befpneht ein ©fi^enbud)

aus bem 3<ibje 1802—3, ber Pterte berichtet Pon einem 99e>

fudjc eine« greunte« pon Slmenba, 6. r. Surft; (Sidjter unb

Somponijien) bei SBeetboren (1816), ber fünfte entbält SS'ittthet*

lungen Pon Sari §olj, bem Cuartetlfpieler unb fpätcren SU
rector de coneerts spirituels, Dem SBeethosen in einer fd)wa«

i d)en Stunbe aufgetragen feine ißiographte jii fdjretbcn, enblid)

ber fedifte mad)t einige felir intereffante »JtuSjüge au« einigen

(ionpeifationsliefteu (bieeontag unbUnger bei Seetbopen).

—

SctVitfl.

3m älpril bot caä 5Ripettcir fceä etattt^eateiä »cm itoeitert

Ofteifeiertage an (uu üünigreith« Äadjfeii tüije« wmuuc Der 8*«*

Jen i£bariood)e (einerlei SBovftellunaeu ftattfiuceti!) : „-Dfüitafiuaet'

2mal, „gtbelto", „£ou 3nan", „giaaro", ..SBafjetttägei", „Cbcien",

„Unbiite", „Sufiige Seibei", „Stöbert", „£moiab", ,,ak büneiuetod)-

ter", „Xroufcabour" unb glotow'S „«cchatteu", wegen ber Cftctmeffe

binnen 25 Sagen folglich 13 SBorfteUuugeu
,

tcppelt |d)Wierig, ba

jur 3eit febleu: ein Jpel&entenor, cm lüitjdjer Kenor, eine Sängerin

für ba8 jugenblid) l^rifd)e gad), eine •Soubrette uuo ein It)n]djer

Öatr;ton. 5m „gibelio" nahm unier langjähriger »ercienftooUer

Senortji §ac£er unter ebteubeu Ooationeu als glcreftan, feine tiefte

Stelle, 2l6fd)ieb, um einem ehteuuüUe Stufe naa; iSoburggotba ju jol»

gen. Jpacfer war tre^ feinet oft ferneren Selben em ungemein »iel=

feitiger uuo ftet» juoeridiftger Vertreter be« cuj|ijd?.'u gact;'«.

•ieiu SHepettoir ift gewiß eine« ber reidiften aller li)rifd)er 'Xenb're

feine äcfjt mufitaltjche Statur , »ortrefflidje ®diule„ söefeelung unb

Sreue beS ilusbrudä befähigten ii;u geianglid) ju waljrijajt mufter-

baften Seiftutigen; auch fein ®pici war, jeweit ihm feine inbtoibu«

lität nicht binberlicp, maRtgeu Ülnfpiücheu gegenüber angemeffen. SS

wirb nicht leidjt fein, für ihn einigermaßen auaretcöeuoen <Sr|'aß ju

gewinnen. (Sin ääeriua) ,
unteren iuffotenor Sieuliug an feiner

•Stelle Den Dttaßio fingen $u taffeit , fiel jiemlid) miglüdiid) aus.

So tuht jur 3"' bie ganje ißuebt eines auftrengettben Oftenneßre«

pertoirs auf ben ©cbultevn unfereS »oitrefflidjen aber phbfifd) teilte«»

weg« febr ftarten jugniblidjen '£euoriften (Stuft, welcher fiebenmal

in meift redjt bebeuteuben Aufgaben (Stoijing, 2rou6aboui', Stö-

bert, §üon sc.) fingen mußte. — ÜlUt gictow'« „Schatten" würben

wir »oh anberer Seite beglüdt. %m 28. gab nämlich hier bie fleme

2trtot«*4Jabtlta'[d?e ttaltenifcbe Öperngefettfchaft, welche mit bie-

fem Äunftwerfe ihr Stepertoir bereichert? hat, eine einmalige ®urd)»

reifcborfktlung. giotow'S „Schatten", mit biefem £itel ift onimb'8
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genug bereit« eine »ollftäubige Ärttit be» Stüdes auSgefprocben

benn in biefer »on gl. in feinem 60. Safere für bie tomifcbeOper in

Sßaris auf ter golie eine« troftloS Dürren banblungS- unb intereffelo-

fen CibrettoS getriebenen SKufit erinnern nur ab unb ju noch 2ln*

leiten bei früheren Opern »on ihm an fein bis auf toiberlicfee SBla-

ftrfeeiten immerhin ganj gefälliges, aber biet faft »erftegteS Srfitt-

bmtgstalent, sum £'r[a(5 bewegt er ftdj mit ädjt ca»aliermäßiger

Ungeitirtbeit auf bcn ©runbflüden Slnberer, wirft allerlei Str/le acht

focialbemofratifcb burcbeinanber unb tifdjt un8 mit liebeuSwürbigfier

SKiene jablreicbe ötoden »on Sagner, iDfarfcbner, SBeber, 2ftojart,!c.

Woblgemengt mit Fellini, ©onijetti unb SJerbi, als feltfantes, ju-

toeilen mit bübfcben geinbetten, inftiumentaler giligranarbcit sc,

juweilen aber aud; mit finnlos fdjWerett ölecbgewürjen jugericbteteS

SRagout auf, »on bem ein nur bureb einige ihiett sc. unterbrochenes,

brei ilcte lang bauerubeg ©ei'angquaitett gefpeift wirb. Sffintbe uns

bajfelbe nicht in fo woi 5Ü gttetjer, baS *ßublitum tro(j flart crfctweiten

(SnttdeS, frember Spraye unc mattgelnter Sertbücbcr ftets ju neuen

eiitbuftaftifcben Äunbgebuugen bjtucifjenber Ausführung geboten,

baS Stüct träre fidjer febou mit bem elften 21ct in baS 9}eid)

beS Schatten« übetljaupt beförbert WotDen. 'Jcamctitlicb electrifitte

Wieber bas practjtooEe, Bis in bie feinften, reicbfteuSdjattirungen aug-

gearbeitete Sufemble, wie ein folcbeä mit Deutjcbcn Sängern Kpou

Wegen bei fteten Unruhe in SRepertoir unb söefefcnug faft niemals

berjuftellen ift. ©iefeS (Sufemble aber berubt wieber auf »onügltcber

Schule, benn eS erftauitlicb , inte biefe ©efangSfünftler ibre Stim-

men unb iferen iltbem iu ber ©etuatt haben, Wie »otlenbet bei ihnen

Siagen unb ömbett Der £b'ne, OefcbntetDigt.it ber SRegiftcröerbm«

bungen ic nebft atleu iWanieren beS cotorirten ©efattgeS auSge»

bilbet (iub. 2>er Senor £>(arini t>at an Scbönbeit beS £one« noch

gewonnen unb an Sgra. Deribi« bat bie Heine ©efellubaft eine

befletbenb graeiöfe unb fofette granjSfin »Ott erqtüfiter Sdmle unb

Sedraif gewonnen, Welche abgefeilt »on ben im ^arlanbo leibigeu

Sftobemanieren flauen 21nfare.eS unb Sremolirens ibre nicht große

Stimme öon ausgiebiger cpöbe namentlich im Sortiment fiaunenS«

Werth in ber ©ewalt bat unb berfetbett überrafebenb »trtuofe unb

bmefefiebtige fiefelfertigfeit unb wobllautenbe ©efebmeibigiett abguge»

reimten weiß. Söill man einmal öon tieferen getftigen Öinbriiden

abfegen, [0 fann man niebt umbin, fotdjeSeifütngeu für relatio wirf»

lieb ungeftört genußreiche ju ciliaren. — Z.

(Sortfe^unj.)

ills Sntfcbäbigung einer fegruubfHrjltcbeuSecnachläffigung müßte,

feilte man meinen, bie Pflege ber Deutfcben Oper auch tbatfacfi =

lieb mit (Srnft uuD gutem Sffitllen gefchebeii. (sine »erjweijeue Sttu-

ftration ju biefer »ermeintlicben Pflege Dürfte Scarf ebner bilben.

Söir finben uidjt eine e inj ige Slupbrurtg fetner Opern »erjeiebnet.

Unglaublich , aber Wahr, älucb Äreußer gehört 311 bcn Ungenann-

ten, feilt „Scacbtlager" tann nicht gegeben werben, weil Die erfte §of«

bübne SeutfchlanbS {einen Säger bat! SorrjingS „Unbine" ba«

gegen mit ihrem fel;r sroeifelbaften tertlichett wie mufttalifcfeenSBsrtb

ift niermal gegeben woibett ! Sei bent notorifeben STianget beutfefeer

fomifeber Opern muß e§ überhaupt befiemDeit, wie ungleid) man Die

Opern biefeS (£omp. ucittjeitte. ©er „SSaffenfchmibt" erlebte 6 3Jor=

ftetlungen, reabrenb „S -
,aar unb 3intmermann'- nur jweimal, ber

„SSilbfchü^" gar nur einmal über bie sMbne ging, „bie beifcen

Sdjiiljeti" aber gar nicht gegeben würben, Sebents „©orfbarbier"

nur ein einjigeS SDial, ebeufo ber „barbier Pou Seotlla", biefeS

äKufter einer ital. lom. Oper,'; unfere §ofbübne »ermng nämlich bett

Sllmaoioa nicht jn befetjen ! ©in SJerfurh unfereS Seuorbuffo Schlof-

fer mußte, wie »orouSjufiheu, uöllig mifjglüden. SHicolai.'S „du-

ftige Seiber" fiub au unferer ipofbii'jae, wie es febetnt
, auch nicht

ju ermöglichen unb Sittersborf mit feinem frifchen, ferngefunben

§umor, biefer söabnbrecher beutfehen Stebetfpielä urb ;ber !omifchen

Oper ift bei uns «öfiig in SSergeffetibeit geratben, unb
e« bleibt uns überlaffen , über feine nicht ju «nterfchäöenbe Se=
beutung in einem tnufifaüi'cben §anblerifon itacbjulefen. hingegen
würbe ber fransäfifch angeftäntclte Orientale Sa Pib mit feinen un-

I
auSfteblichen liJiufettbäffen unb feiner mageren ©rfinbung in 4 5ßor-

ftcüungeu feiner „£aÜa>8toofb"gefetert. ©aß man auch ber g 1 1 w 'feben

i wibetlich blafirten a)infe bier nicht abbotb ift, laffen 4 SBorfiettungen

|

»on „StrabeUa'' erlernten, toäbrenb bic weit perbienftlichere ,/Uiar-

tba" gar feine Slnffiibrung erlebte. ^alcöp'S „Slitj", wohl bie

befie feine arbeiten, Würbe uns aus unbelamitett ©rüttben »orent-

halten, bagegen feiner „3ttbin" 2ähenbc fibermtefen. «Jon 2luber'8

!
Opern würbe „©eufels ätatbeil" etliche iOiale gegeben , toäbreub fein

I

„SKaurer unb Scbloffer", „gra ©taoolo'', „Schnee" unb „Schwar-

jer ©omiuo", ober fein „(ÄberneS f ferb" unb „Srfter ©lüctstag" ju

gai feiner -Sorfteilung gehngten. Schuberts „§äuältcher Ärieg"

erlebte eine unb ÜöagnerS „üieifterfiuger" wie erwähnt 2 luffüb»

rungen. erinnert man ftii
,

baß beffere Stabtteater, wie ! l'eipsig,

Hamburg, Dürnberg, «Riga, öremen (letzteres fogar ein ©ußenb)

auffübrungen ber „Sceifterftnger" ermöglichten unb bamit bie beften

©inttabmcti erhielten, fo erfefieint eS oölTtg uniaßtieb', beiß ein SBerf,

iaS unter teit frühereu 4>eilsältiiiffeit «on Ij t e r aus feinen Seg
über bie beutfehtu S3übnen nafent, alfo bei uns im febönftett Sinne

heimatbsbeiecbtigt ift, fo feiten jur Sufführung gelangt. SaS
Sbeaterjabr 1874 wirb Wie gejagt gar feilte Aufführung biefer

Oper ju uerjeichucn h<*beii, weit fich ein (Srfarj für sJJachbaur fo

fcbneE nicht finben laffen wirb*), weSbalbüberbaupteiitegan;e9ieibe Pon

Opern gleiche« Scbidfai haben j. 8. „®;e weiße ©ante", „^oftiKou",

„Stumme"
,
„Seil", „Strabella", „

sJ)(artha", „Hugenotten",, ,,^ro«

ph«t", „^frifanerin", ,,'öarbter", „SEvoubabour", „Oberon", „®urh=

antfee", „9tien5i" jc. SSringctt wir and) biefe noch son ben im tes-

ten Sabrc aufgeführten Op;rn in Slbjug, fo fet;rumpft baS 8ccpertoir

noch bebenflicher infamsten. Stuf bie ©alter Wirb man unferem

ebenfo fleißigen als leiftungsfähigen SBogl feinenfaüS „umuthen fön»

nen. baS SÄepertoir allein ju halten, äln bie SJiöglicbfeit eines Srant-

feinS fefeeittt man bei biefem Sänger überhaupt nicht ju beuten; jebe

SnbiSpofitioit »on ihm würbe bie benfbar aigften ßujtäitbe über unfere

Oper »erhängen. SS ergtebt ftd) baher als briuglichfte gorberung

an unfere SBühnenleitung, fiel) fchleitnigft nach einem auSreichenbeii

§elbentenor uinjufehen, ber sugleich ein wenig mit ber höheren (üo-

: loratttr »ertraut ift, bamit fie nicht gezwungen ift, ftcfi für ben „Sar-

bier" ober bie „weiße ©ante" »on Augsburg §rn. gif.ch er »Sicht en

etlichen Söarftetluugen borgen ju tnüffeii. ©a bei einem Unwohl-

fein öSinbermantieS äebttlicbeS in 'iiuäficht ftebt, wirb bic Sorge für

einen erften S3aritontftett in gleicher SSeife unfere Sntenbattä ju

befebäftigen beben, unb nicht minber bas (ättgagemeiit eines erften

SJaffiften nnb eines ^öaßbuffo.

2Ber bie Serhältuiffe unferer Oper in ben legten Sohren auf-

merffam »erfolgt b;at, beut wirb es nicht entgangen fein, baß unfere

Oberleitung mit ihren (ättgagements fein rechtes ©lud hatte- Saut

einer unlättgft »on einem tpiefigen Sölatte gefä). flatift. 3u[ainmen-
:

fteilnng ber unter Schmitt, Dem »erftorbenett Sntenbanjrotbe, Dem

iJn'gänger »on Verfall
, für unfet £j>eater gewounetteit "JJcitglieber

waren angefühlt baS ©pepaar ißogl, Sanfeweitt, Stehle, Sölol-

j

liuger unb eine iReihe unferer beften Schaufpieler. Stellen wir bem

bie SRefultate unfereS heutigen Sntsnbanten gegenüber, fo weifen bie

*) 9iach neueren SWachrichteu foll burch ©nabenact @. iW. ber

SBieberbefilj 9cacbl)aur8 ermöglicht fein. — ©. 9c.
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Ufcten 3a&re jwar ein« ganj ftattliche Reibe »on tarnen auf, allein

bie sBiebrjabl waren einfad) (Sjperimentirobjecte, mit benen man

e« auf gut ®lücf bin eine 3«'' laug probirte, um in ben allennei»

Pen galten nur ju früh ju bei- Ueber$eugung ju gelangen, baß man
eben wieber bei einem mißglüeftett Sßevfudje bleiben müffe, ober man

liefe fie nacb einem 3ahre wieber jieijen, um ftd) anberSwo ein ge-

beihüchereS Untertpmmen ju fliehen. (Sine 3ufanlinenfteHung ber

tarnen berer, bie tarnen unb gingen, faitm ocdfläubig, »eil mir fie

au« bem ®ebäd>tniffe niebcrfdjreiben, ertlärt freilich bie ju häufig ge-

führte filage, baß uttfer öperneu f e mb 1 e eigentlich niemals beeren

Sunftforberungen geniigtt. SBon gängerinnen gewann bie je^ige

Seitung folgenbe jeitmeife: grl. üJcüller, Sauf mann, Seehofer,
grau Richter, grl. l'eonoff, Säufer, Scheint!, §uc!e, Ott i-

ter, Äinbermaitn, äliahler; in lefjter 3eit
, hoffentlich mit beffe=

rem (Srfclg grl. Rabete unb DieBf enheim, »ou Saugern bie

HH- SDleber, öadimann, Öranbftöttner, Hienl, Sang, Äö-

nig, Huber, iKitlitfchef, Schott, ©rulliot, «Racbbaur

©chlofler, gudjS unb Schwab. SRadi&aur läßt ftet) als ge=

glüette älcquifttion bejeidnien unb gud)S als eine $it guten Hoff-

nungen beredjtigenbe, faft überall aber begegnen roir fog. SSerfu-

chen nt'S ülaue hinein uttb wären imStanbe, fürchteten wir nicht,

bie fefer ju ermüben, biefe Sebauptung mit recht brafiifchen SBeifpie«

len ju iüuftriren. (Siner fo bebeutenben ipofbiihne, wie bie h'efige,

bie ihren Rang eiferfüd)tig ju wahren fud;en [ollte, tommt e«

feinenfalls ju, immerfort mit äWeifelhaften Anfängern unb ungefebul»

ten£iebertafeltenoriften ju eyperimentireu. gür bte fabelhaften

@um nun, bie man »erauSgabt, ftelle man nur geübte unb ju'

toerläfftge Kräfte hin, unb man wirb bann nicht mehr geröthigt fein,

bem publitum ohne alle Eritifche Referbe bloß Opern ju bieten, bie

man eben nothbürftig befe(jen fann. @« ift hohe g,tit, baß eä an»

ber« werbe. —
3tt uächfter SJcr. nun noch ausführlichere« über bic Samen ha-

bere, ältebfenbeim, ©cbeffjti, bie §§. giicöer, Sigl, Srulltot :c. —
©. 171, ©palte 2, 1. 3eile ift ju lefen: „SitUerteei" (ohne 8),

31. 19: „Spiel» unb ©erio-Oper" unb ©. 190, Sp. 2, 31. 9:
„Vo ila tout." — (Sdiuis 10191.)

Sie fpärlichen Soncertbeiichte »on hier fönntett leidjt bie SDtet»

nung »eranlaffen, baß fein rege« Suttftlebeu herfche, boch fann man
behaupten, baß momentan größere Regfamteit «lg in größeren Orten

herrftht, jumal bie l'eitung in ber §anb uniereS bewährten Sapellm

.

®ottfr. §errmann liegt. Unfer Sfcuftfoerein, ber nach neuer

geregelter Sonftituirung unterer Sapeff- unb -JJiufiloei'hältniffe im

Allgemeinen in lefeter j$üt größere Auftrenguttgen machte, hat bis

jerjt feine fidj geftellte Aufgabe mit Olüct geiöft unb lami man nur

wiinfeheu, baß er fii) aud) für Siei3utuuft, trog »ielleicf/t noch man-

cher eintretenber Hmbemtffe äum söeften unb jum ©ebeihett ber Sache

geflattert möge. Süßer 8 im i'aufe beS SöinterS ftattjehabten grö-

ßeren Soneertett »erroirtlichte ftd) bie 3bee, fogenannte »olfsthümliche

Soncerte 5u pera.iftalten, roeldje im Allgemeinen großen ilnflaug

fanben, fobaß man im Surchfdmitt annehmen fann, baß wesentlich

WentgftenS 2 öret/eftercorteerte außer ben boa fremben unb anberen

einheimüchen Jtünfilent oeranfialteten unb 4 Soireen Hertmanns
flattfanbeu. SSiel beS Sijönen unb (Suten würbe geboten uud hat-

ten Wir baS SSerguügcn, giau 3oad)im, gd. (g. Sranbe*, S)ie=

ner unb öehrenä aus öerlin unb Öott au« Jp.ntnoöer k. bei

uns su fehett. 3n ben §errmannfd)en Soireen wirtten mit bie gtl.

Jeimann, Steiniger unb jpagemanu aus üerliu unb grl.

Slara ^errman.u unD außerbem bie beften '£t)eatermitgUeber, fo=

Wie ber ©efangberein mehrmal«. Sir hörten bic Ouoerturen 3ur

SSeihe be« §aufe8, Seonore 9tr. 3, gibelio unb ögniont »ou S3ee-

thooen, Slbut oon 9tie&, flbencerageu nnb iüiebea 0011 (Sherubini,

SKärchen oon ber fchönen iDieluftne, ^eimfehr a. b. grembe fowie ÜÄee«

reSfiiffe unb gl. gahrt oon 'JÄenbelSfohn, SBo-fpiei ,;u ben ilt elfte r-

fingern unb ju Sohengrin fowie Ouberime ju SRienji Bon
Söagner, (äntreact au« Äönig fflianfreb unb Ouoerture ju Same
Sobolo »on ateinecle, les Präludes oon Sif^t, 3m §od)lanb unb
5U §amlet ton @abe, ju (Sunjautbe oon äßeber unb 9iajabeu oort

Öenuet, »on ©bmpboiiieu ben elften Sag bei Occaiiiump^onie
»on SRubinfteut, 3m äiSalbe bon 9taff, Sbur oon (SaDe, (Sroica,

ißbur, Sbur unb ^aftorale »on SBeetbooen, Ssbur bou S ohu mann,
@moa, (äs- unb 8bur oon äßojatt, ®moa »on llma nn, amoll
unb 2lbur »011 ücenbelsfohu, Suite 9er. 2 @moa oon gr. Saebner,
SKilitaire, ®» unb Söbur »on §abbn unb Sraumbitb »ou
Stiehl (unferm SanbSmann, neu), fo aud) ungar. Suite »on Hoff-
mann — »on ©efangfadjen Strien au« ©urbanthe, Schöpfung, Sa-
bin, Scmele, sKicefle unb eine 'Diaffe »on anberen ©efängen unb
Sieeecn. älußerbem: ®er 8to|"e Pilgerfahrt unb bie 2 erfien Sheile
ber 3ahre«jetten — »on größeren 3n|lrumentalfolofad)en 21mollcon-
cert »ou Schumann, «eethooenS äßiolinconcert unb Stbagio »du
Spohr (üottj, @mott- unb issburconcert »on »DienbelSfobn unD
Stfjt (grl. Slara H;rrmaun). Sie Programme ber Soiröen
»ou yerrmann boten Quartette »on söeethooen in @bur unb (äbur,

3 bierft. ©efänge om «rahm« nnb Seppe, ungar. Sanje »ou
s8rabmS = 3oachim, Ziio in (Scmr unb Omutett in (äsmoll »ou
Hummel, Onabrupelconcert für 4 Violinen »on Maurer, Quintett
in ©moll »ou iKojait, Srio in Smoil für Stieichinftr. »on Herrn.
sBereu« (neu) unb ein £rio »ou Herrmaun. @in goncert jum
Seften beS Örehefter« seichnete fich außer bem üifjt'fcben t£oucerte

bnreh ©efang»orträge beS .grl. Seiler au« Hamburg aus. 2tm
Sharfrettage War »adj« SJiatthäuSpaffion mit grl. Sod) unbSopfel,
33 eh reit 8 unb SHSiudelmann. 3iur war fehr ju bebaueru, baß'
bie Partie beS (Soangelifieu Wegen arger 3nbi«pofition nicht genügte,
ba außerbem äües fo fdjön unb erhaben ging unb bie Shöre unb
Shoräle burch ihre tdjwnnghaft ejacte unb fem nuancirte SBieber-
3abe ba« Publifum förmlich electrifirten. —

Äteiue ^cim uij.

(tfagngmjiirjiti.

Aufführungen.

SBreSlau. "21m 5. Soiree beS Shoma'fdien SSereinS: „Sie
SRad)t" Shorftücf »on Rheinberger, (Shorlteber »ou Jießler, H.
granfe unb H a « ct mann, ieuorlieber »on granj (Seib el»
mann), älltlieber »on Herjberg unb Hiller jc. —

Sarmftabt. äui 20. ». otertes Soncert be« Hoforchefter«
unter SßeSroabba mitSammerfg. gereuej« »011 äBeimar unb SBio-
loncl. g. Sleffe aus granfjurt: Ouoertme ju „Ullabin" »onHor-
nemanu, einbaute für SJioloitcetl »on Sübect, lieber »ou 9ce«>
wabba unb Soffen :c. —

Sortrecht. ;

2lm 30. ». W. äufführuug »ou ©ra hm §' „Seut-
fchem Requiem" uub Hü 'et« „Soretep" burd; bie Maatschappy
tot bevordering der toonkunst unter g. Sßöhme. —

Haag. 21m 15. ». i'l. Ord)efierpeufionSconcert unter SOS. g.
Sitcolai mit grl. 8e»i^ unb Soncertmftr. SBir t £j aus Rotterbam :

„©aralb in Stalten", ©ömphome bon «erlios (»ortcefflid;

aufgeführt), ungar. San je oon sörahmS = 3oachim sc. —
Sonbon. 2m 1. in Exeter-Hall : Aufführung »011 Sofia«

Oratorium „Sftaamann". — 2lm 2. britteS New Philharmonie

-

concert: ©mollfbmphonie »on SBenebict (auf Sunfch wieberholt),
Outertute ju „Otto ber Schüfe" »on Diuborff, (Sla»iet»ortrag
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beS iprrt. Siioemop, ©efaitgoortrag ber Samen ©aeiano unb
Smcrofcbi. — 21m i. britteS pbilbarmon. Soucert: Ouoerturen
Bon ©pobr (»Kfcrpt.) unb »,u „«ßarabteS unb »Jjeri" von Sennet,
Sioliuconcertjson Srucb (Strauß) unb ©ei'augoortrag »on grau
Sem mens- »l>er i i ug ton. —

2)iibbe(butg (©otlanb). 21m 5. unb 6. 3ttni »Dt'tfitieft unter

8. e. «irrwüB. %m erjten 'läge ba8 fdjon .jw.iuul aufgeführte
Oratorium „SomfaciuS" »ou SS. g. @. »Dcicolai mit £>Ut unb
gel. äSeortnger aus »Jtotterbam, am 2. Eroica, Ssliflencon«
Cel't JC. —

äliüncben. »>l;n 25. ». »DJ. im Xoittünftleroerein : SSioloitcell-

ferenabe »on Jpiller (»öufsmeier uub ». Silicncron), ©bafet
Bon »iSlateu, Sßaupbrafe in SSariatioucuform unb Scblitmmerlieb fflr

SlaBier »on 3ul. ipe» (»ßotto\ (Stube bou atubiufteiu uno Sä-
mollfcberjo «on Jörabra« t,S)ußmcier). --

^otsbam. Um 16. ». ÜJc. (Soucert unter SSenbel: »ierte

•Suite Ben Sadjnev, ©enoeeiaouuerture »ou Sebumann, SJtoiiucon«
ctrt »ott SBürft, ungar. Tdny. uon Sra!) m s = 3oadjim ^Struß),
©efangeorträge Bon grl. Wl. 'Bote IIa unb Sprn. 9t ei*. —

Stuttgart. SonietuatoriumSprü'uinteu (tfüufilctlcbme) mit
Otd).: (iimcettmo »on '.l)u»ict)ele8 1. S. (Siua @.uier au« 9ceroport

Slmetifa), irifebe gantafie o. -Jßoliqac (3. 2t. «Ute» er a. ^futteuborf-
Säten), «burronbo ». Jpum.r.et (gil. (fc-moen S).»erbu;i) , Sieber

bou ©mit ÜS ögeti a. Biirid; unb iftrebner (grl. $tdcb), <S«burtrio

»• Sutnmci (!. S. grt. 3t»i)tier a. äürtcb, 2. S. grl. <öc*tel au«
Stootlin, 3. 3. grl.jüenget a. S)pftlanti, Omenta), liiSateHpräl. it.

guge o. Sacb uub üSburnotturuo B. gietb (grt. Selber aus Sin»
belScad», „®ie goreile" t». 2t. fetter (grl. ShtSlcr» o. **eUn),
libor auS „©er bänSltcöe Stieg" Bon ©ebubert, ESbttrcoucert »ott

Stnebict 1. ». (gel. SKatcr nu8 »Utelbourne), (Sburcatortcc ». Mm*
beläifobn (grl. grömaitn a. St. ©allen), ©moücoucert o. DicfcbeleS

(1. «a(j grl. Saur, 2. unb 3. S. Scbuier a. -jJbitabetybia'l, grü>
ling8U°b mit Slcell ». ©cltermaun (grl. giefeifeu aus fiaiferslauteru),

»MSburbaÜabe 8. SbeBin (grl. b. Sbleuboroela aus ffiobleuj) ©moa-
concert ». ä)teubel8fo&n (grl. »JturicE a. Petersburg)

,
*)}olonatfe »ou

Se6er=8i(jt (SBb'geli ou8 äürtd)). - fioncertino b. Rummel (SKeta
§otuer), gantafie ». ©itigcr uub Satautelle ». SBicuytemp« (@d>ul»,e

a. Ueljen). gantafie ». Sebert u. Sstarf (Diane 253::vm a. eoutbamj)-
ton), Snioücoucert ». üfiojart (1. ». grl. SJertjcb a. l'ubtoigcburg,
2. ig. §erolb a. @. granci8:o, 3. &. Jteeber au« *trlenfca;i)), üieb

». (Solterutonn (grl. Udert a. 3arict)
e
Hommage a Händel ».

SKofcbele« («taub a. 3ug u. grl. girlciien), »tretdiqumtett u. filee
ans ©b'jjenbemt, .ümollcapriccio ». itienbelsfobn (<%ri. gaijjt), ©bar»
romauje ». «pinger uub »Anbaute nebft e(ber?o" eon Saoib) grl.
So^enberg a. Bremen), atonbo capricc. ». »Wetibclsfobn (grl. iöaY^
ter a. Jjeibetberg), Septett 6. Rummel (l. @. §erol^, 8icb ». Soo>
per (grl. Sonnet a. &iceftet), Sniollcencat ». Seetbooen (1.

2««8 o._SHororlcatte, 2. unb 3.
!g. grl. Saiten a. rdonb»»), 'JJfolin

23 ». »rbubert uub ©utollconcert ». Sbopin ('.. 5. ®öntet aus
Sincittnott).— 3)ilttt.tntcnf*ulc: .§o^jett8marfcb a. b. „Sommer-
naebtitraum" (grl. ^ontelte unb Olfa ©opplet), Sburfonate »ou
'.Dtojart (2. unb 3. @. grl. SBolf), les charmes de Paris ». »TOo-

fd)ele8 (grl. 3tci>), Bagatelle o. Seetbcoett (Slif. Seifinger), „Sinber-
baU" ». »ebumanit (grl. Sb'fttin unb Sartteij), Suett au« >|5falm'95
B. 2)tenbelSfobn (grl. 'ßfitsmaier unb »^e^olb aus Böfingen), Stüde
B. Siebner (grl. Sttuotb) unb fiube (grl. ». atautenfclb ' aus gtta,a),

3b9tte ». ©ettbel (Schott aus 9teu»t;orf), t; or[piel a. b. „söalljceueii"

B. tepinbler (»Jtat. SJtetnbarbt u. Sopbte @l)äffer), 46. i»3ai',er »on
Staff (grl. «otnttt'o unb ». -üaie-is), 1. tioncert b. »öeriot (petmegl;
aus Öabeu-S.), 2 ^mpromptu'ö a. „Silber au8 Oftett" i». @dju=
mann (grl. (5m. unb m. §äcfer), 2Bal;er ». Scfmlboff (Soppler),
2>bnrfimatc f. 2. Sl»>. ». Tlevat (!. grl. Ütatt». unb 3ul. .pölber
aus Cecfi.1;, Kondcau brillant ». B*cV «8ifU igr.. -jaget), Sieb
mit SScelt u. »2t 6t (grl. (Sojjiuann), Roudeau brillant B. »JJioftteleS

(grl. aJtüller unb ScbütEb), ,,'ffiarum" »on ärfuuuann unb Valse-
caprice »ou Sduibett-Sifit (gtl. o. SJaloi»;, i)uelt au« „gauft"
». ®pobr (grl. jpirfcb u. .pr. 9tatb), Polacca 8. SSeber-Sifjt (grl.
SDebubäete). — (gjburtrio ». §aabtt 1. @. (?lnna ©meltn), SBiolin-

fouate ö.jjauplmann, 1. @. (grl. S8eigtanb\ Concertino ». Rum-
mel (1. e. 9to|a aSeftbeimer, 2. S. »Otatb. Äöftlin, 3. S. ilnna
gäbet), eburtrio »on Jpabbn, 1. S. (jpg. ©melin), »Kioliufonate ».

ältojart 1. ©. (grl. Sappan a. sBofion), Concertino ». StofcbcleS
3. S. (SBertba iüieblig), Siolinfonate in gbnt ». «eetbo»en 1. S. (gtl.
ginlb), ©Sburtrio ». äüeetbooen 1. @. (©rüfin o. 'Saubenbeim),
Sburconcert ». SDtejart 1. 5. (gtl. Stamuaver), SBioIiufouate Bon

,
Öeetboßen l. @. (gtl. Schüler) unb §mo£lcapri«io ö. 2)tenbeI8iobn
(Stöbert ©meint a. »Stuttgart). —

SugoS. 'Huffiibruugen be8 -JDJufif- unb ©efangoereinS : &bar-
freitag „Sic fieben Sorte" »ou raabn. — »21m 18., 22. unb 25. »ilpril

:
im SbMtet bie Operette „EaS ^enftonat" »ou Suppe unter Sirec.-

:
tion »ou SSufcbtng, fleißig ftubirt »o:n äbormetfter SBeitert. ®ie
fccntftbe JC. Surd)[übruug l»ar ein für Silettantenträfte »orjüglitbe.
Sa8 ipau« soar jebcsmal auS»erfaujt. fsu 'üubetrarbt ber SBetbaituiffe

. geretebten biete 93or;;ellu:igen beut Sßereiite -,ut oolleu 6'bre. — %m 30.
Slpril goncert »on Ängualib »on »Jtatiouatbeatet ju »ßeft: Suo
für Violine unb *}3iauoforte übet ben „ScmmernacbtStraum" (SSBetfert

uitb grl. Siuta »ßaScu), Sd)itbeit8 ,/üJanbever" («ngoalf»), „Sei
! mir gegrüßt" »on Srbubert_ (grl. ^eiß) , «ilbnißacte »on »Diojart

(»püpn-ifD), „aL'^ubftevr." aolcquattett »ou Sufcbtng, ©eetboBen«
|

tSburionate Op. 53 (grl. »#a8cu), „3. b. betl'gen JpaDe'n" («ngoalf»),
Sieber »ou SBalbiuaun, »üSufcbing sc. »ilngoilfö bat »or elf ^abren

|

l;ier im üereiu jetue ©efaitgituoten begouiieu uub ftcf> ieitbetu ju
einem tüdjtigertjSäujer berangebilbet, treju ibm feilte umfangraeben

! rompatbifet):'.! etimmtttel ^ilfrci^c §anb leiftcten. Er fang 'ebr

fdjöu. grl. Si»ia pascu i
r
t eine auSgejeicbnete 3nterprettn »öee«

:
tbooeuö unb uerbient al8 Dilettantin in bte erfie iSlaffe ber »|3iaitiften

|

gefegt ;u roeroen. Unter ibteu giugern tlang ber Streicbet'fcbe (£on-
1

certfliigel auSgejeicbuet. 3)a8 Jjaus »ar ft$r gut beiudjt unb ber

»Beifall let'baft. —
iteuc unti neuciujtuöitte ©pent.

'*-* Leibis „jtiba" l;atie »or Jiurjem uurb im SB i eu er JQof-

operntbeater gteirfurie tu söerltn nur wenig (Srjolg. —
pccfßmiluad)rid)teu.

*—
* (Sapelim. Sari ©ö(je in Breslau erhielt für Borjüg=

liebe Seitung einer Silettautenoorftelluiig be»3 gtaiteuDereiuS im
Stabttbeater einen toftbareu Stcigentenftab »ou über bunbert

\

lern Sertb mit eingraoirter SBibmung. —

^ur @üifü!)rung jitugerer Gräfte.

IV. i)(t*alo»ttt.

(StfllllB.)

®aS furje Senau'fcbe ©ebtebt „Sitte" ift aueb »ou Stöbert granj
couuouiit toorb::t, aU edjter Sbrifer bat fieb grau», ftrcug inner«
balb ber momentanen Stimmung beigeben, weld)e bie ü^oite be8
-texte« unmittelbar angeben: btefen bat er fein jiböues, in tubig«
i»iibe»oliein Xone gebalteuto Diufitfliicf angepaßt, ebne über bie

©renje herleiten irgeutwie biuauSiufcbreiten. ©an< anber« ä«lt&a«
looicb- 3but genügt e§ nic&t, thvaA) taS ©efüblämoment ber »ort.

jwet Strcpbeu tBiebet'äugebert_, uttiDiUtürlicb tritt ibm baS ©anje
jener »43eriö;ilicb£eit

, jenes ©djicffais, jenes Seelenlebens »or bie

gantafie, aus roelcbem er fiel; bie im ©ebid)te auSgefprodjene Stim-
mung bertjorgegangen beult. 3nbem er bie Strablen mufifalifcber
sbeleud)tuug auj baS (ämpfinbungSmouieiit fallen läßt, roelcbeS ben
lt)riicbeu 2)>cbter a uSfcbiießliti} befdiajtigte, i»eijj er uiö hinter«
grunb, in bmtflen Umriffen einen gaitjen Sbaratter mit allen

feinen SebenSftürmen au^tbeuten, uub taS ift eben baS Sramatifdje.
©n bem Sebeu ©ntfrembeter, beS 8tingen8 »Htüber, ift bieier ,/öit-

teube" unfeteS Somp., ein [oleuer , beut euttäufdutng über iinitau=

föung ieben ©laubeu au bie »2Jieuicb(;eit geraubt, urtb ber enblid; in
ber füfjen lOtadjt eines cwifleii viugeS ben legten 3uflucbtsoit fei-

nes ftetS Uiibefriebigteu, iebniufbterfüllten JperjenS ju finben ftrebt,

aus btr Söei'c feine. Uu[eligt'eit tuft er biefem iluge hu: Ußeii' auf
mir! nimm mit beinern ßauberbunfel biefe Seit binweg, ein»
fam icbisebe bu über mit 1 «o ruft ein Scbifjbrüd;;get auf bem
SebenSmeere um §itlfc unb »Rettung, ju fo erfd)üttetiibem Seeleubilbe
roufjte ber (iomp. bie einfache ©iebtung 5n err»eitent, „'Kimm bie

Seit »on btiiueit mir", bann culmiuirt fär i&tt ber äabalt ber
Sitte, bei biefeu Sorten beS 2ejte8 milbert fii; bie äJiufif unb
bereitet; in aümäbiigem «inten jene einfamfeit mit ber ©eliebten
»or, roeldje fie nu8 in ben etniadjen SertlatungStöneu ber legten
Safte als erreiebt abneu laßt, unb bamit baS büftere 9cebelbilb eines
fneblofen SebeuS, bnreb «inen §offnungSflrabl äetttjetlt, jum »erjb'b-

nenben 'ilbfdjluB bringt, ©er Seier mag {leb felbft überjeugeu, ob
(äingenomnieubeit aus uns iprtcbt, wenn wir btejeä Sieb 511 bem @r*
greifeubften jäblen, toa8 bie ©efangsiiteratur aujireifen fanu. Siefe
bramatifdje SebanMuugsroeiie lötifcber Sicbtuugen brüdt atlerbing«
maneben SDt.'fcbeu Stebern einen beinabe fragnieutarifcbeu (S^aratter
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auf, ber fcmt 3encn uuangtnebtn emVfmtberi tonten mag, bie nicbt

im Stanbe obet uidjt geroiUt ftub, auf feine Intentionen einjugeben

unb ben bramatifdjen Sörudjfiücfen, bie et un8 corfütsrt, au« eigenem

Serfta'ntntfj bie gebärige «brunbung ju geben. Saber benn tUtau»

cber ftdj für unbefriebigt erflären teilt. Senn man unter SBefrie-

bigung toetftebt, baß einem niebts tneljr ju benfeu übtig bleibe, roer«

ben freilid) beinahe alle Sieber üJt.'e unbefriebigenb genannt roetben

müffen. Skrftetjt man aber unter ipefrietigting, ba§ mit ber ätnrei

gung jugletcb aud) bie geberigen 3lnbalt«puncte jur b<t™onifd)en

inneren Srgän^ung ber angeregten äbilber gegeben feien, fo rotrb

man bie Slage, bajj biefe Sieber unbefriebigenb feien, geregter SBeife

nicbt erbeteu fünnen. greilidj genügt c«, um Sieber biefer Srt ju

reürbigen, feineSreeg? im getröbjtlidjcn Sinne „muftfalifdj" ju fein,

b. an tauber tb'nenbcm Slingtlang greube ju baten, e8 gehört

ebenfofefjr poetifetje äuffaffung ba;u, unb SJerftäubnig für bie un*

Bermetblide Stauer jenes boberen , ibealen Streben«, roeld)e§ felbft»

jufriebenetn iöebagen in unb mit bet SSelt fid) nimmer Eingeben

faiin. Senn ber ©etft biefeg eblen fpcffimiSnui« toettt bureb iB(.'«

Sieber, er bilbet bie fcüftere ©runbfarbe, roeldje mir in feiner SHi-

fdjuug feiner fonft fo mannigfaltigen feolcrirnugen ganj »ermiffen.

SBollen roir nun bebaupten, baß bie Attitif au biefen Siebern gar

Kicbt« au«$uftcllen finten trerbe? Seincgteeg«. SBenu man fie tm

(Sinjclnen tnrdjgeljt, ftnbet man niefct 9ifle« gleicb tebeutenb nod)

aueb gleid) originell. Ser Somp. leljnt fid) oft auffallenb an feine

großen Sorbilber Sifjt unb SBagner au, bod) geigt feine (Smancipa»

tion ju felbftftättbtger 3nDioibualita't Ben Jpeft ju §eft bic erfreu«

licbften gcrtfdnttte. ©uabe mit 33e;icfciing auf biefe eigene 3ttbi<-
I

toibualitat mb'djten tuir aber ben Scmp. erfudjen, bicfelbe nidjt in ,

beftanbtger Häufung gemiffer Sraftmittel, Stmmmaleieien unb ber»

gleidjen Sleurjerlicbfeiten ju fueben, bie am Gsnte jur SJfanier aus»
!

arten tonnten. Stuf Heinere Sötailmäugel, teeldje ju finben nnb

mit gekörter ©reite ju befrieden am (Snbc febr leidjt ift, laffett Wir
[

uns bier gar nidjt ein, fonbern galten e« für rtebttger, auf bie im i

©anjen unbefireitbare öebeutung biefe ©efänge unb auf ben origt=
:

gineüen Sbarafter binsuKeifen , ber ibnen reben fo Bielem SSortufj.

lidjen auf tiefem ©ebtete solle @jiften}bcreä)tigung fid; evt. — Do.
;

.fritifdjer feiger.

Kammer» unö |jausmu|tß.
gür SSiclonceU ober Sßiolinc.

§. Qxixtitt, Öp. 61. SDret (Sonaten für *Bicmofbrie unb

SStolonceE ä 20, 22V2 unb 25 @gr. Hamburg, Srauj.

—

@. befigt bie ©abe, leicht unb fafilicfy ju fdireiben. Quirn Eiat

er fieb mit ©lüc£ in bie 3ug enb^ett § atjbn'ä berfeßt, ben früher

fßlebel, SSBagenfetI unb Sonfovten fo riel nadmbniten. !8eice 3n»
fttumente erbaitett bequem oue}ufütrei!be paffaqen unb fc betonmien

junge ©fielet erivünfdjte ©elegenbeit ju eiteitauber Ue6ung. 9Jur

bei Kr. 1 ift ba§ f)3tauoforte ju fümmerlid) bebad)t, man benft an
©iabetli unb anbere läugft SBeifcboUeiie. 3mii'erbtn bleibt e8 loben?=

roertb, and) Sergleicben ju trobtteiren, BieUeicbt tritt baburd) maueber

©ilettant ermuntert, ba§ jetjt reegen gefteigertit 2(nforberungeu mebr
Bentadiläjjiflte SBioIoncell m cuUtoiteu. — S.

J;. §farß, Op. 59, SSier flehte »Bottragöftüife für SMo*

lonceü ober SSioliuc. Setsjig, gorberg. —
Ber ©ebalt ijcrliegenber Stüde ift ein nidjt ju bober, nteBr

baju angetban, anmutbig 511 unterbalteu als tiefer anjuregen. £>ie

Slrbett 5'eicbnet ©olibität an« , 6t*tt>etlen beginnt fie fegar Sinläufe

p tbematifeber goitfbintiung. Sie lD;elobien ftreifen meift an ben

eblern SSoIfStcn
, b, in unb uuecer italiuiifi' en fie ein wenig. ®ie

Sbtjlle trifft beu entfbredjenben Sbaratter gerate fo gefrbieft Vtne bie

„SSatlabe", bie Srnprobifation föetnt roevtbcoiler ai« bo» Bulgare

ällpenlieb. SeineSmegS bbbet tedmtfd)e Slnforberungen an Slaaier

rcie @tretd)tnftrumente ftellenb, roerben bie Stüde aU beffere §aus=

muftt fid) Eingang »etbtentermafien Berfdmffeu. 3n ber Partitur

fmb einige Heinere gebier betreff« ber ScblüffelBotjeicbnung fielen

geblieben, bie fid; glüdlidierrueife in ber gebrueften Sioloncellftimme

nirl)t »oifinben. —
§8crtd)tigung. 3n ber öov. Sir. ift im Sitel ber 53tofd)üre

über bie S3erl. ?od)
1
d) u 1 e (in golge ton Slenberung ber ©d)ttft

erfl natb ber SHeBifion) ber Käme be« SSerfafferS entftellt toerben,

unb mu§ berfelbe „SB. Sang bau 6" beißen. —

güt fJJiancfortc.

^Oft^tttt fißffs Op. 115, Deux Morceaux lyriques.

SetPjig, gorberg. —
Ä'ieber einmal ein frangßftfdjei Eitel, noch baju im 3abre 1874!

ler'elbe änbert an ben »tücten 9Jid)t«, fie finb meber pbaiitafte»
nod) geiftreid), aber guttlmgenb, mithin falonfabig. Slu« bem äl8-

butftücf fpridji übrigens me^r Saramersofenfentinientnlität, toäbjenb
burd) ba8 au« Sl8bur gebeube ein frifdjerer, natütlid)erer 3"g gebt. —
«Hfßett ISttttfil^, geiimarfd) für Glamei. ©tralfutib,

fJtegtcrungöbrucfcrei. —
Ser fürjlid) oerftorbene treffliche fj3iauifl erringt fid) mit bie'em

Opu« feine fonberlicbett Sorbeeren. ©er ÜKarfd) mag einem ä)iilitair»

mufiftbef wegen feiner Urbanität redjt rcoi)l gefallen, a'ubereu anfprud)«-
coHeren Seelen jeboeb fann er fein 3nteteffe bieten. —
gijarfes ^flertpr, Stltiumfilatt, jrcei «Wclotien. t'onbon,

$uib.tng0 unb Otontei. —
lieber beibe Stüde läjjt fid) rueber Biel ®ute8 nod) Biel ©d)!im»

nie« Jagen, fie Hingen gut unb fmb nidjt fd)tt>er ju fpielen, anbere
SSor^üge tonnten mir in ibnen nidjt etttbeefen. —
§ottfttei> ^ittbei, Op. 13, Andante Serioso unb Son»
ccrtpolonaife. Stuttgart, ©törmer. —

3uni Vortrag fe^t biefe fiompofttion, bie in beiben Eb^eiieit redjt

finnig erfunben ift, aber bnrdj Äürjungen gctoijj genjinuen mürbe,
einen träftigen Spieler uou jicmlid) tüdjtiger gettigfeit Borau«. —

gür jmei fpianoferte.

Jt&öff gsenfett. Snjiructibe 2lu«gabe »011 SBeettjoeeng
2) in oll fon ate Op. 31 unb ber Sonate Dp. 53. Seipjtg,

gorberg. —
Sa« ^>auptBetbienft §enfelt'8 beruht in ber SBeifiigmtg eine«

srcecfentfpred)enben g t ngerfaße«. Sie betreff« ber letzteren »or=
gefdjicfte äßemtrfung, bafj e« il)tn babei nur baium ju tl)uu mar, ber

Sompcfiiion fo siel a!8 möglidj gerecht gu roerben, tonnte fidj §.
jtbrd) ganj trobl erfpaten. Sa« verfielt fid) bodj bei jebem ginget»

farj unb befonbet« bei einem ju ©eetbooen'fcfjen Sonaten gauj »on
felbft.

—
^Bearbeitung »on 58 e et l; ob eng Sonate pa-

th^tique für 2 $tonoforte. Sbenfc. —
3n biefer ^Bearbeitung fpielt ba8 elfte fßiano ben SeetfeoBenfdjen

Seit mit £>enfelt'fdjem ginget fotj, ba« jroeite §eufelt'fd)e 2Iu«fd)tnü-

iiung, bie fid) fc Boögrifjig rcie nur tbuntid) giebt. Sluf biefe Seife
borgetragen, mu§ bie Sonate einen pompöfen (äinbruc! berBorrufen. —

35. 33.

SBearbeitnngen für Orgel,

^icineeße. In memoriam. Sntrobuctton unb gttge mit

Sboral für grofeS Orcfjcfier, für Orgel arrang. bon SRr*

bevt ©cfjaab. Seipjtg, ^orberg. —
Siefe ben SDianen be« Seipsiger 33iolmmeifler« Sabib gemibmete

3ntmortefle SReiuecte« ßat feb)r Salb in 9t. Sdjaab einen ^Bearbeiter

gefunben, bet roeit entfernt Born §anbtoerf«fd)Ienbriau geroöbntictjer

Uebertragungen, bemübt geroefett ift, burd) Sorgfalt in ber Angabe
bt)uamifd)cf ^'idjen ber tieinert £outid)tung ju entfpredjenber SBir»

hing auf ber Orgel ju »erljeifen, roenn mir aud) jugeben roollen,

baß fieUcnnjeife bie conecte 2ln«fürjrung biefer SBejeidjuugen pmal
auf Heineren Crgeln nid;t oljne @d)roierigfeiten ju Betroirflidjen fein

roirb. Sie freie giguration ber S^oralroeife ,,SBenn idj einmal fott

folt fdjeibeu" erforbett für ben Vortrag be« mebvftimmig fid) b^in»

buvdjrcinbenben Cantus firmus ein befcnbcreS SDianual mit cba»

tacterift|d) burdjflingenbcn Stimmen. Scroti biefer Utnftanb rerleii)t

ber mit tiefjlidjer Orgelroutine burebgefübtten Uebertragung bejon»

bereu SBertI), ben BotäugSrceife Bon juner tedjuifd) etgeutbümlid)en

unb aujiebenten Seite fttebenbe Orgelfpieler beim Stutium biefer

fptece ettemten roerben. — 3- Sn.

SSritfitaften. Dr.C. L. m^>. 3n siöa^e^Mnnenwu- beftärigen, bog

ber 3bnen betannteSoncettmeifler ein guter Setjrer unb ein,früberet'®d)ü=

ler S. Spolji8 ift. — 0..L- in Sie beutige Kummer b. 331. bean»

mottet 3bte Anfrage. — Ch. 0. in 2. SBarum erft einen langen

sBtief? Sie jäljleit ja fdjon feit Sabrett 5U unfern gefdj. SKitar»

|

beitetn, beätwlb aud) ferner ciroünfdjt. — S. in S. bei K. ©Oi
: roeit mir in Etfabrung gebrad)t b^aben, ftnbet aud) biefe« 3al)r am
|

brüten fßfittgfifeiertage Kadjmittag« ein Soncert im Some ju 5!Jierfe«

1 bürg ftatt.
—
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In meinem Verlag erschien soeben :

Friedrich Bellermann,
Seine Wirksamkeit

auf dein Gebiete der Musik.
Preis 1 Mark.

Leipzig und Wiuterthur.

./. Rieter-Biedermaim.

Neuer Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Xiehmanu, J. O-, Theoretisch -praktische

Harmonie- und Coinposittoaslehre. Ein Lehr-

und Lernbuch für Präparanden, Seminaristen, Schul-

lehrer, Organisten, Kantoren und Musikstudirende.

Erster Theil. Die Lehre von der Harmonie oder dem Ge-
neralbasse. 3. neu bearbeitete Auflage, gr. 8. 1873. n.

1 ^ 10^
Zweiter Theil. Die Lehre von der Composition oder dem

Contrapunkte. 2. neu bearbeitete Auflage, gr. 8. 1874. n.

1^5^?
»eidjelt, Gesanglehrer und Gesangunterricht

der Volksschule in zwei Theilen bearbeitet, 8. 22£

owijilichcs ui«; odleUtirhes.
Eine Sammlung

vierstimmiger Chöre

Gy,
für

rmnasieu und Realschulen
herausgegeben von

Adolph Glasberger
Op. 8.

$arütur preis 15 Itgr.

Wir erlauben uns auf diese vorzügliche Sammlung,
welche fast ausschliesslich Originalcompositionen der nam-

haftesten Componisten unserer Zeit enthält, alle Gesangleh-

rer und Gymnasien, Realschulen und anderen höheren Lehr-

anstalten, denen dieselbe speciell dienen soll, aufmerksam zu

machen und bitten, wegen des Partiepreises sich bei Einfüh-

rung des Werkes gef. direct an die Verlagshandlung wenden
eu wollen.

HANDBUCH
der

modernen Instmmentinmg
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHJJT,
Fiirstl. Schwarzburg-Sondersh. Bofmusikalienhändler.

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen folgende

von

E. Gatenhusen
Op. 3. ÜJwi Stüdu für Violoncell und Pianofortebegl.

Pr. 1 Thlr.

Op. 4. Sd)Otttf£he Duftte für Sopran und Alt mit Cia-

vierbegleitung. Pr. 25 Ngr.

Op. 6. Drei Äeutfche CteÖer für Sopran oder Tenor mit

Begltg. des Pfte. — No. 1. „Gute Nacht" von
0. Haussmann. Pr. 5 Ngr.— Nr. 2. „Vöglein
hat im Fliederbaum" von 0. Haussmann. Pr.

5 Ngr. — No. 3. „Mein Herz thu' dich auf"

von ß. Eeinick. Pr. 7V2 Ngr.

Ferner:

Sechs Gesänge
für eine mittlere Stimme mit Ciavierbegleitung

von

«heim fHI.

Op. 37.
Einzel- Ausgabe. No. 1. „Stille Sehnsucht" von
Lenau. Pr. 5 Ngr. — No. 2. „Flohen die Wolken im
Abendwinde" von Bodenstedt. Pr. 5 Ngr. — No. 3.

„Im Frühling" von Bodenstedt. Pr. 7*/2 Ngr. — No.4.
„Unter den Zweigen" von Paul Heyse. Pr. 7V2 Ngr.— No. 5. Klage eines Mädchens von Ludw. Pfau. Pr,
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SBon biefer äelifdjtift «fcbetnt jebe Siorte

1 Kummer t>on 1 »Her l l
/a SBoaen. i'reis

beS Jahrganges (tn 1 Baute 4*(8 ibl:.
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3niertion*aebülircii bie 'Jietitjeile 2 9tgr.

i'lbcmucmciit nehmen ade 'Koftämtev, l>ucf)=,

ÜRufffalieti* unb Sunft=$aitblmigen an.

Serantworttickr Dtebacteur unb Verleger: £. <f. iKafjnt in Cein^ig.

jUtgetter & go- in Sonbon.

p. pernarb in @t. «Petersburg.

$e8ef$ntr & Potff in Sarnau.

®e6r. $tttt in Süritij, SSafel u. ©trapurg.

M 21
(f. gtootfla«» in Sfatjterbam unb Utrecht

f. £djäfer & Üotabi in ^iiabet^ia.

^. §QtotUnU$ in ÜBten.

^8. gSefretroann & §o. in 5Kew=?)orr.

Sniialt: Mecenfwnen; ßarl äBilbetm, Siebet im* ®efänge für eine ©ingftimme

unl) (Bianoforte; SieSer füt bie lietanioaäifenbe Sugenb mit Begleitung be«

SBiattoforte—Siibttng Stofct, «eettjoben. Sifjt, SBagner., (Sc6tu&). -Sotrt-

fsonbenj (SDlüncfjen (@$Iitfc). fcamtmrg. Soubott.) — Kleine 3eitung

(Ja,jeSgefa)icrjte. äSermüctteä.) - Slnjetaeu. —

3{ammer= unö $ausmuft&.
gür eine @ingfttmme unb <|3ianoforte.

gatl ptffletttt , Cteöer unb ^efänge für eine ©ingfiimme

unb gptanoforte.

Ciebeu }fc ö 'e Oeraninacfjrenbe Ougenb mit

^Begleitung be« SJJianoforte. Seidig, SBrettfobf u. Härtel.

SBir haben bie geiamraetten Steber unb ©efange eine«

Spanne« bor un«, beffen Käme einft unb noch, jefct mit <Efe»

ren im gefammten 5Deutf*lanb genannt warb unb wirb unb

beffen bor 3afere«frift erfolgter Job alterorten Sfeeilnafemc

meefte. 5Die S3erlag«feanblung bon Sreittovf unb gärtet bat

ftefe ju obigen groei Sammlungen feerbeigelaffen, eine anbere,

Tl. ©c»loß in Söln, wirb bemnäefeft eine Bon ben Ciuartetten

für SJldnnerftimmen bringen; ber (Ertrag fämmtlicfeer brei

qSubltcationen ifi beftimmt jur £erftetluiig eines roürbigen

©enfmale« auf bem ®rabe be« SomBontften, welker mit

ber „SBacfet am SRljem" jene« Sieb fefeuf, ba« in feinerer 3eit

bem gefammten beutfefeen Solfe ein wahrhafte« 3iationallieb

geworben ift. ©egen foldE) eblen 3n>ecE lagt ftd) gewig nicht«

einweuben: ob e« bagegen ju feiner (Erreichung wirtlich erfi

biefer Sammlung beburft, ob mit ibr ber ÜJiuftfliteratur ein

er^efclidter Stenft geleiftet worben, ba« ift wieber eine anbere

grage. 2Ber trägt niefet fein ©therfletn bei jum ®rabftein

für ben ©anger ber „SBacfet am Wein"? ®ewiß jeber

£)eutfcfee unb jeber üftuftfer. SDa« eine Sieb ehren wir t)o$;

bei ben Bielen anbeten Borliegenben £eften bebauern wir faft,

mit ihnen betannt geworben ju fein; im 3ntereffe be« Som»

»oniften wd're ihr Dianufcriptfchlummer wünfchen«wertfeer ge»

wefen. 2Bie wir aus ber bem erften Sanbe beigegebenen

biograbbifc^en ©cijje erfahren, war 2Bittjelm nur ferner gut

Verausgabe bieler feiner gompojttioncn bewegen, ©ie

©c^eu bor ber Oeffentlidjfeit fcatte attem 2lnfcb,eine nacb guten

@runb ; nur ber (Eifer guter greunbe jog äJianc^e« ans Stdjt,

wag urn)rünglic§ Born Somp. gar nitfct für sott angefel)en

warb. Segen wir btefem ttmftanb einige« ®ewic^t bei, fo

werben wir mit ber Ungleicfyartigfeit ber aufgenommenen Sie*

1 ber einigermaßen Berfßfynt. SSBottte man augfpre^en, Bon ben

; Siebern unb ®efängen (erftess $eft) einen burcb,weg anstehen*

ben, erfreulichen Sinbruct erhalten Ratten, fo beginge man

! eine ©ünbe an feinem frittfetyen ©ewiffen. SDer Jon ber

|

2öi%lm'fcben SKelobien untertreibet ftc^ meift nur wenig »on

bem Hbt'S, Süden'« ober ©umbert'«, aueb, bie Segleitungen

fireben äugerfi feiten einige Selbfiftänbigleit an, nur ^ur bar»

i monifd)en güttung (feinen fte ba ju fein. 2>ie aufgenomme«

: nen Sieber ftnb entftanben wdbrenb ber Safere 1839—1870,

umfaffen mithin einen 3eitraum Bon brei§ig Saferen; feofft

mau Bon ben fpatren einen gortfdmtt ju ben früheren, fo

irrt man; mertwürbig gleicb, ift ftefe jeberjeit bie «ßrobuction«art

Sffi.'« geblieben. 2Bie ein Äitnfiler, ber 3eitgenoffe ©efeumann'«,

«Kenbeläfofen'S, »on ffiagner gar niefet jit reben, fo wenig »on

beren moberner©cfeaffen«weite beeinflußt worben, fo conferbati»

imfcfelimmften Sinne 3eit feine« Seben« bleiben fonnte, iftnabeju

rätfefetbaft. Kur ber Umftanb, bag 3B. feine Sfeätigfeit weife»

renb 25 Saferen l)au»t|acfelicfe Sietertafeln ju wibmen ge»

jwungen war, wobei ja fünftlerifdje Anregung unb (Erweite»

rung be« murtfalifcfe^aftfeettfcfeen $orijonte« wofel nie ju er»

warten, maefet bie traurige £batfac$e etwa« begreifliefe,

©efeumann featte fefer Kec^t mit bergrage: ©age mir, wo bu

lebfi, unb iefe Witt bir fagen, wie bu com»ontr(i! SS., ein

Sierteljaferfeunbert nact> Srefelb gebannt, überbte« auä) ©*üler

be« eferenwertfeen, aber confer»ati»»Berftocften Sllo^« ©efemitt,

füfelte niefet« in ber fttfeb. aufblüfeenben ©ewerbftabt »on ben

»or (t§ gefeenben Neuerungen auf muftfalifcfeem ©ebiete, unb

felbft, wenn er etwa« ba»on gefbütt, gutgeheißen feat er fte

gewiß ntc$t; fo quiat au« feinen Siebern niefet ber bejaubernbe
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|>aud) moberner SWelobif, er führt jum größten Zfyeü feine

Seifen in bem ©inne, bafj bochften« Saien niedrer ©efdjmacfs«

fiufe an ihnen ftd) erfreuen, Senner aber unb ÄunjMthertfer

nur wenig (srbauung unb Anregung »du ihnen erhalten ju

haben befcnnen muffen. —
2luf fcem gelbe beS »atrtotifchen Siebes Betätigt ftd) SB.

BerhaltntfiniäfHg am äJortheilhaftejfrn. £>ie (Ehren, fcie er mit

ber „2Bad;t am 9tt)etn" ftd; gewann, fo wenig abfoluten SBertb

grabe biefesSieb and) haben mag, mir trotten fte il;m unange«

taflet loffen. UnS üerfönlia) will Sir. 40, betitelt „Unfre

Sofung" weit fchwungooller unb natürlicher fd/einen. 3n
tiefer SMclo bie:
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fteeft ebenfoBiel rhpthinifdje wie meiobifebe Kraft. 2tu* Sir. 26

„SBlüder an ber Äafcbacb/' hat b,6I;eren SBertb, rermöge ber

ihr innewohnenben SBudjt unb Surje:

Unb manche« anbere Sieb noch wirb erfolgreich, in biefer

Sammlung mit bem (SlücfSfinb ber „2Bad}t am SRbein" rtBa*

liftren fönnen. 23on ben Siebern erotifdjen 3nhaltS gilt Bor»

füglich bie oben »erfud)tc Sfyaracterijtif ; für entfd;i eben triBtal

galten wir j. 33. Sir. 68 „SDte Siebe", beren Slnfang uns

einiget (sntfegen einfloßt:

pp,==|^T^iä^fa=p£3

3er banft ferner nicht für eineSRührfeligfett, wie fte in Sir. 59

„©tolj mein ©tolj, wohin getommen" fo wiberrodrtig füfjltd)

burdjflingt

:

z±ü±pp:s±:ks=ir!
=fcs

ober nun gar in Sir. 41 „lief ©tief in 231icf", beginnenb

2Beiter Beraten wir nichts ; wem bie gortfefcung biefeS San»

j

felfdngerliebes wiffenSwcrtl) fcünft, fd)aue in ber Sammlung
©. 78 felbft nach. SBie harmlos nüchtern Sir. 13 „3m
wunberfd)önen SJionat SJiai" unb 5 „21$ wüßtenS bie Slu*

|

nien"
, befonberS für ben, ber fid) berfelben Sieber in ©chu<

mann'fdicr (EomBofition erinnert! 211« befriebigenber beben

wir Terror Dir. 25, ein freunblicfceSSDuett; Sir. 10 „SDiefirs

nie«" tfi fiimmungSreich, Dir. 48, 43, 30 im befferen 23olfS=

i ton gebalten, ba« „©cbjummerlieb" 71$art, Sir. 59 „grüblingSs

:
lieb" eine gute, BteUetdit bie erfte SomBofttion beS f»äter In«

;

jum Ueberbruß oft in SDluftf gefegten „3Benn ber grühling

auf bie Serge jieigt", Sir. 21 nicht ob,ne SBeifee, 9ir. 33
äierlid; anfpred;enb jc. 2) od; aud) irrten gegenüber fönnen

wir un« nur relatir lobenb «erbalten.— SRücEJjattlofer bürfen

wir bie eiiu unb jweiftimmigen Sieber für bie t;eranwad)fenbe

! 3ugenb anerfennen. SBon ben 62 9irn. werben natürlid) nur einige

^erlenwertt; bean|>rud)eu
,

aud) fte ftnb ungleicher 2trt; ber

i
Seirer wirb beim Unterricht ba« ®ute Bom mtnber ©elunge»

{

nen ju trennen unb auSjuweiblen wiffen; aber bie meiften

;

jeid;net natürliche, wahre ©rftnbung unb finbliche SJielobtf

j

au«. 3" (Slementarfchulen werben biefe Sieber als brauch*

barer ©toff ju begrüßen fein unb Bon ben gbglingen gern

gefungen werben, greilid; bie SlaBierbegleitung wirb in ©r*

mangclung eines GtlaBiereS in ben meiften SSolfSfd)ulen weg«

fallen muffen. — SJiacbt man uns ben SBorwurf, in biefer

23e|*Brechung theilweifc wenig BietätBoH uns auSgebrücft unb

ben beherjigenSwerthen @afc de mortuis nil nisi bene nicht

genug beaditet ju haben, fo antworten mir: bie Ärttif hat

feine feJjo'nrebnerifdjen SeichenBrebigten ju holten, ©te barf

unter allen Umiiänben bie SBabrheit fagen. Unb nichts außer

il)r hat unfre Seber geführt. — V. B.

aRiiftfaßföe ©Triften.

«^ttiiwig ^To^t. Xeetfjooen, Cifjt, TITagner. (Ein Sitb

ber Sunftbeweguug unfereS 3at;rt;unt>ertS. SBien, SBrau«

müßer 1874. 277 @. gr. 8. —

©djon in ber Einleitung ©. VIII—IX hatte ber SSf.

barauf hingewiefen, baf bei ben SRufen ftch ein reger muft*

falifd;er Sinn mit ©treben nach nationaler ©elbjiftdnbtgfeit

;

geltenb mad)t. iDteS führt er im V. SaBitel (33rtefe aus

! ©t. Petersburg) näher aus. SBefonberS tjt bieS bie OBer

„SRogneba" bou 211 er an b er ©fer of f, bie feine 2lufmerffam«

j

feit erregt hat unb auf bie er aufmerfiam macht. SDiefe OBer,

; im ©uf et burd;auS national (bie (Sinführung beS ShrifienthumS

i in föujjlanb), feiert in ©t. Petersburg große Sriumph« unb

I

ift in Serlin im SlaBierauSjuge bereits nadjgejiochen worben.

|

äBeiter werben erwähnt bie Oper „3ubith" beffelben Sompo«

ntften (älter als „SRogneba"), ©tinfa'S „2)aS Seben für ben

ßjaren" unb „bie 9iifchni*9iorogorober" Bon bem SaBetlmeifter

beS ruffifchen SheaterS, bem Söhmen OiaBrawnif. 3m
brüten 33riefe enblich gebenft er beS gleichfalls fet>r eigen«

thümlid)en ÄircbenchorgefangS (a capella) in ber SfaafSfirdje,

ber fid; befonberS burd; feine gewaltigen Safe auszeichnen fofl.

3)aS SaBitel VI, „Ueberrounbene Singe'' erwähnte ich

bereits, als ber #erabfejjung SWenbelSfohnS geroibmet. 9iohl

befprid;t barin eine ©chrift »on Dr. tarl SDienbelSfohn,

SSartholbt) „®öthe unb $elir 9JienbelSfohn*23artbolb^", bie



207

1871 in Seipgig bei Birgel erfdjienen ift, ober »iefmehr, er

fagt, er wolle biefelbe nicht befprecben, weil fte e« nicht Werth

fei. ©ein Urtl^ett über 2Jienbel«fotm fpifct fidt fchltejilich

fcafrin ju, bajj er „jeitlcbenS ber fyübjüje »tcl»er fprectjenbe 3unge"
geblieben fei. Ueber ÜÄ.'S Jalent jum ,,gantafiren unb $ri*

ma»tftafpielen" la|t er fid? ©. 147 fchr gebctfftg unb »crcicht*

iid) aus.

Ueber ben erfien Jbeil be« VI. Kapitels (£>ie religiöfe

'lonfunft unferer Jage), weldje alle Äirchencomponiften jwi»

fdjen SBadj unb 8ifjt au« bem Jempcl jagt, fprach ich oben.

£)er jmeüe Ztynl befdjäftigt ftd) fobann auSfcbliefjlid) mit 2ifjt'«

fircbltchen Sompo fttionen. 2ludj bie ftymphonifchen ^Dichtungen

»erben wieber erwähnt , bieSmal auefü^rlie^er ©. 162 ff.

Sil« allein giijts Äirchencompofttionen vergleichbar werben

©. 165 ba« „®ebet ber eiifabetb" au« „Jannhäufer" unb
bie !Boif«br;mne an £an« ©adi« im legten 3Icte ber „SJiet*

fierfinger" erwähnt. SDagegen finbet ba« „giebeSmahl ber

2lpofiel" einigen Jabel, al« ju feljr nod) im £erfi>mmlid)en

befangen. f8on gifjt« fircblicbeu ßompofitionen werben ge«

nannt (abgefclien Don ben »telen Heineren ©ad)en, wie bie

Pater noster, Ave Maria k.) bie ungarifcr)e Strßnung«meffe,

Missa choralis, SWeffe für OMnnerjHmmen, Requiem, unb Bor

allem bie „fiegenbe oon ber heiligen (Slifabetb" unb ber „QityxU

flu«". 911« (sigentbümlichfett be« gifjt'fchen tirchenfi»!« wirb

berBorgehoben ber mafjige (gebrauch ber firengen polyphonen

gormen, alfo ba« Uebermiegen t>eS harmonifchen unb melobü
fdjen (Elemente« über ba« rl)»thmifche, er bat erfannt, ,,baf?

aud) hier ba« Sftelo« ben eigenthümlidjen 8ogo« ber ©ad)e
au«brücft". 3um ©chluf? wirb ermahnt, ba« $apft $iu« IX.
bem SIbbate gr. Sifjt feb,r iu$tfy<m ift unb tr)rt feinen treuen

©ot)n, feinen <ßaleftrina nennen foH.

Sa». VIII, ba« Sar/reutfcer ^ftngfifeft Bon 1872, han*
bett eigentlich gar nicbt Bon biefem gefte felbft, fonbern ift eine

funftphilofophifdie ©ftjje über bie Sebeutung Sßagner« unb
feiner 3been, aEmlid) wie Sap. I. ober II.

Sap. IX, „©in fünfzigjährige« Künßlerjubilaum" er^

jab,lt Bon SifjtS erftem Soncert in SBieu am 13. 2tyrü 1823,
in welchem 58eetf)cBen anmefenb mar unb entjücft Bon ber

Seiftung be« 11jährigen Knaben benfelben emporhob unb fügte,

biefer tuf? war bie Sünfilerweibe StfjtS unb ba« 2lnbenfen

an jenen Moment ift e«, wa« ihn fein gange« geben lang

begetßert unb ju fünfilerifdjen Jhaten entflammt hat. £>a«

3ubiläum«fefl felbft, weiche« bie ©iabt «ßeft ihrem grofsen

SWeifter feierte, befdueibt 9cob! in ber ergreifenbfien 2Beife im
XII. ßapitel ,,SDa« fiifjtjubiläum in $eft", weicht« entfchie»

ben ba« fünfte gapitel be« gangen Suche« ift, frei »on allem

2lefthetiftren unb föäfonntren, nur »on warmer SBegeifterung

unb frifcher Erinnerung in bie geber bictirt.

SSon ben SBicner ©riefen (Kap. X) »reifen bie beiben

erften eigentlich nur ba« fchöne SBien unb ba« ed)te SDeutfct)s

thum be« Sffiiener«, befonber« im Familienleben, ©er britte

berichtet über (Singelbetten : Äünftlerabenb ber ©efetlfchaft ber

SWuftffreunbe
, fchwebifche« ©amenquartett

, «ßauline gichtner«

(£rbmann«börfer , Winnie |>auf (^bie renommirte amerifanifche

©oubrette
, natürlich au« welfdjer ©chule— risum teneatis!),

Doppler, alle werben burchgefprocien. S)abet fommt auch Sie

Kebe auf Sherubini'« Requiem, auf ©chü^' „7 SBorte".

©tefe fowie bie folgenben iHeifebrtefe (gap. XI) ftnb urfprüng*

lieb geuiaetonartifel ber SugSburger ,,2lllgemetnen." 35em
erttfprechenb ftnb fit eben — geuttteton«. Uebrigen« enthalt

ber gweite ötetfebrief eine ausführliche Seiprechung Bon Sifjt'ö

„Shrifiu«" mit genauer Slngabe ber einzelnen Zljtik k. 9Ja*

türlich alle« lobenb. (Eine Sifjt«Sritif fcaben wir eben nod)

nicht, ebenfomenig wie eine SZÖagncrfrtttf : e« giert bi«
jejt nur Slnbeter unb geinbe! ®er lefcte Cteifebrief

fehltest mit einem 9tu«bli«fe auf 58at;i:eutt)

:

„92i(tt6Würbicj ift bie Nation, bie ni$t
3l)f Wtt- freubig fefet an ihre <5fyxi\" —

Dr. §ugo SRicmann.

(£orref)Jonbens.

(Oper, ©ctiinj!. ') Siiindjcst.

@8 erübrigen nun noch einige Sorte über »erfdjtebene Be»

rettä erwäbnte meift jüngere Gräfte in ber SÄethe unfereä Opern»
perfortaleS. Unter benfelben nimmt grl. 8tabete umfomebr un-

tere aufmerfjamlett in Stnfpru*, als fte Waljrfcbemltd) bag (ärbe »on

I grl. Steble anjutreten au«crfeben fein bürfte. SBir ijalten bie junge

;
©ä'ngcvin für eine ganj gute SIcquifttion, nur febeint man auf bem

beften SBege, fte in ein %ad) ju brängen, ba8 Weber ihrem ©ttmm-
; ctarafter noch tbren übrigen SInlagen entfpricht. ©oweit ftet bisher

|

urthetlen lieg, waren ihre befielt Seiftiragen bie auf bem ©ebiete beä

j

jugenblicben SoIoraturfacheS 3. SB- Sarto 58ro8cr)t, ebenfo ihre Slgathe

eine recht tserftänbige Setfiung, attch ihre Seffonba betriebigte, toa'brenb

ifer at« ©enta ber bedamatorifc&e Stccent fowie bie erforberlicbe

SBucit ber Stimme jum Stjeil noch mangeln, ©ebr erwähnenäwerth

ift ibre Sllice, bingegen überragen bie Stnforbenmqen einer Valentine

bei SBcitem ihre Gräfte, furj für ba« hoebbramatifebe gacB erfebeinen

uns ibre Anlagen fo lange nicbt auSretcbenb, aU man uns nicbt

I
ber SInnabme iiUhxt baben wirb, es berechtige jnr StafMhmg ber

genannten Partie febon ber 93eft§ bcS entfpr. boben (£. Seiber war ber-

fdiiebene 2Me ein blog fingere« 3(6finben mit ber ibr nuert&eiltert

Aufgabe %u beoboditen. §offentlirb Wirb anbauernbe Sbättgfeit in bem

9?abmen unfere« ©nfemble« aßmäbltg ba?u beitragen, bie nodj an»

baftenben *ßroBinsialmanieren. ab^uPreifen unb ibrem itnrubtgen, mit

Sbeatertunftftücfcben gewürzten Stiele mebr Wiirbt.qe Einfachheit unb

9tuhe ju »erleiben.

(Sine weitere jüngere traft unferer Orer, bie wobt in guhtnft

ba« ©oubrettenfacb auSsufüöen haben wirb, ift Sri. SKcpf enbeim.
2)te »orjüglicben Seifiungen ihrer SSorgängerin in biefem f?acbe (wie-

ber grl. ©tehle) werten ibr ihre Stellung »orauSfirbtlicb febr erfebwe-

ren, unb ba« $ublifum bürfte um fo unwfrtebener mit bem Sanfche

fein, al« bie ®rbin alle jene SSonüae, Welcbe grl. ©teble befag unb

Womit fie in ltnr.atfabmliirer Seife Kattien, wie bie Marien im
,,2Paffcnfdmiicb", in „S^aar unb 3imniermann" unb in ber ,,$Regi»

' mentstoebter", bas Sictbfäppcben, bte3erlinen it. a. au6ftattete, nur

fpärlich beftfct. ®ie junge ®ame erfreut ftch ?War einer refbectablen

! Seblfertigfeit, allein e« mangeft ibr ber einfcbmeicbetnbe Simbre be«

Organe«, §umor unb SWaitoität ber ®arftef(nng. ©aj" ftnb SBort-

bilbung unb Sccaliftrung fehr mangelhaft, furj fie fcheint ju jenen

Sängerinnen p gebb'ren, benen bie textlichen Infcrberungen süllig

9cebenfacbe, unb biefer UeBelftanb »erträgt fteb mit bem in grage

flehenben SRoltenfache am Slllerwenigften.

2>ie britte präfumtibe Nachfolgerin be« grl. ©tehle ift grt.

©theffjlt. Un« bie erftere in ber Partie ber eiifabeth tut „Sann-

*) Unmittelbar an SKr. 17 anjufchltegen. ©. 9t.
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bäufer" oergeffen machen, baju ift bereit« ber Anfang gemacht,

©egcu @nbe beS oor. 3- Wußte grl. Sil. e« burcbjufetsen, baß i&r

bie Slifabeth übertragen würbe. 3)a fie bei intern bisherigen auf-

treten in feiner Seife bie @igen[d)aften gezeigt hatte, bie eine Slifa-

beth erforbeit, fo war man auj beu -Ausgang nid)t Weniger gekannt,

als man poii ber Aufünbigung überrafdjt War. lieber bie 2lrt ber

Sarfteüuug war mau fid> tat Allgemeinen fd)on corber flar, unb eS

conceutrirte fich. fcaS 3ntereffe baber auj ben umftfalifcbeH £beil, ins-

befonbere aber Darauf, ob bie Sängerin baS hohe h haben werbe,

gtl. Sd). aar nämlich dort unferer 3ntenbanj für Albanien enga=

girt worceu unb jung nodj »or Sutjem ben Orpheus, bie alte Söiar»

garetlje in ber „•äöeißtit -Same," bie iDtartj im „gliegeuben §ollätt»

ber" :c. 2>a3 tjo'gi h fam richtig, aber fragt inict) nur nicht, Wie?

Snbeffen bie ÜJiajoritat festen jufriebengeftellt unb applattbirte nach

Kräften; eine aniehuliebe i'hnorität backte allerbtngs anberS, allein

was hilft eS'? Sie mau hört, wirb uns bie @lfa »on ihr ebenfalls

nicht erfpait bleiben.

Saß Slachbaur'S Seggang eine fchtimme SRttcfroirfung auf baS

Sfepertotr bereits aulübt, h>ifcen wir befprodjeu; aber auch ber Stanb

uuferei4>arhtßuiften erfcbeinifeiiieSWegS in rofenfarbenem Sicht. 2)ie

'jJähe ber „Sechäigei" machen fich bodjatt Sin beim a nn'S s|3racbtorgan

fühlbar, unb es fostimeu in neuerer 3 e 't nicht feiten Subispofttio-

nen »or, tie baS Siepertoir unangenehm alteriren. Sie er unbebingt

bie Stürze unb ben Mttelpunft unferer Sühne oen jeher bilbete unb

noch bilbet, ehenfo fiegreich unb unerbittlich bejwingt fein wunberba-

reS Organ jeben SRiöalett, trofct allen Aufgebotes oon Stimme, 3u»

genb unb Schönheit. @S begreift fich, baß man ihm jugenbüche Par-

tien, ohne bie 3lluffion Des 3uf$duerS ju arg ju »erleben, nicht

mcfcr -uertheilen fann, aber einen genügenben @rfa§ ju fittben ift bis

jerjt nicht gelungen.

Sen ©aritonifteit gifeber bat unfere Sübnenleitung, roie roir

hören, in naheju muthroilliger Seife stehen laffen; roir muffen Bieß

als einen fdjvoer ju reparirenben iMißgriff bejeidraen unb ftnb ber

Ueberjeugung , baß bie 3ntenbait3, Wenn es nicht fchon gefchehen,

ftcherlich felbft noch ju biefer Srfenntmß fommen wirb. Sir haben

nie ju ben übetfcbwänglitben Verehrern biefeSS Sänger« gehört; er

hatte mitunter recht häßliche ©efangmanieren unb war als 2>arfteller

häufig mittelmäßig, allein oerhehlen barf man fict) nicht, bafj er ber

giitjige an unferer iöühue mar, beffen Organ in öejug auf Älang»

febönheit mit beut Sfinbermann'S ju coneurrtren »ermoebte. ©te bei=

ben jugenblichen Sarttonifteti, welche vorläufig Sinbermann an bie

Seite geftellt unb auserfeben ftnb, gi[d)er ju erie^en, (§. König unb

£>. gucbS) ftnb beibe noch $u lehr Anfänger (obwohl nicht ohne 33e=>

gafcung, inSbefonbere ber letztere), um bereits ein Unheil \u geftatten.

SBeim Umblicf in ben 3ieiben unferer 33 a f f i ft e n regt ftd? pnäcbft

ber SBunfch nach einem Saßbuffo, ber baS Beug hätte, ben gefdjä^ten

Säuger unb 3iegiffeur S i g t ootlgültig ju eiferen. ®tn einfchlägiger

SSerfuch mit §ra. iffi a t> e r , ber früher '-Baritoupartien gelungen ho-

ben foU, Eann taum als ein glüdliaher bejeiebnet werben ; h'er tritt

wieber bie oöllige 'JSerfennung ber fünftlerifchen anbioibualität in ben

Sßorbergrunb. SaS mühfame (Siswingen gequälter unb uafünfllerifch

heroorgehrachter £öne in ber §öhe unb 5£iefe ift hier immer bafür ent-

fdjeibenb, ben Sanger heute ju ber SarjMuug eines ißafutuS ober

S9ürgermeiftet8 ju befitmmen, morgen mit ber h"he« Partie beS

SBectmeffer hal6 ju 2obe ju brangialiren, um fich, wie in fo Sielen

gälten, jchliejjitch ju überjeugen, bafj ber 2«ann weoer §umor, noch

natürliche Äomit beftfet, unb bafj baS befte Organ auf biefem 2Bege

übermitbet wirb unb bie fünftlertfcbe öeherrfchung über fich »iJütg

»erltert. So ift man beim gejwungen, immer wteber auf „'Papa

@igl" mit feiner unoerwüftlichen vis comica äurüetjugreifen, wenn

ftch nicht allenfalls Aushülfe burd) unferen feriöfett Sßaß 33 auf e-

wein als testet Diothanfer ftbaffen läßt: bie Stontit beS legtgenann«

ten ift freilich eine recht „feriöfe" unb wenig erheiternbe. 3UDem ift ber-

felbe in hohem ®rabe in Anfpruch genommen unb eine jweite Äraft

mit frifcher Stimme wäre böebft wünfehenswerth ; bann Wäre nicht

nöthig (was auch nicht fet)r reftbenilich), ©aufewein häufig in

uutergeorbneteii iBafjrollen ju oerwenben. gür biefe ift nun fretlid)

bureb bie Weife Umftcht beS Herten Sapetlm. L
! e»h <iue Stimm»

ruine, Samens Srulliot, aus ÄarlSruhe importirt »orben , aber

es hft feine Aber. sBr. ift eigentlich als Opernregiffeur engagirt

unb nügt in biefer (Sigenfcbaft feine Stellung in allen bentbaren SRid)-

tungen au8. Alle (äebiete, welche ein Sheater cultioitt, Pom Suft»,

Schau» unb Srauerfpiel bis jur grofjen Spectafeloper ftnb ihm burch

bie Siebenswürbigfeit'ber 2he jterleitung erfd)Ioffen, unb überall bewegt

er ftd) mit gleichem (Srfolg. Set Pötlig unqualifijirbarem Organ

trat er bennod) bei ©elegenheit ber Stehleaufführungen als Sulpice

in ber „SiegimentStocbter" auf unb mau fann ftd) beuten, mit welchem

Effect, wenn ein hiefigeS Slatt ber Sntenbanj jurief: „©enug beS

graufamen Spiel'S 1" —
Unter ben bisher gefdnlberten SSerhältniffen ifi eS begreiflich, baß

unfer Sßepertoir, Wie aus bem £heater-2llmanad) P. 3. 1873 ju er-

fehen, manche Süden enthält, unb wahrhaft erheiternb wirft es, wenn

heim Ueberblicf über bie Dpernleiftungen währenb biefeS B^'raumeS

beitnoch bie offijiöfen 3 e ' £ungen mitteinanber wetteifern, ber SSelt

glauben ju machen, unferer Sühne gebühre in Sejug auf bie ÜBiel»

feitigfeit unb Sßortrefflichfeit ihrer Setftungen mit 8ied)t ber erfle

*pialj in ©eatfd)lanb, unb wenn jum äöewet« bafür mit felbftgefällt-

ger SJciene auf bie Pflege ber SSBagner'fchen Stplrichtung wie auf

jene unferer Sflafftfer in ber Opernliteratur hjngewiefen wirb.

3a mit Stecht befigt unjere Öühne nach retrofpectioer 9iicbtung

hin einen grofjen 8iuf, ben ju erhalten für uns eine Hauptaufgabe fein

foüte , allein, was wir hier gewahren, muß, unparteilich, betrachtet,

als ein entfd)iebener Diücfgang angefehen werben, ber um fo

fchmerjlicher empfunben wirb, wenn man erwägt, baß in ben leg-

ten 60 Sahren unter bem Sinfluffe Sagner'S unb SSüloWS ein §öhe=

punft unferer Oper erreicht war, wie ihn allerbingS fein jweiteä unb

britteS Xheater aufjuwetien hatte. — Dr. F

fmmbur.q.

3m neunten philharmontfehen Soncert würben gemeinfchaftltd)

mit ber ©ingafabemte „®e8 Sänger« glud)" sou Schumann unb

$8eetbo»enS „Neunte" aufgeführt; baS jehnte unb le^te iSoncert

aber, Welches jum öeften ber äßuftferpenfiongcaffe ftattfinbet, brachte

©efangoorttäge »on grau Schmitt -Sfänhi, Soncert »on Rummel
unb Soirde de Vienne Pon Schubert -Sifjt gefpielt oon grl. 31.

äfteblig, Spohr'S etwas antiquirte gaufiouoerture unb SBeethooen'S

Aburfhmphonie. ®ie Aufführung ber neunten Shmphonie war

feine fehr gelungene, theils waren bie Soliften ungeitügenb, theilS

permißten Wir eingehettbeS Stubtum in ben (Seift beS 3B:rfeä.

SieteS fchten bem 3u fatl anheimgegeben unb man bitte burd)auä

beu ©iubruef, etwas nicht forgfältig SSorbereiteteS ju empfangen.

®te älburfhmphonie pon sBeethooen würbe hingegen fehr gut ejecutirt.

grau Sdjmttt-Sfäntti, beren Stimme jwar nidjt groß, aber flar

unb mobulationSjähig, errang burd) ihren anmuthigen, feittgefatbten

Vortrag einer Arie aus „Son 3uan" unb Cieber »on Schumann

unb §. Äoru reichen SeifaH, ebenfo Würbe grl. äße hl ig für ihr

techniid) meifterhafteS Spiel adfeitige 2lnerfennung unb §eroorruf

5u SEtjeit. SBlicfen wir äurfief auf bie nunmehr beenbigte £hätigfeit

ber phtlt)armonifchen Soncerte, fo müffen wir mit :8ebauern wahr-

nehmen, baß SSieteS ju wüufchen geblieben unb manch' berechtigte
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©Öffnung unb Erwartung nicht etfüüt worben ift. SBebor nod) Die

Soncerte angefangen, würbe jcDem Abonnenten oon ber Sirection

ein gebrutfteS Sircular jugefdiidt, welches mit genauer Angabe bet-

rage, an welchen bie Soncerte ftattfinbett würben, jugleid) ein »oH*

fianbige« 'Programm für alle jefm (Soncerte unb formt gewiffermaßen

eine älnmeijung auf bie ju errcartenben ®enüffe enthielt. SBiele

fd)Bne, tfjeits neue tfjeils feiten geborte Sompofitionen Waren ange=

geben, 5. 33. Sbipbitenmalier unb 3fafocj»marfcb »on Serlioj, Sa»

priccio »on ©läDeuet ji., Ouoerture unb Steile aus ber Oper

„©enooefa" »on Schumann, Scberjo »on ©olbmarf, 3)mollf»mpho=

nie »on SSolfmann. Sßon all' biefen foeben angeführten SBerfen ift

aber nicht ein einjigeS jur 4luffübrung gefommen, ftatt beffen

(mit ältiäiiabme uou Sa)nmann«
,,
Sänger gluct/") wiebeiholte Sßot»

führung längft befannter Sachen! Diact/t man nur Seriprecbungen,

um fie nid)t ju galten ? Sin ftiebhaittger ®runb, roarum man biefe

SBerfe nicht aufgeführt, bürfte fta) iüd)t angeben laffen , ba e« fid)

hier um 3nftrumenta!«Eompofttioneu EiartDelt, bei benen man bod;

niebt »on ben Saunen einer 5)3rimabonna ober eine« S3irtuofen ab»

gängig ift.

§at fomit unier erfie« Soncertinftitut ju ftarteu Stögen unb

'Xabel mannigfache sßetanlaffung geboten, fo haben bagegen bie »on

bem Söiilitairmuftfbir. 3. Saube beranfralteten ©pmphonteconcerte

©elegenbeit geboten, roabrjuuehtnen, mie fieb mit befcheibenen SDfit»

tetn Öebeutenbe« erreichen lägt, wenn in ber ätnorbnung unb Seitung

ber rechte ©etft waltet. Saube bat na&eju 20&oneerte gegeben unb

«Programme aufgeftettt, Die jeben ÜJcufiffreunb auf« Set&aftefte tn-

tereffiren mußten, benn fein Seftreben War barauf gerichtet, ;m« ne-

ben bem anerfannt Elaffiie&en bie SBerfe neuerer Eomponifien, bie

hier ieiber noch febr wenig befannt finb, borjufübren, unb gebührt if;m

fomtt ba« SSerbienft, eine Wahre Üücfe in unferem ÜÖiufifleben au«ge=

füllt iü haben, inbem er uns mit ben Sompofitionen eine« SSBagner,

Sifjt, Soffen, 33rahm«, SBrud), jRaff, SSolfmann, Sietricb, 2lbert k.

befannt machte. 2Ba« bie Ausführung feiten« ber Saube'fd)en EapeHe

anbetrifft, fo roar btefelbe ben großen Aufgaben gegenüber nicht im-

mer eine mafellofe ju nennen, jroar waren bie Stäfer burchweg bor»

jüglid), allein ba« Streichquartett (mie ba« rooht ftet« bei 3Wititou=

Capellen ber galt) nach Quantität unb Qualität nur fd)t»ach. 2SaS

aber in biefersßejiebung $u wünfebett übrig blieb, rourbe anbererfeits

burd) jchroungooüen ungemein belebten Vortrag erfe&t unb haben

mir »ollauf Urfache, §rn. Saube unfere warmite älnerfennung unb

Sanf für fein rühmliches Streben uno feine unermübtiche Shätigfeit

hiermit auSjufpredjen.

Sie unter Seitung be« §rn. sBefiäncig fte&enbe Singafabemie

gab ein Eoncert mit folgenbem gut gewählten Programm : geiftlicbe

Santate „Sn ber SBüjle" »on SR&etntbaler, ,,3tömifcher Sriumpb-

gefang" oon sörud) u«b ©aoe'8 „Eomala". 311« Sottften roaren

grl. ©djeuerletn au« s8rau:tfd)tbetg uitb sölerj ache r au« ^an-
nober anroefenb. SHheinthaler'g Sompofition, bereit Xert nad) einem

ber Sußpfalmen Sa»ib8'8 gebilbet, mürbe fehr beifällig aufgenommen

unb fann al« ein Den 9}cenDel8fobn'fd)en ißfalmen nahe »erroanbtes

@tü<f bejeichnet roerben. grl. Sdjeuerlein, »eiche bie Somala über-

nommen hotte, teijlete mit ihrer Ilangbotten unb fet/iitten Stimme

aSorjügücbeS
,
namentlich gelangen bie Scenen ber SBersroeiflung, in

benen fie ihre bramatifdjiit Erfahrungen »erroenben fonnte. älega»

d)er fd)ien ftimmltd) fehr fehlest biäbonirt ju fein, fonft Würbe er

un« rooht nicht mit fo biel unreinen Xönen regalirt fyabtrx. Set

Dirigent hatte bie 2Berfe gut einftubirt unb roar bie SXufführuug

im ©anjen eine recht lobenSroerthe. — gfe.

©ie Royal Society of Musicians hielt türjltcb ihr 163, geft»

effen ab unb jroar unter SBorfifc bc« ^rinjen »on iBale«. Siefer

bebauerte hierbei, baß er feinem ©ruber, bem §er$oge »on Ebinburgh,

eine bebeutenbe SSirtnofttät jugefiehen muffe, bie er leibet nicht befiße,

uno müffett roir atterbing« conftatireit, bafj beifelbe im Stebhabercon-

certe am erften Siolinbulte neben bem Sorjtoieler Enthoöen mit-

roirtt. §r. Enthoben, ein bteftgcv Saufmann, ijl wohl einer ber

ften SBioüiifpteter unb ÜJcnftfer im ftrengften Sinne be« SBorte«, ben

man irgenbwo finben tb'nnte unb an bem »om Jlmateur nicht« ja

merfen ift. Wag man nun an einem foldjen @argantuafd)en geftef«

fen (man hat cie Sorten baju 6iS ju 8 Ztyv. 20 3cgr. erhöht) rügen,

wa« man will, ein gaetnm barf mau nicht »er[d)Weigen, bafj näm-
lich ber „änglofachfe", wenn »on gutem (febwerem) Effen unb

feurigem 2Bem (etwa« biel) angeregt ift, nach ben gehaltenen Sieben,

Soaften :c. für SBohlthatSjwede mit einer Energie in bie Safcbe

greift, Welche jebe nod) fo gerechte Semertting bon Kationaleitelfeit
!

sc. bod) ftarf übertönt burd) ben foliben 3KetaHttang »on eblem

i

@olbe. Eintaufenb «Pfunb Sterling, weld)e« ber Ertrag bie-
:

fe« fteftes jutn 58eflen ber Snftitution war, braucht nur als S3ewei8

genannt $u Werben, unb baju noch bie befdjeibene SBieberholung ei»

neä guten gifd)juge8. ®ehet btu unb tbuet be«gleieheul —
Slla'8 intereffante Sammermufifconcerte fingen »or einigen

SSBochen an; ber f ianift ift Oscar Seringer unb ®uibo faff int

Spielte erfie SSioline, teuerer ift neu, aber als echt tüchtiger tünftler

fehr millfomnun. Geringer ift bem Seipjiger 5)3uWi!um hinläng-

lich befannt, berfelbe hat hier ein Snftitut (in Xaufig« aWanier) für

'.ßiartoforteftoiet allein gegrünbet, nnb wirb baburch hoffentlich einem

j

bebeutenben Scangel abgeholfen, ba bie hiefige Koyal Aoademy
immermehr jur 3iel]'cheibe be8 SpoJteS Wirb unb eine Sonboner Aoa-
demy unter Dr.§. SStjIbe felbit roteber nod) bebe u tenb u rtter

ber Unteren fteljt. Seibe phil h«t monifd) e Soncerte haben an-

gefangen. Äomifd) ift e«, Wiewohl juglcid) traurig, hemerten ju rnüf»

fen, bafj bie englifche Nation, welche e8 im Stehen unb gahren ju

einer folgen SSirtuofltSt gebracht hat, biefer gän5lid) im Sirigtren

ermangelt; fottte man aber baran jWeifeln, fo mufj id) ba« hiefige

„Echo" fpred)en laffen, eine fehr populäre 3«tung, weld)e faft wie
:

alle englifchen ölätter im Sobe ber engüjchen Nation nie faul ift.

stach fte muß ba« Uebel boeb wohl ju ftarf finben, ba fie bie beiben

Dirigenten ber tofjilbrrn. ©efeUfcbaftfo perfönlid) angreift, ftd) an §rrt.

Euftn«(a(te $hi'0 mit ben SBorteu roenbet: 06 e8 nicht beffer wäre,
i t>a« ftörenbe auf« fult fcblagen, Welche« ja boeb nun einmal fein gu=
, te« Enfemblefpiel heröorbringe, gan^ }u laffen, unb ben Dr. SBbfbe
i nai» frägt, ob es benn feine Stuf, unb 9lieberfdjläge mehr gäbe unb

i
warum er mit bem 2lrme immer ohne Saft im fireife herumfuchtle?

(ba8 befannte „Saffeemahleu"). Sullt»an birtgirt bie Amateur-
!
Society ebenfalls nief/t mehr, ba aud) er ohne SWaag unb 3iel nur

|

in ber Suft herumfährt, tro^bem er ber SiebUng be8 §crjogS »on
! Eöinburgh fein folt, Wa« mir fein größte« mufifalifcbeS Sßetbieuft

frheint, ba an feinem neuen Oratorio The light of the world (Sag

[
Sicht ber SBelt) bod; faft nidjts ju finben ift, als jiemtid) fd)ülerhafte8

gliefwerf bon allen möglichen befannten Somponifteu, weld)e in bie»

|
fem neuen Mahnten in fehr fchted)tem Siebte erfdjeineu. —

gerbinanb ^räger.

! 3n bem aJcuftfieben unfere« S&emfe Säbel« nehmen nad) ben

!

großen Otatorieit=2luffühiungen in ber Royal Albert-Hall, ben

! Eoncerten ber Philharmonie uitb ben Monday populär» Sammer»
1 muftfen bie altwöchentlicheu Saturday concerta im Cristal-Palace

unftreitig ben erften *piafc ein unb mit fRect/t. Sa8 Ordjefler ber

Saturday concerta, Welche«, en passant bemerft, aud; manche tüchtige
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Eingetretener Verhältnisse halber kann die auf den 5. Ms &• Juni in Braunschwetg
ausgeschriebene Tonkünstlerversammlung nicht abgehalten werden, Ein baldigst

zu erlassendes Circulair wird die Vereinsmitglieder hierüber, so wie über weitere Schritte unterrichten.

Leipzig, Jena und Dresden, den 22. Mai 1874

Das Directoritim des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Professor Carl Riedel, Justizrath Dr. Gille,

Commissionsrath C. F. Kahnt, Professor Dr. Adolph Stern.

Monat Mai
aus dem Verlag von

\

Praeger & Maier in Bremen. !

Abt, Franz, Op. 447. Drei Lieder für Alt oder Baryton. Mit
deutschem und englischem Text.

j

No. 1. Den süssen Namen. 15 Sgr.
j

No. 2. Schau mir nur in's Gesicht. 12^ Sgr.

No. 3. Herzensfriihling. 15 Sgr.

Op. 447. No. 2 b. Schau mir nur in's Gesicht. Lied im
j

Volkston, für vierstimmigen Männerchor. Part. u. Stimmen,
j

7i Sgr.

Blumenthal, J., Fantasie- Potpourris aus den beliebtesten
|

Opern, für Flöte und Piauoforte.

No. 9. Die Regimentstochter. 15 Sgr.

Fantasie-Potpourris für Violoncell und Pianoforte.

No. 10. Figaro 's Hochzeit, von Mozart. 15 Sgr.

No. 11. Norma, von Bellini. 15 Sgr.

No. 12. Don Juan, von Mozart. 15 Sgr.

Brandt, August, Op. 45. Der Wandersmann. Lied f. viertsim-

migeu Männerchor. Part. u. St. 17| Sgr.

Op. 47. Motette (Psalm 145) für vierst. Männerchor.

Part. u. St. 15 Sgr.
'

j

Damm, Friedr., Op. 73. In frohen Stunden. Salonstück für

Pianoforte. 12^ Sgr. !

Op. 74. Kussisches Lied von Wilbois, für Pianof. über-
|

tragen. 12.1 Sgr.

Feyhl, JollS., Op. 26. Tänze in leichter, gefällig. Form f.

Pianof Heft I complet. 17* Sgr.

Havdn, Jos., Adagio aus dem Quartett. Op. 17. No. 5. für

Violoncello, oder Clarinette, mit Pianoforte eingerichtet,
;

von L. Ebert. 10 Sgr.
:

Hennes, Aloys, Op. 226. Vortragstücke für gewandte kleine

Hände, für Pianof. Heft 5. 6 k 15 Sgr.

Op. 247. Das ist der Tag des Herrn. Fantasie für Pia-

noforte, über das Lied von,. Kreutzer. 12 1 Sgr.
!

LÖW, Jos., Op. 208. Zehn Stücke f. das Pionof. zu 2 Händen, !

im gefälligen Styl, ohne Octavenspannung. Heft 1. 2 a

25 Sgr.

Op. 209. No. 4. Weihnachts-Idylle für Pianoforte zu 2

Händen. 5 Sgr.
;

Dieselbe zu 4 Händen. 7£ Sgr.
!

Op. 212. Thauperlen. Salonstück für Pianoforte. 15 Sgr. '

Müller, P-, Drei Quintette für Flöte, Oboe, Clarinette, Horn
u. Fagaott No. 1, 2 u. 3 ä 27

J Sgr.

Scheret, Max, Op. 31. Deux morceaux de Salon pourVioion
;

et Piano.
j

No. 1. Andante cantabile. 12| Sgr.
I

No. 2. II Piacer, Valse. 15 Sgr.
1

Spindler, Fritz, Op. 263. Naohtklänge aus Norma. Fantasie

für Pianoforte. 20 Sgr.
!

Wickede, F. V., Op. 38. Drei Lieder für Sopran oder Tenor,

mit Pianoforte.

No. 1. Auf dem Wasser. 5 Sgr.

No. 2. Auftrag. 5 Sgr.

No. 3. Abendlied. 5 Sgr.

Wilhelm, G., Op. 2. Die Arche Noäh. Heiteres Lied f. Bass

oder Bariton, mit Pianoforte. 10 Sgr.—- Op. 34. Salon-Polka für Pianoforte. 10 Sgr.

Durch jede Musikalienhandlung dos In- und Auslandes

zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Piano forte
von

lludolf Viole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 1 Thlr.

HANDBUCH
der

modernen Instrnmentirang
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

I£FB. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von ( . F. KAHNT,
Fiirstl. Schivarzbwg-Sondersh. Hofmusikalienhändler

CtU'f r o n »türm uns Hoevi (Jl. Benn(mrbt) ttt Üeipji,\.



Jcipjifl, ben 29. Offai 1874

Son tiefet 3eitf*rift erfcfcetnt jebe SB bebe

1 Stummer von 1 ober Ufo Sojen. 3!rei3

be« Jahrganges 'in 1 SSanbei 4'/8 SMr.
9£eue

Jni'ertignggebübren t i e SBetitjeiU 2 >Jigi.

Abonnement nehmen ade 'Softämter, '?uaV,

'Dtuflfatien- unb Kiinft=£aiibtungen an.

1**
Verantwortlicher 9tebacteur unb Verleger: '<£. 5. Kaljnt in Ceip^ig.

jlttgaur & §0. in Bonbon.

1R. SScrnatb in ©t. Petersburg.

$e8et§ner & ^offf in 2Barfcb>u.

r. ^ttfl in 3üri($, Safel u. ©trajjöurg.

N° 22
#tiiinnrpitr

e£. 3W>ot(i«an tn Slmflerbant unb Utrecht,

f. gdjäfer & itorabt in <ßhitabettob>-

£. §d}totten6a$ in SEßten.

33. g?eff«mitnti & go. in 9kn>=3)ort.

3'itialt: Stetenftonen: gettr (Salm, SÄiefiatt SBugner* „SRittj teä dlibetunjcn."

Dr. 6. ®. £aeblet
, Bveunbeäroorfe an ben b erüfimten Sonbicfiter Mitwart

äBagner.— Die entroitftung, Gonftruction unb SonaHtat ber Scnleiter bar=

geftellt son ß. 51. SJceupI. i. — ffi o r r e f uo n 6 en j (Sr-erlin. Stettin,

»rüffel. SaflTtJ.) — fiteine 3eitung (SageSgefcfctdjte. SBermürrteS.)

— Hnjeigen. —

tunfty!jüo|opIji|d)e Stiften.
^feftJE §aim, JltcfjarÖ "tBagner's „King bes JTt6efungen".

j

SeiBjtg, g. OB. ®runow. — I

SSorliegenbe 2lbhanblung ift ein ©eBaratabbrucf au« ben

„®renjboten". Sßer bie Haltung, bie funfiBhilofor-htfche Ten»
;

benj biefer 2KonatSfd)rtft Bon früher fannte, wer ftch erin*

nert, bafj [einer 3«t in ihr muftfaltfche 3ionSwäcf;ter über

bie unabwenbbar Borficbgehenben muftf*bramatifchen Steuerun*
j

gen ßeter unb SKorbio fifjrieen, baf Otto 3ahn, alä fnttfeher

#auBtmatabor ftgurtrenb, gegen bie bamal« neuen SJBerfe !

Söagner« h öh nifebe 33ef»rechungen lojjltefj unb für fte 9t(dt)tö hatte
'

als assa foetida, Sßerbict
, UnBerfiänbntfi : wer alfo bie Sßor*

Vergangenheit biefe« etnftufreiben Organ'« berücfftc^ttgt, ber

muite bie (Jalm'fche ©cbjift mit gewifjen unbehaglichen ®e*
j

fühlen in bie £anb nehmen, ftd) auf febr Biet Slbfprechenbe«,

wenn nicht Sernichtenwoflenbe« gefaxt machen, ben Äunjlre« I

formator unzulänglicher, böswilliger Seurttjetlung auSgefefct

furchten. SEÖte freubig ba&er unfer ßrftaunen, bajj berechtig«

teS SDJifstraueu bem Sßerfaffer unb feinem Suche gegenüber nicht

am <ßla£e war; wie bebeutfam, Bom früher fo Berfiocften

„©renjbotenlager" her eine Stimme gu »erne^men, bie mit

Setounberung SSagner'S Tetralogie betrautet unb ju ihrem
I

liebeBollen 3nterr>reten wirb! Salm ifi ein SWann Bon un*
;

befiec^Iicber dshrlichfett: biefen (Stnbrucf macht feine Schrift
|

Seite für Seite; er ift fein SBagnerfanatifer, ba« hebert i

ihn aber nicht, feine Segeifterung für Sffiagner'g Tetralogie
j

aufyufpredKn ; niibt überall fann er befen funftp6ilofo»biWe i

Theorien gut heilen; für biefen, übrigens feltenen galt, fucht

er feine Seweisführung mögficbft ju motiBiren ; fo regen fein

SBcbenfen ju nu^bringenben Sraagungen an, man folgt fei*

nen ©ebanfengangen mit Slufmerffamfeit ; bag lettre nicht

roiefcer .erlifcht, bafür forgt beö Slutorö gebtegene Serebfamfeit

unb Beleuchtung beS ®egenftanbe« Bon berfcJiteber.cn ©eiten, bie

natürlich nur bureb innige« SSertratttfein mit ihm gewonnen

wirb.

Sie ©chrift gerfaüt in oier Slbfchnitte. Stach einer (sin»

leitung, welche bie Ueberfchrift tragen fbnnte ,,©ie Sefehrung

©aul'S" (S. etjä'hlt nämlich Bon feinem ®e|tnnung«wechfel in

Sejug auf Infchauung 2Bagner'fcher SBerfe) behanbelt er im

erften Slbfchnitt ben ,,©tof", im jweiten bie „Tetralogie'',

im britten „bie üftöglichfett ber mujtfalifchen ©eftaltung". 3"
Setreff ber beißen legten SaBitel, um fte hier fogleich «*
lebigen, gibt f?dE> ber Serf. 51t Bielen überflüffigen ©cruöeln

hin. ^ätte eine geringere, weniger jUBerläffiie $anb al«

SBagner bie feenifebe ®eftaltung ;u beforgen, fo möchten fte

fd)on eher einigen ®runb haben. 3hm aber, bem energifchen,

tai Unmögliche nicht föennenben, fleht es an, Bon ber ©cene

alle« ba« ju forbern , roa$ feine *J8t;antafte erfchaut. Trug*

bilbem jagt er nicht nach, warum ba^et bie »Jtealifirung glücf*

licher ©arfieHung bezweifeln ? 2luch Die 3weifel an ber SCiög*

lichfeit ber muftfalifcben ©eftaltung föttnen wir nicht theilen.

2>a8 SBerf ifi thatfeichlich BoUenbet, feine QÄöglichfeit fteht alfo

nunmehr aujjer aller grage. Unb wegen be« Sffite ? brauchen

wir un« gletchfaH« nicht p dngftigen. ®tn Miefe erjeugt

feine 3*^9?/ BorauSftchtltcb fchreitet im Stibelungenring ber

Sftecf e Sffiagner al« SomBonift gleich mächtig einher, wie al« dichter.

35ie jwei erften Sapitel fchetnen un« befonber« merth*

Boll. 3BaS S. über ben „Stoff" mittheilt, ift ebenfo grünb»

lieh wie anjiehenb ju lefen. SDie ®egenüberfiellitng be«

beutfehen 9cibelungenltebeS bem SBagner'fchen ®ebtcht bejeich«

nen wir al« meifterhaft. Seim Sntereffe ber Sache glauben

Wir fte mittbeilen ju follen; e« ifi bie ©teile ©. 12: „SBenn
in bem beutfehen Diibelungenlieb jwei ^elbensaare auftreten;

Wenn ba« ©Aicffaf be« einen Sßaare« tytix jtim »oettfehen
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Kittel für ben ©cht<ffal«gang be« anbeten <JSaare« gemalt
ift; wenn ba«jenige ©djieffa!, welche« ben ©egenfianb eine«

btenenben ©liebe« ber poetifchen Darfteflung hübet, biefem

3wecf gemäß abgefürjt, in ben Kotieen bunfel unb »erwifcht

erfcheint, fo bat Sagner ben umgefebrten Seg eingefebtagen.

©eine eigentlichen gelben ftnb ©iegfrieb unb Sruntiiibe
; £a*

gen unb Kriembilbe ober ©utrttne ftnb ihm nur Kittet, ben

Untergong feine« £auptpaare« ju »eranfialtcn
,

nicht ^ertetju*

führen, wie ba« erfie $aar bem Stibelungenbicbter ba« Mittel
war, in feinem Hauptpaar bie fd)icffalbewegente Seibenfcbaft

ju erregen. ißrünnbilbe tritt bei Sagner nicht nur mieber
in ba« glänjenbere Sid>t ber mt>tt;ifcr)en Uebcrlteferung, fonbern
in ba« nod) federe Sicht einer fünftlerifcbcn Steigerung ber

überlieferten 3üge ihre« Straftet«. 2öte bie Hauptfigur be«

9tibelungenliebe« Sriembtlbe, fo ifi Srünnbilbe bie Hauptfigur
ber Sagnerfcben Tetralogie, bie überbie« einen weit größeren

Sfret« felbftftätibig banbelnber Sßerfonen umfaßt, al« ba« @po«.
Denn Sagner t;at bie ©ötter» unb Helbenfage be« beutfeben

Heibentbum« nidjt nur wteber in ihrem überlieferten 3ut'am*
menljang bargeftellt, ber Permifcbt genug tft, fonbern er bat

ba« ©cbicffal ©iegfrieb« unb ba« ©cbicfial ber Stfengötter

gerabep aneinanber gefettet, au« ben ®öttergefchicfen unb
Hanblungen ben Urfprung ©iegfrieb« hergeleitet unb an

©iegfrieb« Tob ben Untergang ber ©ötterwelt gefnüpft, wäb*
renb ba« göttliche ©ötterfinb Srünnbilbe — roir bürfen ffe

fo nennen im Untertrieb ton bem menfcblic&en ©ötterfinb

©iegfrieb — ba« menfcblicbe unb ba« ©ötterfcbicfial gleich«

fam in ftch »ereint. Sie ber Sinter bieg gu ©tanbe
gebracht, »erben mir nunmehr feben."

SBei ber Scacberjablung ber Tetralogie fucfjt ber S3erf.

ba« bramatifdje Shrpcngcflecbt ber $>anblung ftcbtbar ju ma«
chen. Demjufolge übergeht er alle 3üge , bie nur ber dja*

rafteriftrenben 2lu«fübtung angehören, barunter j. 8. gan^e

©cenen mie im „©iegfrieb", bie ©cene jwifchen Elberich

unb 3Äime, in ber „©ötterbammerung" grotfe^cn Elberich unb

Hagen. Die Darlegung giebt ein flare«, farbenfrifebe« SBitb

»om großartigen bichterifchen Otohftoff. ©. 33 beginnt eine

^Betrachtung über bie jttei Se«arten ber ©cblußfentens »om
„9ting be« Nibelungen". Strb gegen fte auch mancher nicht

unhegrünbete Güinwanb ju erheben fein, fo ift fte bod) jebenfaü«

geiftooll, anregenb unb mittbeilen«mertb. S. fagt ©. 33:
„Die «Schlußworte, in welche aBrünntjilbe ben ©inn ber gan«

jen 2)id)tung jufammenfaßt, hat ber Dichter jweiinat gebilbet,

beibemal »erfebtebene ©ebanfen in »erfebtebener gaffung nieber«

legenb, unb enblich bette »ermerfenb. Dem ©inn nach will

er bei ber jweiten gaffung fielen bleiben. Slber biefer ©inn
fotl nicht in Sorten »erfünbigt, fonbern burch bie SWufif allein

au«gebrücft werben."

„Der Vergleich biefer beiben gaffungen bietet eine merf»

roürbige Sabrnebmung. 3utx$ bat ber Dichter al« ©inn fei*

ner Dichtung ber $eti>m berfelben in ben SBJunb gelegt: ,9ticbt

®ut noch ®fl&» noch göttliche bracht; Sticht Hau« noch £°f<

noch ^errifdjer $runf; 9Jid)t trüber Serträge trügenber 'J3unb

;

9iicht heuchelnber ©itte ^arte« ®efeg — ©eltg in 8uft unb

fieib laßt bie Siebe nur fein.' (Ein fdjöner aber einfettiger ®e<

banfe, angemeffen Sßrünnhilben, fo lange ber SHaufcb, i^rer Siebe

ihr ba« Sluge be« SBifen« »erfchließt, aber burdjau« nichtiges

eignet, mie ber Dichter Sßrünnhilben »orhtr fagen läßt, al«

ihre« hetligften SBiffen« £ort ber »on ben ®öttem »erl'-.ffenen

SBelt jugemiefen ju werben, um fte flatt b«r ®ötter ju lenfen.

Diefe erfie gaffung gab Sagner feiner ©tihjußftntenj bei ber

erften Herausgabe feiner Dichtung. Offenbar erfchien ihm ba«

mal« eble ßiebe«leibenfd)aft al« ba« einige wahre ®ut be«

Sehen«, obwohl er ihre tragifefce Statur in feinem großartigen

©ebidjt gefchilbert hatte. 3"jwifchen mochte bie« ©efühl in ber

^erfönlichfett be« Dichter« »ot anberen Seben«mächten in engere

©diranfen getreten fein, »or SlQem aber , er lernte währenb

feine« Aufenthalte« in ber ©cbmeij bte ©chobenhauerfche^hilo«

föchte fennen. Diefe $hilofobhif gewann einen merfwürbigen

Sinfluß auf ihn ; fo biet wir gu erfennen im ©tanbe jtnb, au«

jroei ©rünben. (Einmal würbe er wohl burch fit guerp ober

allein in ben Qauin ber pt)tIofo^t?tfci>en Dialeftif eingeweiht,

ber jebe mit einer höheren 2krftanbe«organifation au«gerüfiete

9catur bei feiner Berührung unwiberftehlich ergreift unb nie»

mal« »öllig wieber lo«läßt. Daß bann eine foldje Statur ben

©egenfianb ihre« fcdcfjfien getftigen Slntheil« jum >$iel biefer

Dialefti! ju machen pflegt, ift natürlich, unb fo bürfen wir

un« nicht wunbern, wcnn2Bagner al«balb bie Urbeweggng be«

Seifte«, wie fte ©ebopenhauer aufaßt, al« ben 3"^alt ber

wahren ÜJiuftf jn erfennen glaubt. SBtr bürfen un« iud) nicht

wunbern, wenn er au« bem Äern ber $bilofobbte fein bichte«

rifa>e« Hauptwerf gefchaffen ju haben nachtraglich glaubte, unb

mit einer poetifchen Umfcbreibung biefe« Äerne« ba« SBerf

richtig ju frönen ber «Dfeinung war. Die poetifche 3ufammen«

fafung jener *pt?iIofo^f;te in wenigen Qnkn ift bemunber«*

Werth, fte lautet: ,2lu« SBunfchheim jieh ich fort, 2Bahnheim

flieh ich auf immer. De« ewigen Serben« offne jt?ore fdjließ

ich hinter mir ju. Stach, bem wunfeh* unb wahnlo« i;eiltflfien

Sahltanb, ber SSeltwanberung ßitl, »on Siebergeburt erlöft,

jieht nun bie Stffenbe hin. Alle« (Ewigen feiige« (Snbe wißt

3hr f wie ich« gewann? — Srauember Siebe tieffte« Seiben

\
fchloß bte 2lugen mir auf: enben fah ich ^ e .Seit.' Da«

!
ift bie ©ebopenhauerfche $htlofop'uie in nuce poetica: 2lb*

fierben ber au« Sunfch unb Sahn , au« bem Stilen jum
Sehen unb au« ber läufchung be« Seben«, bie biefer Sille

gebiert, entfprungenen Seit. 2lu« bem üJlitleib bie Set«beit

feböpfen, welche bie SJicbtigfeit jener Jäufchung erfennt unb

ben ©eift bon bem Trieb jum Seben erlöft. Sir fommen hier

auf ba« 3weite, wa« ©ebopenhauer« *J?£;ilofopfjie für Sagner
anjiehenb machte: auf bie weltfeinMiche Tenbenj btefer ^|ßt;tlofop^te,

welche bem SeltBerbitterten jufagte. 21ber fo fehr wir bie

©djönheit ber poetifchen Stebergabe jener *J3ljtlofo p^tc aner*

fennen, al« ben ©tun ber Dichtung »on bem Oting be« Nibelungen

»ermögen wir fte nicht anjuerfennen. Senn bei ber britttn

Slu«gabe biefer Dichtung ber Dichter auf jebe ©chlußfentenj »er»

! jtchtet, weil ihr ©inn in ber Sirfung be« muftfalifch ertönen«

ben Drama« mit böchfter Sefttmmtheit au«gefprochen werbe,

fo hangt un« nicht »or ber ©chopenbauerfchen 93htlofophie, fo

weit fte in Tönen au«gebrücft ift. Die SKufif, ba« tft ihr

berrlicbftcrSßorjug, fann nur ba«®ute unb Sahre au«Brücfen,

ober fte muß flechte SKufif werben. Sa« bie Töne un« hier

barmonifch »ernebmen (äffen fönnen, ift nur tiefe, liebe»erflärte

9leftgnation, welche alle Sluferfiebung in fid) birgt".

3Iu« biefen groben läßt ftch ber eble Ion biefer Schrift

leicht erfennen; fte eifrig ju lefen, fie nach & ent »p« ifncm

$unft hin ju prüfen, barf man »on Kunftftnni^en, benen bte

wichtigen Tage«fragen auf fünftlerifchem ©ebiet am H«jtn
liegen , wohl »ünfehen. Seer gebt hei folcher Seetüre Äetner

au«; ben Sefer feffelt bie gebtungene Äraft ber DarfieUung

»om Stofflichen, ben eingeweihten bie ftdjere güh^ung dft^t'

ttfeher fritifdjer Gsjcurfe. —
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Dr. §. &aebtet, dreunöesrootte an öen öetütjmten

Eonötdjter 3Udjatö Wagner, Seipjig, Hermann Sögel.

—

©er SBerfaffer jähtt allem Stnfdjem nach flu ben fog.

afabemifcb'auSgetrocfneten £ering«feelen. Unfähig aller pro»

buctioen ©ebanfen, nur fcte Sahnen gettenb laffenb , bie eben

feiger gegolten unb auf benen ba« liebe befc^ränfte 3$ als

lenSfaHS noch mit fort fommt, pebantifch auf fleinliche ®e»

le^rfamfeit podjenb , wiberroartig nörgelnb über bie Splitter

im 3luge De« Mafien, fcr/ulmeifternb an jeber noch fo fleinen

tleintgfeit, feie unb ba alberne äöifce flum Seften gebenb,

über bie wahrfcbetnlich fein ÜJienfch weiter lacht als ©ottholb

£äbler, beim Ityrifdjen Äleingefträuch mit leiblicher Sefriebigung

»erweüenb, für ba« eigentliche Qkl ber mobernen bramarifchen

53eftrebungen ohne S3erftänbnifj, fenbet ®. ein literarifcbeS

$robuct in bie SBelt, ba« mit (Ernft flu befprecben mir un«

für ju gut galten; über gafinacht«fcbwdnfe lägt ficb, eb,er

ein SBort reben als über biefe« SBüdjlein, unb lohnenbet ift«,

eine pb/ilofophtfche 2lbbanblung 5. 58. über SB. Sufcb'S famofe

33ilterbogen flu fchreiben, als eine2tnalr;fe biefer bitterbös ge»

meinten, aber unbefchreiblich lächerlichen greunbeSroorte flu

geben, ©ie »erhalten ftch flu ber Salm'fdjen SBrochüre wie fo«

bolbarttge« Shächflen flu triftigem, wohllautenbem £3ogel«

gefang. — V. B.

$>te Snttotcfhuig, Sonftrudton unb £onalität ber

Xonletter,

batgefteüt »on

1.

Die lonfunft »erbinbet Jone flu auf einanber folgenben

unb flugletcb erflingenben , ju lonreihttt unb 3 U*

fammenf längen. 2tl« einer in ber 3eit ftd) auSbehnenben

unb jur SEBahrnehmung gelangenben Sunft, einer Äunft ber

53ewegung, ift ihr bie erft genannte SIrt jener lonPerbinbun*

gen bie rcefentlidjere. Die Ibeorie be« realen Ibeile« ber

SDRuftf, bie Se^re ihre lecbnif , würbe bemnach mit ber Un«

tetfuc^ung unb geftftetlung ber Sßebingungen unb ©efefce p
beginnen fyaben, unter welken eine golge »on lönen fünft*

gerecht wirb.

(Sine lonreihe ift muftfalifch, b. i. bem Sßefen ber Jon*

fünft entfprechenb , infofern bie fo »erbunbenen löne ficb als

in einer gemeinfamen 33ejtet)ung ju einanber fteljenb unb fo»

mit al« jufammen gehörenb barftetlen. Dtefe 3ufammenge«

lörigfeit auf einanber folgenber löne ift ba« , wa« eigentlich

unb junäcbft unter bem 2luSbrucfe „2Jie lobte" ju »erftehen

ift. ©ie entfielt, inbem bie löne einer lonreihe al« Iheile

einer ihr »orauS geljenben elementaren lonorbnung, eine« ©h«
ftem« pon lonBerhältnifJen ftcb ermeifen, welche etn »oQftänbi«

ge«, einige«, in ficb abgefc^toffene« ©anfleS barftetlen. Dtefe,

bie ©runblage fuccefftuer loneerbtnbungen bübenbe lonorb*

nung wirb Tonleiter genannt.

©in ©tyftem ift in bem (grabe »ottfommen, al« befen

Snfjalt unb 23eftanbthetle ftch, als einem gemeinfamen ®runb«

gefe^e entfprungene ©lieber be« ©anjen errceifen. SS wirb

alles ib^m SSefentliche in fich begreifen!, ifem ade« SQäiberfpre»

cbenbe ober Untoefentlidje auSfc^eiben. 2)a« tiefe SBebingun*

gen erfüdenbe ©Aftern fuccefftser löne entroiefett fich folgen«

bermaßen

:

1) ©erben jioei Jone nach ifercr ßautgröpe ober Ion»

bö^e mit einanber verglichen, fo lernen mir barauS ba« Ber«

bältnifj ibre« ttnterfcbiebe« fennen. Die alten £ongelehrten

fteüten biefe« UnterfchiebSuerbältnif als jwet neben einanber

gefieüte ©röjjen bar

Jone

unb brüeften 5. S3. baS ber beiben

bacurch aus, ba§ fte ben tieferen Ion

bureb 2 (al« Doppelte ober jweifache 2autgr6§e) , ben böberen

burch 1 einfache fiautgröpe) bezeichneten. — SBirß tage«

gen ton jmei Ionen ber höhere , bie fleinere 2autgrb§e, al«

in bem tieferen, ber umfaffenberen 2autgtö§e, enthalten , unb

fomit al« Iheil ober *Crobuct te« tieferen betrachtet, fo erba!»

ten mir ba« Iheilrerhciltnig be« Rotieren in Sejiehung auf

ben tieferen. Demgemäß ift Der tiefere ber oben angeführten

löne burch 1 Einheit ober ©anjheit), ber höhere burefa

V2 ju bezeichnen. Sffierbenauf gleiche SBeife mehrere fjötjere^öne

gemeinfam auf et -en tieferen beflogen, fo treten fte fcaburd? in eine

ebenfo gemeinfame gegenfeitige SBejiehung, ruelc^e ja^nach benSer«

hdltniffen, tcelche fte ju bem ihnen ju,®runbe liegenben lone bilben,

eine mehr ober miuber nahe ift. Die Slufftellung eine« ©hfiem« auf
einanber folgenber löne fegt einen folcben, beffen (sinl eit bar»

ftellenben Ion, einen ©tammton , »orauS , au« welchem bie

anbern al« Iheile ober ©pröfjiinge Ijetvorge^en, unb in Toel»

cbem bie elementare ßufantmengehörigfett fucceffiüer löne ihren

©runb unb Urfprung ftnbet. Diefer alle lonperhältniffe ber

lonorbnung in ficb begreifenbe Ion — alfo ber tieffte ber*

felben — wirb ©runbton genannt. Sr ift ber gegebene

Ion, au« welchem bie anbern ju entwicfeln finb. 211« folgen

woüen roir bcn Ionm'- betrachten.

Wach ben oben gegebenen grfldrungen ftellen jtch bie

anberen löne ber lonleiter als au« Iheilungen ober 3«glte»

berungen ber Sinhett ober be« ©runbton« berttorgehenbe

lonoerhaltniffe bar. Se»or wir ledere unterfuchen, wirb e«

notbwenbig , bie 9latur ber »erfchiebenen 3erglieberungen ju

betrachten. Diefe unterfcheiben ftdj in folgenbe Sitten unb

Orbnungen

:

a) primäre, welche fleh unmittelbar in bie Sinheit

auflöfen, unb feine anbete Söfung flulaffen, wie 2
/2 ,

3
/3 ,

5
/5 k.

b) fecunbdre, welche jtch unmittelbar in primäre,

auflöfen unb ftch flu tiefen »erhalten, wie leitete ju ber (Ein«

heit; fl. S3.
4 '

4 (tte
2
/2 ber

2
/2 Der (Einheit), % (bie 3

/s

ber 3
/3 ber 1),

25
/25 (bie

5
/5 ber 5

/5
ber 1) je. (©ie

werben gefunben, wenn »on ben primären Iheilungen 3dbler

mit 3ähter, kennet mit SJtenner multiplicirt wirb)

;

c) tertiäre, welche ftch ju Den fecunbären »erhalten, wie

biefe ju ber Sinheit, j. £S.
16

/i 6 (bie */
4 ber 4

/4
ber 1),

81
/81 (bie % ber % ber 1),

625
/G25 (bie

25
/25 ber 25

/25

ber 1) k. (©ie werben burch 2Kuitip!ication beS 3^h[er«

burch bie 3ähler , be« 9ienner« burch ben 9?enner ber fecun«

baren Iheilungen gefunben).

Sßon tiefen Drtnungen unterfcheiben ficb bie intermobi»
ä'ren ober i tt e la rte n, welche jroifcben etfteren ftehen;

fl. 8. «/« (bie
2
/2

ber 3
/3 , bie % ber */

s ter 1),
8
/ 8 (bie

2/
. fer

bie 5
/5 ber

bie
4
/4 ber */

2 ber 1)
4
^

ber 1),

3
/.

*/.
/

:

12 (Die /3

(Die

Der bie *U

ber 5
/5

bie
2
/2 ber

6
/6 , bie % bei

2
/2 ber 1) k.

2tu« ber Slufuahme ber möglichft einfachen 3erglieberun»

gen »on bereit »erfchiebenen Orbnungen unb 2lrten, unb au«
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fcer Sluäfdjliejjung ber compltcirteren cntfpringt fcte $ejttgfei+

beS Saue« ber Stonletter unb tic Gsinfcett feiner £beüe.

S3on ben Stbeilr-erba'Itniffen, treldie au8 ben serfdriebeuen

3ergtteberungen ber Cstnfyeit gebübet »erben tonnen, fommen
diejenigen ber (Einheit am ndcf/jten, welcfee con ibr nur um
ein ©lieb ober einen Jr)etl ber 3erglieberung »erfdfteben ftnfc

;

i. 33. V2 ,
V3 ,

z
llt % je. 2Sir wollen fte (Sonfiiütats«

r-erfyaltniffe nennen. £)er Gstnfcett ftd> unmittelbar an»

fdjliejjenb unb »on ttjr nur burcb ein Fragment ber ifynen ju

©rtmbe Hegenben Jljetiung getrennt, finb fte bie für ©nt»

aicflung eineg in ftd? abge|d)loffenen @r;ftcm3 fuccefftber Zone

allein geeigneten. —
(Sortierung folgt.)

(£orrefponimt$.

Berlin.

3n 6er i£onctrt|c^au b. S3l. finb 3b" Sefer pünftlicb untec-

ricbtet worbeu Bon ben teoncerten, welcbe im Verlaufe ber eerflof-

fenen ©aifon in sßerltn fiattgefunben t)aben. 2)a abtolut nichts

9ieue8 ju fagen ift über bie Seiftungen ber etnjelnen SoncertBeran-

ftalter, feten e« nun aSirtuofen für itgenb welä)e« 3nftrument, Sän-

ger ober Sängerinnen, ©efang« ober Drcbefteroereine, 'Xrio; ober

Duartettgenofjenfebaften, fo baben Wir naa) biefer SRidjhuig tjin taim

etwa« ben bereits »eröffentücbten SKittbeilungen binjuutfügeu. 9iur

»om ©tetn'jcben ©ejangBerein baben wir eine bebeutenbe £bat ju

berieten: bie üupbrnng be« Ätei'fcben „<£&riftuä". Sa« Serf

gelaugte furj bmteremanber swetmal jurälup^rung unb jwar uns

ter Sirection be« tgl. Sapetlm. Robert Sliabede. Stern batte au«

irgenb Weizern ©runbe e« abgelehnt, bctSSerf, obfcbon er es im Se»

fentlicben felbft einftubirt, aud) perfb'nlicb ju birtgtren, eine SEbatl'acb e

bie ju allerlei „©emunfel" SSeranlaffung gegeben bat. 25er ,,£b,ti«

ftus" Bon gr. Siel jerfällt in brei große §auptabfa?nttte, in l.Gt&rtftt

(Sinjug in 3erufalem, 2. 'ßetru« »erleugnet Sbriftum, 3. St>riftt

äutferflebung. Sen £ert r)at ber Somponift felbft aus ber öibel

jufammengeftettt. Sie änfuabme, Welcbe Ca« Serf bei firitif unb

$ublifum gefunben, ift eine fafl bnrcb,geb,enb8 äußerft günftige. Unb

mit Sßedjt. @8 ift »ietteicbt niebt gan; leid)t, bei gewiffen Sertworten

S3ergleici>e mit ber iöacb'fcben ^affton unterbrüclen ober gar Die

Erinnerung an bie oft gehörte unb lieb.cjeworbene muftfalifdje Sie»

bergabe 28aä)'8 biefer Seytworte megjuwifcben. Dbjectio betrachtet,

ift ber fiiel'fcbe „Sbriftu«" ein Sert oon niebt gercöbnlict>er iBebeu»

tung, reeller befonber« im jroeitett £beil, ber eigentlichen Rafften,

nabeju ebenbürtig neben ber äiadj'fct>en iüiattbäuspaffion ober ber

großen SDteffe »on ©eetboben ftetjt. ®em Sifjt'l'cben „Sljriftuä" fteb.t

baä fiiel'fdje SBert gegenüber, wie ba8 proteftantifc^e SBefenntntß bem

tatb^olifcben, fo grunboerjdneben finb beibe Eomponiften bei üßfung

cer felbftgeroäb,lten Aufgabe $u äßerfe gegangen, iln ber SSuffü&rung

waren in ben §auptpartien beteiligt Sümalie 3oa$im unb

©toefbaufen, Welche beibe Äünftler wabt^aft mufterljaft tt)re über-

au§ füfWietige Aufgabe burcfyfübTten. ©toetbaufen Wirb betanntiid;

»on jei}t ab bie Seitung be8 Stern'l'cben ©efangttereinä übernebmen,

möge au« feiner SEbätigfeit neue« &ben für bie Pflege be« moba-

nett Oratorium« erblütjen, 3«' wtrb'8 rcat>rl)oftig
,

ba§ sBerlin in

biefer S3ejiet>ung ben Soifprung enbüi^ ouäjugleic^en fuct>t, ben anbre

gtäbte bureb energijcbere8 SBorgeben ber raaßgebenben ^erfBnltcbtet»

£cn unb CSoncertinftitute »er b;r aieicbsfjrüptrtibt gewo.snen gaben.

Sie langt irfe.be ba (£la»taf)>iefe(, mltpt im Berfioffeiten Sin-
ter bier in Öerlm fict> baben bb'ren laffen, ift in ber jwiJlften Stunbe
nodj butcS eine für Serlin neue ^erfb'nlidjfett »er»olIftänbigt worben.

3ultu§ atöntgen au« Seipjig trat al« ©efäbrte ©toefbaufen'«
tu brei Soncerten auf, welcbe ber gefeierte i'iebeifänger im ©aale

ber ©ingatabemie gegeben bat. ihx bem „jungen Stb'utgen", Wie ber

Sfame faft ftereotbp bueefc. bie
sKufif$eitungeu gebt, bat bie Setliner

trttit ber £age8blätter gum £beil redjt muftergültig ^erurngetrittelt.

Ser junge Äünfiler fommt jum elften Ka! nacb ©eilin unter ben

Sittigen etile« berühmten ©efangoittuofen; weltt)er gewöhnt ift, nur

für einaudjiiisbeilin niefet gewöb, nli^e« @ntree ju coneertiren. Stefe

älenßerlicbfeit giebt einem Ztyül ber ebrenwertben Herren »on ber ge=

bei erwünfcijten ©ruiib, gegen ben jungen ©rabvingling »cräuget)en.

@8 ift buä)ftäblicb nidjt ju »iel ge'agt, wenn man behauptet, SKijnt-

gen War im erften Soncerte »on etnjelncit „lieben Solegeu" gerichtet,

noeb ebe er einen 2on geipielt batte. gtoei Später (Sntröe ju neb»

men, Wenn man jung unb noeb unbetannt in ©erlin ift, unb noeb

baju jum erften SWale wabrenb einer 3eit be« ,,2-örfentraeb«" auf-

tritt, bag ift ju »iel unb foldje änmaguttg muß bie Sfadjftcbt eine«

9?ecenfetttengemütbe« auf
!

8 ©eaufamfte toerfeberjeu. äilfe, beran« au«

i

ber ©djeiee, bu roftige Glinge „33orurtbetl", bewäbre bieb, beute

;
gilt'«! ©o gewappnet ungefabr ftanb ein Saeil ber SageStritiEer

1 bem jungen Sünftler gegenüber. fpielte faft nur eigene Sompo-
( fittonen, baS war ber jreette ©runb für jene .perrett, fiel) §u ärgern

unb mußte bies al« wefentlicbfter 21ngriff«puuft »erwerbet werben.

' 2Sie barf aucb ein junger Sßann »on 18 3abren e« wagen, fid> für

einen Somponiften auäjugeben unb fict> al« foleber, niebt al« bloßer

I

Slaeierfpieler, einem ^ublitum »orjuftellen, ba« i«n autt) gar rttebt

|

tennt. 2llfo frifcb brauf lo«gefd)oltcn ! „3Bie barf ft bu, 3üugltug,

j
fo breift fein, beine ©tubienmappe »er fo gewiegten ÜJtufitern au«»

J

julramert; wiü Kelemacb ben Sieftor lebren, wie SÄufit gemalt wirb?

;

§inweg nutbtr, befftebiebl ipaufe Slacter unb werbe babeim in beinern

i

Äämmerlcin erft ein |'c großer, berübmterSliann, wie wir, foutme al«-

|

bann wieber, unb wir werben bir Bon Steuern jagen , wie Biel ober

wie wenig an bir ift! „3a, icb glaub'« gern, baß ben »eifert sperren

j
einigermaßen unbebaglitb ju Hiutbe wirb, Wenn fte jebeu, wie eilt

Süngtmg am beginne einer Sünftletlanfbabn ßa anfängt, wo fte

aufböten. SBa« bat man bem talentoolfen jungen üianne jumeift

! öorgeworjen? öabrbaftig mebt« anbete«, al« wa8 atten (Spigouen

»orjuwerfen ift, feien fie nun aebtjebu ober »ierjig ober |ed)85tg 3abre

alt, bie mangelnbe (Sigenartigteit fowobl in ©ebanlen wie in ®e-

ftaltung. Sie nianebet Somponiftrecenfent ift in beiben Sejtebungen

niebt über Slienbeläfobn binausgetomineu , wie manebem tann man

faum bie glanjenbe gactur be« jum öorbilb genommenen fogenann*

ten „legten SlaifiterS" naebrübmeu, n>e!cr)e unbeftreitbar in ben

SerEeu Röntgen« wteberjuftnben ift. Siegt niebt ber u)m gemaebte

SorWurf, foweit man mangelnbeS ©eilte überbaupt Sernanbem jum

aSotWurjmacbenfann, ftbwerer, roennerfeinen SBerurtbetlern gegenüber,

wetebe eine faft ein ü)ienicbenalter längere Slrbeitäjeit £>intec fia> ba-

ben, mit bemfelben gug unD 9eea)t gemadbt werben tann? Sa«

biefe ju leiften »etmögen, ift »or aller Seit betannt, wa« jener tet»

fteu wirb, bleibt abjnwarten, fein heutiges tünftlerifrbe8 Sönnen ftellt

ibn al« 'iomponiften minbeftens ebenbürtig neben bie erften, talent-

ooüftert Spigonen SUenbeläfobn« unb ©ebumann«, wa« nod; ntdjt

einmal »on all jenen Herren ju fageit ift, weldje ftcb prn. SB. ge=

genübei fo febr auf« fyoi)t ipferb jefeteu. Safj 3i. mit äu«nabtne ber

äöeetbooen'fcben (ämollfonate un« eigene Sompofttionen gefpielt, ift

•bm »ernünftigerwetje faum ju »erbeuten. Sie giage liegt boeb gar

SU «ab, wer [oü ftrb benti für ibn in bie Srefdje legen? Ser wirb

bettn für «neu atbtjebnjäbrigen jungen fünftler bie Saftanten au«



bem geuer bolen, ju meinem bie Jperren atecenjeuten , Wie mir ia

faljen, fcbon gan;e guber »oll tvorfne« Seifig unb Stroh berange-

fd)leppt haben*). SBir begrüßm in it>m ein 'lalent, bcm fdjon

beute eine nic^t gewöhnliche gertigteit in ber Sarftcltuug eigen ift,

feiner einen <£la»terfpieler »on bebeutenber 'Xedinir, außerorbentlid)

entwideltem Sinn für ÄlangfdjBnbeit unb »armer (Smpfinbung.

ÜJJöge bie 3ett erfüllen, reo« fein Sonnen »on beute erwarten

lägt. — (Scrtiesunj fotjt.)

©tetttn.

Slnf Sbarfreitag braute ber Stettiner >3Kufüoerein unter Seitung

»onSorenj in ber Saccbitird-e ^ajfionemufit unb gtnale au« bem

Oratorium „S^r ;
ftuä" »on griebrid) Siel jur Aufführung. Ob*

gleich ba» äßerf im ebelften, ftd? bauptjäd) lieb au sB a ct> unb § anbei,

toorjug«weiie an bie 'MftonSinufifen be« @tfteren ftd) anlebnenben

StBle gefcbrteben ift, wobei nur ber Unterfcbieb bemertbar, bafj&iel

ben eigentlichen (äqäbler fern lägt unb ftatt beffen Sbriftu« in

ben SSorbeigrunb ftettt, »ermoebte baffelbe einen nachhaltigeren, jün-

benben unb padenben (Smbruct, wie man folgen 5. Ü. »on ber 3Mat-

tbäuspaffton 23ad)'8 empfängt, boeb nicht 5U fjinterlaffen. Sie Par-

tie be« i£briftu« felbji bietet Cent auäfiibienoeu Sänger nicht un-

bebeutettbe ©cbauerigfeiten, e« feblt ibm aber meiner änudjt nad)

ju febr ber d)aracteriftifd)e ;!iu«butd, ba« anrtlicbe §eroortreten ber

in Den »erftbiebenen Situationen fid) funb gebenden ©efüblSfttmmung,

woburd) eine SOconotcnie eintritt, Die wol unjere Säter mit ihren

langatmigen Sircbenwerfen aus bem »origen Sabrbunbert erbauen

tonnte, nicht aber unfere an ganj anbere Meinungen gewöhnte ®e«

genroart burebbringen tann. £r. Sabifd), Derben Sbriftu« fang, gab

ftd; fid)tiid) alle mögliche 9Mbe, ber unbanfbaren Partie burebweg

gerecht ju werben, »ermod?te aber burchau« nicht, btefelbe ungeachtet

fetner tiefen ©ejüblBinnerlicbteit in ibtem Sinbrud auf ben Jpörer

ju fteigern. Sie bem äßerfe eingeflochtenen sKes^ofoptonorien würben

»on unferer »ortreffliehen Opernfängerin grau Dannenberg mit

jclar&eit unb SSerftänbnijj gefungen. Jim SBotäügiidjften erroiefen fid;

bie Eböre, bod; Webt über bcm ©anjen ein talter §aud), unb iä) muß

gefteben, baß Stiel mir siemlid) tübl »orgefornmen ift. Smmerbin

aar e8 erfreulich, einmal am Sbarfreitag ein neues SBerf ju b>

ren, unb nid)t immer ben fd)on längft ju ben Sobten ja'blenben „Sob

3efu". - te*.u» foiBt-l

Sie ju Snbe gebenbe äBtnterfaifon brachte jum älbfcbieb nod)

mehrere äupbrungen größerer «Berte, u. 21. aud) ba« in Antwerpen

5um evften SWal Borgefiibrte neue Oratorium »onÄ guberti Een

laatste Zonnestraal (®in letzter Sounenftvabl), beffen eebt poetifeber,

»lämifdi gefebriebener Seit einen belgifdjen Siebter Smannel §iel jum

SSerfaffer bat. Unb ba aueb ber Somponift ber »lämifcben @rbe ent-

fproffen unb »om SHeifter SSenoit in Antwerpen in bie 50ir>ftetten

ber Harmonie unb beä Sontrapunftä eingeroeibt würbe, fc.fam ibm

aud) toon Seiten beä^ubltfum« befonßere Xbeitnabme entgegen. Saren

bod; Samen unb Jperren »on Slntroerpen cefdiienen , um mit ben

93tiiffeler Sängern bie Soli unb <£t;i5re auäjujitbren. Unb unter

ben 3ubb'rern befanb ftd) »on iWitgtiebetn beä belgifdjen ÄönigSbaU'

je» bie Oräfin »on gtanbern nebft anberen bebeutenben sperfBnlid)'

leiten. Sämmtttct.e Äunftnotabilitäten bon SSräffel waren tbeil«

ol« SMitroirtenbe tbeil« al« Subörer jugegen, fobaß ber große Saat

de la Grande Harmonie am 6. ilptit Dollitänbig gejüttt war, ®aä

»tele poettfebe Sdjönbeiten entbaltente ®ebii?t befigt leiber aud) ben

*) 2ln unb für pd? im Sßrincip faft mit «Bem einoerftanbcit.

9Jur taffen fid) im «ort- galle einige Wo anber« liegenbe fe&r ernfte

Sebenfen niebt wobl wegleugnen. äSergl. ba« S- 117 u. a. O.

»on un8 «etente. - ^ Ji -

Sarbiitalfebler jablreicber anberer £eytbüd)et »01t Oratorien unb Opern,

nämlidj Ueberfülle au Sorten uub pbilojopbi]d)en Siefleyionen, bie aud)

ber geWanbtefte ionbid;ter (cbwerlid) in ent'preebenbe goemen unD in«

tereffantenlongebaltju geftatten »ermag. @e verfällt jwar nur in neun

äbfdjnitte unb bemjufolge in neun aKufitntn., biefelben ftnb aber wie

gejagt burdjgängig »iel ju wortreidi. So beftebt j. ü. 9er. 3 au«

jebn »ierftropbigen SSerfen, 9er. 6 aus ad?t Serien »on je adjtStro»

pben unb jebe Stropbe aus aebt Söeräfüfjcn. @8 ift eine fd)roei'e Auf-

gabe für jeben Somponiften, unter folcben Umftänben niebt monoton

ju werben, iöenn man nun erwägt, baß §uberti bieieu wortreichen

Seyt nur für jttei.Solofttmmen unb i£i)'6u nebft Drdjefter componirt

bat, fo Wirb e« erlläitid), wenn bei rnanden Stellen eine gewiffe iDtono-

tonie empiunbeu würbe, wie in SRr. 3. 3a, fie war ganj unser»

nitiblid), Weil Da« ©ebidjt eigentlich gar leine §anblung bat, fonbern

rein epifd) = lbrifd) gehalten ift. Sie beclamatonfdje ©efangSmeife

mujjte bemju folge uorberrfcbeu, unb im ift ebenfalls eine Slippe,

an bei »tele Sonbicbter fdieitetn. Site SBemtbeilet ftimmeU' jebod)

barin überein, baß, wo §uberti in folcben Situationen eine weniger

intereffante 'JKelobtf bietet, er burd) wirtungöootle 3nftrnmentation

ju beleben weiß. Selbft ein tabelnber Srittfer ertennt (eine üJietfter«

febaft in ber Snftrumentirung ,
feinen 9teid)tbum an 2oncoloriten

an. Sogleid) bie berrltcbe 3nttobuction, eine« ber ftiönften Stüde

be8 äBerfe«, gibt baoon äeuguiß. Sie erfte 9ir. In het woud ver-

loren ift al« Sil ie nebft Sbor febr innig unb poetifcb gefübl»olI ge=

halten. 9tr. 2 De wölken ijlen ein prächtiger, an Ord?eflereffecten

reicher £b°r »"»> mächtiger ffiirlung. SBeniger gefiel 9er. 3., beren

Orcbefttation matt ju brillant für bie naioe Situation fanb, bie

Sänge unb einförmige 5Rbt?tbmtf beä leite« trägt baran mit Sdjulb.

Sa« Suett 92r. 4 (fdjreibt ein äntwerpner 33(att) est trds beau

et bien compris, la fin de ce numero est plein de beautf^

et de verite. Sie folgenben 9hn. boten ebenfall« recht ©elungene«-

SJon lieblicher SBirlung war bie Situation einer unter tanjenben

Sinbem fiugenben SWutter, eine« ber reijenbften Stüde, ba« adge-

mein gefiel. Sin würbiger Stblußdjor trönt ba« ©anje unb »er=

fdiaffte aud) bem Somponiften, welcher felbft birigirte, eine trb'nung

mit 8orbeerfränjen. «ufjerbem würben ibm noch jablretcbe Öou«

quet« unb ein ällbum gefpenbet. Sie 'Muäfübrung fann auch al8

eine höchft gelungene bejeiebnet werben. Sie Soli hatten gel. Ö t e-

manttä unb söaritontft Slauwaert au« Antwerpen übernommen.

(SdjluB.) 3ßfft)-

31m 24. airärj gab im Saale be« Sonferbatorinm« grt. 3ulia

Öenatti ein Sonccrt unter 9Jcitwirtung Der
v

ßrof. Saubella unb

©ro«. Sie äonceitiftiu ift üjlejjofoprantftin, nach täinigen $rima»

bonna ber ital. Sruppe au« SBufareft. Ob 5)3rimaDonna ober nid)t,

t&re Stimme ift recht angenehm, metadifd? unb »on binreiebenber

Sraft. Sa«, Wa« fie mit bem iKunbe ausführt, fühlt fie auch mit

bem £er$en, fie intonirt richtig, ihr ©efang ift bü&fcb abgeruubet,

ätle« an feinem $ia^e, niemal« hält fie unnätljtgerweife jurüd, eine

©ewobuheit »ieler, bauptfächlid? ttalienifcher fiünftler, bie mit einer

redjt lange auSgebcltenen 9bte mehr Jlpplan« gu erlangen »ermeinen,

grl. ö. befleif3igte ftd) im ®e gentheil, jeber 9!ote ben gebübtenben

SBertb ?u geben, »erftanb e« 5. 33. ber etwa« monotonen SRomanse

„iJcignon" lebhaften 2lu«brud unb eine £,itii)üt 5U geben, burd)

weld)e jene bebeuteub gewann uttb ihr »erbienteu Seifall eintrug, be-

rote« in ber befannten öarbter»(Sa»atine burd) ihre füge unb ange-

nehme SJocaliftrung tbre ernften Stubien, zeigte un« in einem Chan-

son Espagnole, »on welch' unerläfstidiem 9tutjen ba§ ©efubi im

©efauge, inbem fie un« burd) ein einige« Sieb ben Sharatter ber

fpanifchen Scationalmufi! »erftänblich machte, unb hob namentlich
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eine Strcnabe »on ©ounob mi t SBioline burch feine 3'utciütmig,

Sharatterifirung imb *j3t)iafirung, ber am ®eft4te ber Sängerin g e

'

fdjr.vbene auSbrud, alle« bieS war &b'd>ft glüdtid) combinirt unb
,

wutbe sugleid) burch lebt angenehme« Sleugere gegeben. Saube,Uabe=

frkbigte in jeher §tnfi(it;t burch Ütofittjrung einer aire variee 8 ort

SJieuytemp«, feiner Polca de coneert unb ber Serenabe Bon ©ounob.

SeSgleichenaccompagnirte .!pr. @ro « im allgemeinen febr gut*). Sa« !

^ublifum jeigte ftef) »otltommen jufrietengefiettt, fowol »on Seite

ber Eoncertgeberin al« aueb Bon Seite Sanbefla« burch. lebhafte unb

langanbauernbe Seifallsbeseugungen. 92ut @in« ferste uns in 35er*

rounberung, unter bem Sßublifum erblidten wir fafi gar feinen

©djüler beSSonferBatoriuut« unb felbft Bon ben $rof ef f c ren

Waren bie meifien a&toefeub, obgleich, bie Eoncertgeberin bem Si* I

rectsr ber anftalt gretfarten für alte Sjkofefforen unb fogar für bie
|

SKitglieber bes SIRufifcomitöeS jugefenbet hatte. @« ift cor Seite

ber Sirection burcbauS nicht rühmlich, nicht auch für bie Sleoen

Sorge tragen, benn »er fotl fich wol ber Äinber annehmen, roenn

nicht beren Sltem? Wer für bie Schüler einer Schule Sorge tra»

gen, roenn nicht ber Sirector unb bie ^rofefforen? Sie Sftotbwen»

bigteit nachjuweifen, bag bie Stetten ©elegenbeit haben müffen, frembe

fiünfller ju hören, ift hier niebt ber $ia(j. 3<b fcill biet nur baran

erinnern, bag in Slnbetracbt be« UmftanbeS, bag ber Saal unb melj»

rere anbere Senejtäien ben Eoncertanten gratis jugewtefen wirb
,

ftcb,

tein Äünftler roeigern roirb , 6 ober 8 öittette für bie ©cbüler biefe«

3nftitut« abjutreten; gefebieht bie« aber nicht, fo fünnen mir bie

Scbulb baran wol niemanb Slnberem 5ufcbretben , al« ber Snbolenj

be« Sirector«.

grau SRina Sernolla gab unter SUJitroirfung Bon grau §e=

l«ne ®hita, grl. Stern unb ©rn. Saubejlla am 29. april im

Saale be« gürflenfjofe« ein Soncert, welches unferer Gstwartung

Botlfommen entfpracb. Sa« jiemlicb ja^icei^ anroefer.be <ßublifutn

mar Bon ben Seiftungen febr befriebigt unb roirb eine angenehme @r.
j

innerung baran bewahren. —
]

Äürjlidj erfolgte bie ülbbantung be« bisherigen Sirector« beä
j

Sonferoatotiumä, Sonftanttn ®ro«, unb würbe an beffen Stelle

®alino jum Sirector ernannt. Siefe SBahl charafterifirt beutlich ge-

nug bie bjeftgen muftfalifctjen 3uftänbe, ben Sinn für ihtnft unb

SIRufil foroie bie groge Sorgfalt, welche Bon Seite be& liRinijlerium«

ber §ebung ber Sunfi geroibmet Wirb; benn ©r. ©alino ift rool

ein leiblicber Schaufpteler , bat aber nicht bie minbefte Äenntnig Bon

SDcuftt! §r. S. ®ro8 ging übrigen« nach Sufareft in ber abfiebt, bie

jur SBiebererlangung feine« Soften« erforberlid)en Schritte etnjuletten ; !

hoffen Wir im Sntereffe ber fiunfi, bag biefelben Bon @rfolg begleitet

werben. — StRiroSla» äBenf.

*) Sine gut ausgeführte SBegl'eitung erhält 6iStteilen ba« Ueber-
gewiebt über ben concertirenbett SEbeil. 3m 3ahre 186 . . fünbigte
ein ®efang«tünftler in ber Stabt J ein Soncert an, unb er=

fudjte Snton Siubinftein, bie Begleitung ju übernebmen. SaS ge-

febab? ®er bereit« äiemlict; bejahrte fiünfiler jeigte einige ©cbwa'cben
in fetner Stimme (obgleich er in fetner Sugenb eine ©erübmttjeit
gewefen), SRubinftein fühlte bie« unb meinte. Durch ein gutes 31ccom«
Bagnement werbe ber Sänger gewinnen. Unb fo gefchah e« auch.
®ei begleitenbe Sünfiler that -fein SKb'glichfteS , um bie SKängel be«
Simger« ausjugleichen; am Schlug beä Stüde« würbe aber ftatt

I

be« Soncertgeber« ber Stccompagnateur b«»orgerufen unb bie SEBie-
'

betholung be« Stüde« Born 'publilum Berlangt. —
j

Ä leine ßetüuiij.

^uffiilicungcii.

Slnnaberg. 2)ie Born 16. Octbr. 1873 bi« 16. Sltoril 1874
Borl. ^togiainme ber jebn DfufenmSconcerte unter i>ir. Bon 91.

permaiiH geben ein feböneö 3 {ugttig »un bem Seftrebert biefer ®e-
fellfchait- 3«r Slufführung gelangten u. 21 . äburfbmbbonte Bort

6eetboBen, söburfbrnphonie »on $at>bn, §moUfbmbhonie Bon Scbu«
bert, OuBerture ju ,,'Xannhäufer", S5orfpiel, @inl. unb Srautlieb

au« bem 8. 2lcte be« „Sohengrin", (£iul. unb Sh»t ber griebenäboten

(arr. füi Dreh.) au§ „Sitenst", Ouvertüren »ongel. Sa»ib(Lalla
Kookh), iJBeftm etjer (®er Salb bei Sjermannftabt), grj. i achner
Katharina Sotnavo) unb iöerlioj (®ie SSehmrtcbter), geftmarfch

über iKotioe au« Söeetbooen« ©«burconceit Bon SBieprecht, An-
dante au« SettboBen« Sonate Dp. 10 9ir. 9 für Dreh. Bon Schrei-
ner, $rat. mit Choral unb guge Bon ®ach = 2lbert, iDiarfeh unb
<£bot au« „Sannbäufer", Suett für Oboe unb gagott Bon Üadjntr,
„SBiegenlieb" für Stretchin jir. Bon 3- Sogt, „®ie 5Rarht" für So»
loquartett unb «treiebinftr. ton SR b ein ber g er, iwei (Shöre mitOrch.
Bon §. Sei t ho lb („®ie Stofe lag im Schlummet" unb „3)e8
Sommer« gäben Weben"), „taiferttcb" für Sbor unb Dreh, »on
Öruch, „ätgeuncrlebeu" Bon Schumann-® räb euer, DMatrofencbor

au« bem „güegenben §oUänber", jwei Shb're mit Dreh, au« ©abe'S
„fireujfahrtr" , ,,Sodnng" unb „SBaffafee" Bon SRheinberger,
,,6laue« Sterniein" unb „O Sonne, o Sonne" au« ben „So«ta-
nifchen Biebern" Bon SÜSeinwurm, „3m ^erbfte" Soloquartett »on
®abe, „§erbfiroanbemng" Suett »on sörambaa), S5tolin»orträge

»on Saute rb ach unb »on Sitt au« Ebenmtfc, ©efangBorträge
ber SR ich t er unb S djaf f g anj fowie Bon grau Dr. Schtnibt-
3immermann au« ®re«ben, grl.@ugfchbarh au« Seipjig :c. —

Singen, älm 17. auffiihruug BonsBrua)« „Obhffeuä" burch

ben SäciliettBerein. —
SSrüffel. am 22. b. SK. üoncert Bon grl. ab. SHgmann,

§§. sBrafftn (<£lo»ier), Solan« (SSioline), Ser»ai« (SBiolonceü)

unb äfeert (§orn): .porntrio Bon SSvabm«, SBiotoncelljonate »ort

5)t ubinftein, Satatine »on SRaff unb ungar. Sänje »on SSrahmS-
3oachtm für SBioline, Sieber Bon Srabmg, SRubinftein sc. --

Setmolb. Sim 3. Bierte« abonnementSconctrt: §ochlanb=
ouoerture »on @abe, SßiolinBorträge Bon Sargheer, SlaBierBor«
träge Bon grl. g. Harburg au8 öertttt (u. 31. 'Ibeite au« ber

Slasierfuite Dp. 71 bou SRaff) jc. —
(Sifenaeb. 3lm 12. §änbel« „Samfon" burch ben äKufifBerein

unter Sthureau mit grl. b. SWilbe nnb grl. Setter au« 2Bet-

mar, Sngelharbt unb gröblich au8 3«^. —
effen. am 26. ». SOf. §änbel« „Sofua" burch ben aDcuftf»

Berein unter ©elf er mit grl. Sartoriu« au« Sb'ln, grl.

agmann au« Berlin, ©uns SannoBer unb Schmod <tu«
Berlin. -

®oe«. 6. Soncert ber Maatschappji tot bevordering
der toonkunst: Salve regina für Sopran (grl. be 9c oder au«
§aag) unb graiiencbor Bon ®ern«heim, Qir)or au« „Sohengrin",
„Ser SRoje s]3ilgerfahrt" »on Schumann fowie SSiolincorträge »on
söromberget au« Äeulen. -

©erfotb. Im 7. britte fiamtnermuftlfoiräe »on Samprath
mit ben Suith«n, SRogberg uub Sturban au« Sielefeib:
SErio« Bon §abbn (Smotl) unb S8ectho»en (Dp. 97), brei ä3iolonceH-
ftüde »on Samprath, S3iolinconcert Bon SBeriot, ,,Stänba)en'
für SEenor Bon SLR acht« unb Schlnmmtrarie au« ber „Stummen".

ÜJierf eburg. «m 26. Somconcert unter SKitwirlung be«
i'eibjig« „SborgeiangBereinS" unter SFi. SBogel, grau fireb«.
SKtchalefi au« Sreäben, ber Soncertfängcrinnen grl. grieblän»
ber, ©albamu« unb SDfatthew«, Soneettmfir. SRaab, Drga-
mft Rapier au« Seipjig unb be« blinben DrgetBirt. Sari ®rothe
au« Ouerfurt : *)3rälubium unb guge in SltnoU »on «ad;, „Sa« ©ebet
be« §errn" für aitfolo unb Orgel »on (£. ÄrebS, abagio für 33io-
Itne unb Orgel »on SBeetho»en, „ÜRaria'« SBanberfchaft" für SWejä^
fopran Bon % SBinterberger, arie au« bem Miserere Bon ©äffe,
„Set nur ftiU" »on 3. SB. granf, abagio für SJtotine unb Orgel
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»im ©djuotann, „3audjjet bem jpttrti" Xetjett für brei grauenftirn=

men Bon finge!, Miss» für Sbör, «Soli unb Orgel »on <S. Sreb«
unb Xoccota in gbur »on ©ad). —

SJiübl bauten i. £b. Slm 15. Son:ett ber Siebertafel: „3m
greien", Soncertflüd »on 33. Scfeolä, Loch Lomond fbtnpbon.

t3^antafiebilb »onXbiertot, „Sa« £bfll be« ©Spingo" »cn9tbein=

berger, „üiebeSlieber" »on äßeinteurm unb „Sas Sieb rotrb £bat"

»on 9i. ©djroalm für 9Jiännerd)or unb Ord). jc. —
Naumburg. 2lm 6. fiircbenconcert: pfalm 95 »on äJJenbelSs

fobn, „Ser Sßetg beS ©ebetea" unb „söetbania" au8 ben „43ibl.

Silbern" wm Saffett ic. —
Dürnberg, 17. in ber 2)taftffd)ule 2 ifjt- ättattne e:

„OtpbeuS" für 2 (El., ©pinnerlieb (nad) SBagner), lieber („9ton-

nenreertb", „Corelsb", „lieber aüen (gipfeln", jc), Paftorale unb

Les cloches de Geneve, 8lbapfobien 9ir. 12 unb 14. —
Prejjburg. 21m 17. Soncert beS StrdjenmuftföereinS unter

Sirection »on äftaarber ger unb unter iDiitrcirtung »on grau

©erapbine Xaufig ($fte.) unb SJioloncelltft S o bnäb i: Oußer-

ture ju „(ägmont", £la»ierconcert »on 8t(jt, Soncert »on ©clter«

mann unb §mollmarfd) »on ©d)ubert=?ifst. —
Söien. 2lm 10. in ber ^etriftrebe Ave maris Stella für '2llt

(grl. üabreS) unb Biotine »on §rm. 3°»Tf. — attl l9 - ^ cr '

füt/rung eigner ^vobuetionen ber Somponifttn @. 2lbaie»8fi) mit

grau Suftmann, grl. ©tnbele unb grl. (St. 2Biebermann: brei

gried). Sirdjengejänge (
s}Sfalm 85,berd)etubin.Sobgefang unbDaispra-

vitsja\ jroei grauenbuette („Sei füfje @d)laf" unb „SaS Sieb an

ben 33a<b"), ä"5« beutfebe SRomanjen („Su reeifjt e8 nicht" unb „SBa-

rum fagt er e§ niebt?), Drei franjiSf. 8ioman}eu (Printemps, Ro-

mance rococ. unb Toujours Paimer!) unb jrcei beutjdje £ieber

(„änbie®ntfernte"unb „Sonnenuntergang"), äetbt foSmopolitijd) !
—

äöteSbaben. Slm 11. Scieberlanb. Scationalfeftconcert be« fiäbt.

(Eurcrdjefter«: Smoüouberture unD Slteberl. glaggenlieb" »on 33 er»

bulft, Sntermejso »on (£. Sönen, ©ömpbonie c °n 3- 3K-<EBnen,

Dutterture »on g. Sönen, „@rtfb'nig" »on 8t. £>ol unb 3tteber=

länb. 3cationalb»mr.e. —

Heue unii rteucirtftuiiictt ©pent.
*— * 3n Petersburg ging cor Sutern „Ser Opritfdjntf"'

neue Oper »on Xfd)aif o t»«f », in ©cene. —
*— * SRbeintbalerS „<§bba" ift com sbremer ©tabttbeater

Sur Säuffübrung für näcbfte ©aifon angenommen, be sgl. „Sie

SBiberfpenfttge", tton^erm. @öfe in Sürid? »on berSBiannbeim e

Bübne. —
ÜmittBltltBä,

*— * Sie SWüncbner 2Huftffd>ule, feit Mloro'S Abgang ebne

artiftifd?en Sirector, fotl bortigen 9iad)rid)ten sufolge ber Seitung »on

3Srabm8 übergeben »erben. —
*—* 3n Sbriftiania feierte für}Ud) bie im Sabre 1847 »on

ben ©br. Sari unb fetter $al8 gegrünbete Sßiancfertefabtil t'pr

25jäbr. Subiläum, an roeldjem Sage fid) eine febr 8 r°ße Slnjabl

»on greunben unb ©ömtern ber gabri! sur fefllid)en 33egebung

bie[e8 für SJovroegenä 3nbuftrie i»id)tigen SreigntffeS »erfammelt

batte. 9cad)bem bie SBrüber 8—9 3obre lang in ben beften gabri«

len 2>a'nemarf8, 3Deutfd)lanb8 unb fd)liefjltd) bei (Srarb in $ariS

grünbltdje ©tubien gemad)t, »erfertigten fie im erften 3at)re — mit»

tello« rote fie aaren
, ob. ne jebe »eitere §ülfe — 2 $iauo8, roelct/e

fogletd) ben »ollen 33eifatt ber gadjleute fanben unb in golge totU

terer Aufträge ben ©runb legten ju ftet« weiterer 'ilusbeljnung be8

fo fdjlicbt begonnenett Unternehmens. 3m Sabre 1851 rourben »er-

fertigt 14 3nftrumente, 1856 bereits 84, 1873 fd)on 228, roä&renb

biefer 25 3abre tcurbeu im ©anjen 2500 Snfiruutente, S)3iano8 unb
glügel fertig unb treroen je^t in ben »ottrefflid) eingeriebteten gabrit

gebauben 60 Arbeiter befdjäjtigt. *pret8mebaiüen erhielten bie gabri»

fate auf ben 2luSfteUungen in Sonbon 1862, ©tocfbolm 1866, ^ßari«

1867 unb :tt 9lor«jegen 1873. 9iad)bem ber jüngere 33ruber 1871

geftorben, gehört bie gabrif bem Sari §al8. $>ui getet bc8 3u«
biläum« »erlieb tbm ber Äönig ba« Siittertreuj be8 OlaforbeuS fo»

mie bie ftlberne 3KebaiUe für Sunft unb SBiffeufdjaft. Slbenb« »er-

fammelten ftctj ju einem gefteffm 150 *ßer[onen, »erber trug ber

unter ®trection »on (äbro. ©lieg ftebenbe SKuftteerein eine »on

33jBrnftjerne Söjömfen gebidjtete unb »on ®rieg componirte San täte

»or unb tear bie Sbdinabme eine um fo regere, als Sail $aig e8

Berflanben, ntdjt aOetn tutä) berounbeiungeaürbige (Snergie fein

SSBerf ju förbern, fonbern aueb burd; perfSnltdje STuteniwürbtgteit unb

lebfcaftefte 'Xbetlnabme an aüen tünftlerijdben SBefirebungen feine«

Sanbe« fid) bie aufridjtigfte Jpocbacbtuug feiner üiitbürger gu eriser-

ben. 2ludj bie jeitroeife in Sbriftiania gettefenen beutfiben Sünftler
(unter Urnen S. Jlrnolb, ätnton Soor, ^aberbier, Jpafert, 3ofeff»,

SJatbufiu«, 9leu»ert, ©atter, Saufig) benu^ten ju tbren Sottcetten

bafelbft ftets bie »ortiefflidjen Snftrumente biefer gabrif unb fanben
in bem gaftfreten §aufe ber SBrüber bieaöerberjlidjfteaufnabme.— N.

Ärttif^er ^njeiger.

3njiructioe= unö Sammetroerfic.

gür !|3tanoforte.

^ttbttitg $t«ß; Klaffiftficr ^OUgft^a^ wertb»oüer unb
feltener Äammermuft(|ä^e in neuen Uebertiagungen. Set»*

jtg, gorberg. —
2>ie 33efürd)tung, unfere dlaffifer §abbn, «BJbjart, ©eet^otoen,

93ad) mßd)ten nur als Sla»iercom»oniften geroürbigt roerben unb ibre

fonftige Sammermuftt aümäbtig in SJergeffenbeit geratben, »eran-
lagte 2. Start jur Verausgabe einer ätaja^l roeniger gefaunter 3n-
ftrumentalfdjäge ber älltmeifter mit ber fttüfebroeigenben Hoffnung,
Sen ober Senen ju »eranlaffen, bie »iel ju rcenig allgemein befann=
ten Sammermuft!fcba6e ttiebr unb mehr tettnen ju lernen

; finb leitete

botb fo reitbbattig, baß fid) bier aufs 9ceue roabre SabittetSftücie ber-

auäfinben (äffen. Sie »orliegenbe SJiufterfammlung nun bringt nidjt

allein in gettiffem ©inne neue, b. b. in feiner fonftigen Soüection
»ertretene tammermufttfä^e, fonbern aud) mafiebe urfprünglidj für
»ier §änbe ober für bie Orgel gefd)riebene Stüde, außerbem bietet

fie neben ben nb'tbigften gingerj^e«, SSortragSjeicbeu jc. aud? ana«
(btifdje 2lnbeutungen jum 33erftänbnif3 be8 gormbaues (ganj roie bie

»orjügtieben Sotta'fdjen SlafftterauSgaben). Sie bis je^t erfdjteuenen

fed)8 Jpefte eutbalten »on söaeb eine arte aus ber Sburfuite, »on
ipabbn aibagio unb SKenuett au« bem §moüquartett (Op. 64), ein

äbagio aus bem S3bmquartett (Op. 71) unb guge aus bem in

gismotl (Op. 50) »on iWojart, SJariati-bnen aus bem älburquartett,

Sntrobuction unb guge, jmei äßenuette, aiomanse unb SJoriattonen
aas ber äSburferenabe für 13 33ia8inftrumente unb »on 33eetb ooen
brei «Wäifcbe (Op. 45). Ser Slacierfa? ift febr gefdjmadooU. —

^scar ^offt, Op. 65, ige^S ©öocuctetJiUöer für Sloeiet.

Sciugtg, gorberg. —
So oft mir biefem Somponiften auf bem ©ebiete bes Miniaturen»

genres begegnen, muffen roir ibm rüdbaltlofe Sobfprüd)e juertenuen.

©leid) mandjeit fetner 33orgänger bietet au* tiefe« Op. 35 poefie-

»olle Sleinbilber, bereu ftnnreidje Ueberfcbriften »om jeroeiligen 3n«
balt »oüfommen gebeeft werben. 2ßie milbe freunblid) bittet Str. 1

„SSergifj mein nid)t", flattert niebt in 92r. 2 pm §afd)eu ein „3o-
batinist»ürmd)en"? „Sa bift rcie eine S3lume" gefleht 3er. 3, ber

„Xreubrud)" fdjilbert 2(lle8, t»aS mit ibm an §offen unb ©djmerjen
äufammenbängt. „Starrftnn erbält niebt minber fpredjenbe 3Uu»
ftration. 33ou uugeroiJbtttidjer Slnmutb ift ba8 ©tücteben 3er, 6
„Snabe fdjläft an «ätblein« 3ianbe". 3eber einjelne ©egenftanb
ber Ueberfdjrift erbält feiet ein feffelnbeS Sonterfet; bie 33ielobie in

ibrer faücnbeu ipaltung, äe'tdjnet fie nitbt ben Snaben , ber ju fünf-
tem ©djlummer einniett, bie @ed)8$ebntel=gtgur im SBaß giebt fie nidjt

ein bübfd)e8 äßellenbilb '? ©enane Angabe fceS gittgerfa^eS roitb eben-

fall« baju beitragen, biefem SBerfcben ju ausgebreiteter Popularität ju
»erb elfen. —

gür pianoforte ju »ier §änbeu.

&nf)tau, SDrei Sowttineit (O». 20) p Bier fanben
einflert^tet unb ju tnjkurtieem (Sebraud) mit Stngerfa^ »er«

feljen »on SR. ©djaab. fieipsig, gorberg. —
Ser gefebidte Arrangeur »erleugttet fi* nirgenb« in biefer Sr»

beit, fie »erbtent unfern <£lattieruntcrrid)täinftituten al« jroedentfpre«

djenbeä 9Jiaterta( empfob/ten gu roerben. Ser gingerfafe ift febr genau
unb juberlafftg . — S$. ©.
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Soeben erschien in meinem Verlage:

„Auf blauer Wühm

(Träumerei)

Ciavierstück
von

Op. 19.

Preis 15 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage

:

Die Lieder des Myrza-Schaffy
IV&ohJkläng-e

aus der

„§$ute bcx "8fcfejett*
von Friedrich Ton Bodenstedt

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
von

Hermann Marschall.
oP . 11.

No. 1. Gelb rollt mir zu Füssen.
No. 2. Die helle Sonne leuchtet.

No. 3. Ich fühle Deinen Odem.
No. 4. Thu' nicht so spröde, schönes Kind.

Von demselben Componisten erschienen früher:
Op. 3. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. No. 1. Abendfeier in Ve-
nedig. No. 2. Du bist wie eine Blume. No. 3.

Erster Verlust. Preis 17V2 Ngr. Dieselben
einzeln: No. 1. Preis 7$ Ngr. No. 2. Preis

5 Ngr. No. 3. Preis 7^ Ngr.
Op. 5. Neun vierhändige Ciavierstücke im Umfang

von drei und fünf Tönen bei stillstehender

Hand. Preis 25 Ngr.
Op. 6. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. No. 1. Wiegenlied.
No. 2. Mein Stern. No. 3. Vorsatz. No. 4. Wie
lieb' ich Dich hab' ! No. 5. Bitte. No. 6. Ich
will zur Ruh. Preis 22£ Ngr.

Op. 8. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. No. 1. Wie hat Euch,
Blümlein Gott gemacht? No. 2. Geheimniss.
No. 3. Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff.

Preis 12j Ngr.
Op. 10. Vier Lieder für eine tiefe Stimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. No 1. Ein Jüngling
liebt ein Mädchen. No. 2. Das Ständchen. No.
3. Drei Gläser. No. 4. Der letzte Gruss. Preis
22» Ngr.

Leipzig, 28. Mai 1874.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Pürstl. S.-S. Hofmusikalisnhandhmg.

- 9.

- 10.

11.

12.

13.

37.

48.

48.

55.

55.

62.

62.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S-, Terzette f. 2 Violinen u. Viola, nach den Sym-
phonien f. Ciavier bearbeitet von Ferd. David. 1 ^

Beethoven, L. van, Sonaten und Variationen f. Pfte u Vio-
loncell. Die Violoncell-Partie f. die Violine übertragen
von Ferd. David. 2 Bände. Roth cart. 3 j& 15 ^

Chopin, F., Notturnos für Violoncell mit Pianofortebegleitung
bearbeitet von C. Davidoff.

Nr. 6. Op. 37 Nr. 1. Gmoll. 10 ^
2. Gdur. 15 ^
1. Cmoll. 12| J£Z
2. Fismoll. 12.4 ^ffi
1. Fmoll (Transp'ontrt in A). 10 sßfö
2. Esdur. 10 ^?
1. Hdur. I2i

2. Edur. 12±

Cornelias, J., Op. 12. Nocturne für das Pfte. 10 ^
Op. 14. Ave Maria. Lied mit Begl. des Pfte. 10^Op. 16. „Leipzig" Mazurka Caprice für das Pfte.

124 SJ£2

Hägg, J. Ad-, Op. 1. Sonate f. Pfte u. Violoncell. 2 &fc
Haydn, Jos., Trios (Nr. 1—12) für Pfte, Vlne u. Veell. Ar-

rangement f. das Pfte zu 4 Hdn. von C. Burchard.
Roth cart. 3

Hofmann, H., Op. 17. Champagnerlied f. Männerchor u. Or-
chester. Orchesterstimmen 2
Op. 18. Trio für Pfte, Violine u. Vcell. 2 15 ^

Bunten, Fr., Op. 128 Nr. 1. Grande Valse brillante pour
Piano. Arrangement pour Piano ä 4 ms. 12| ^

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester. Arrang.
f. 2 Pianoforte zu 4 Händen.

Nr. 3. Op. 27. Meeresstille und glückliche Fahrt Arrang.
von Aug. Horn. 1

Nuhn, Friedr., Abschied vom Walde. Gedicht von J. v. Ei-
chendorff, für gemischten Chor, zwei Waldhörner n.
Ptte ad libitum. Partitur und Stimmen. 15 ^
Loblied. Gedicht von Neander, f. Frauenchor, Pfte,
Irompete, zwei Waldhörner u. Pauken. Partitur u.
stimmen 1 ^
Mailied. Altdeutsches Gedicht, f. Frauenchor, Pfte und

zwei Waldhörner. Partitur u. Stimmen 1 ^
Paganini, N., Op. 2. und 3. 12 Sonatinen für die Violine mit

hinzugefugter Pianofortebegleitung bearbeitet und zum
Gebrauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig
genau bauüichnet von Ferd. David. Heft 1. und 2

Perepelitzin, P v., Op. 3. Caprice burlesque f. Violine mit
Fianofortebegleitung. 15

Stücke, Lyrische, für Violoncell u. Pfte. Zum Gebrauch für
Loncert und Salon

Nr. 15. Rosenhain, J., Romanze. 12£ ^
Wilhelm, C, Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. Gr. 8. Roth cart. 2
Lieder für die heranwachsende Jugend ein- und zweist
mit Begl. des Pfte. Gr. 8. Roth cart. 1

Die Hofmusikalienhandlung

O.
von

F. K J± IX > rr,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

»rud ton (stürm und Rovüt (a. EennbarM) in «effjtfl.
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SBott bie(er 3eitf4rift triieint jete >!Bi>*t

1 Kummer pon 1 ober l l/a Bogen. 'Urei*

be« Sabriiiinflcä (in 1 SJanbc 4s;g IWr.
91 c u t

ii'.:':riiyn3gel)LLbren t ie 'iSetitjeile - 9tg:.

Abonnement nctjmen aDc Bofiämter, Bu* = .

•OTttüfatien. unb Simlt-fcatiMtmgen an.

5Berantwortltd>er Mebacteur unb Verleget: £. f. Kttßnt in Ceip^ig.

jUtgenet: & go. in Bonbon.

SB. JSrotat!) in @t. Petersburg.

g>e8d$tur & 3?offf in SBarföau.

$<6r. ^»ttfl in 3üridj, Söofet u. ©ttaßburg.

.11 23.

SiftajigstBr Sani).

gioot^ttan in 9lm|ierbam unb Utrecht,

f. £$äfet & ^orabi in phiiabeipBja.

£djtoffen8ad) in Sßien.

gS. SSeflermann & §o. in i)iew=3)ort.

3«bair: Diecenfionen : ®. 31. 4>einje, Od. 53. Dusertute, Dp. 54. „Die ßaf>=

nenitxtdjt", Dp. 55. „ffiuterpe".—Sbuarb Jüappolbt, Dp. 4. «cfjt Siebet.— SSein=

Iiolb SBetfer, Dp. 3. Brei Sieber.—äRartin Wöbet, Dp. 4, 9tt. 1. „Die nä*t=

ticf>e $eerf<fmu" Pon 3ebli$, 5lr. 2. „Da8 ®$Io& im OTeer" pon 9!eumann.

«ugen 3Se?otb, Dp. 27. ®ecf,8 »ierftiromige Sieber. -gerb. <D!öf)rinä, Dp. 77.

Unterm Gitrjenfranj. Dp. 73. SKormannenjug Pon ®tf)effet— Gart (äcter.

Dp. 11. Sarbaroffa'ä (Srrtmifjen. —Die entiPicftimg, Gonfiructton unb Zona--

lität ,ber Sonteiter. batgefieflt Pen ß. 8. SoePPl- (I. 5ortfe§ung.) — Sor=

refponbcnj (feipjig. iDIeiningen. ffiifenadj. granfeutioufen. Stettin.

(@<f)Iu§.) — JUeine 3eitung (i J.K?geittnd)te. 'Bermuditeä.— ?lni,eiaen.

(Souccrtmufil.

gut Drdjefter ober üJJännerdjor.

Jl. <$ettt}e, Ob- 53. Duoerture für grofje« Drchefter;

für glasier eingerichtet ju »ter #änben.

merffnmfctt mit alten ©efcbicbten werten wollen, ©eine

Sücr/tigfeit al« SWufifer bagegen, fein foliber ©inn, rote er

au? jeber ber brei r-orgenanntcn Sirbeiren herborleucbtet, nß*

tt)igt Sichtung ab; fo leicht e« bem gomp. au« ber geber p
i fltefjen fcheiut, fo ftnbet man boch ntrgenb« glücbtigfeitcu, weber

! ^armonifdje, noch $ertobenabrunbung betreffenbe. ©ewifen«

j

haftigfett fdieint er ficb jur ©ettife erforen p haben; wenn

! e« mit f|r nur atiein gettjan wäre! •£>. »erbtente bann einen

(Ehrenpreis.

Soweit in ber nur im vierljänbigen glasierauSjuge borlie*

: genbe O« »er t u r e (in @bur) hier unb ba eingefügte Slnbeu*

1

tungen über bie 3nftrumenten»ertbetlung unb Jonfarbenfcbat»

tirungen einen ©cblu§ §iet>en laffen, ift bie Orebeflration eine

getiefte unb ge»i§ au* effectDoOe, ba« »oüe Jutti fc^eint

i
fefjr t-tel in 3lt ; cm gebalten ju »erben. 3br Verlauf tft ber

altbefannte, erji jur ©inleitung ein Andante, bann ein Al-
"'"'""""f vv r o"' ^ " '

0$. 54. „Die efaljnencneifje" für »JWannerc^or, : legro con brio. 516er leiber haben nur bem 3n|alt be« etnen

©oft unb ©rdjefter

Cty. 55. „Cuterpe'' für 'Mnnercfeor, itöejjofo»

»ranfolo, Ore^efter unb (£la»ier. Slmfterbam unb Utredjt,

iouii SRootbaan. —
®. 3t. ^»einje, fieipjtger »on ®eburt unb anerfannter

glarinettenütrtuoö , fteftt bei ben |iolIdnbern au* als Som*

pontft in gutem Srebit. ©ine frattlie^e Steide von ÜÄufen»

ftnbern bat er bereit« auf ben Siteraturmarft gebracht; in

J)eutfdjlanb aber t;at bi« je|t noch feine« von ihnen bebeu*

tenbere ©puren jurücfgelafen, »a'fjrenb be« gomponiften jrceite

#eimatb th,m rei^Iicb,e 2lu«jeicb;nungen ju £b>tt werben fd§t.

gut !Deutf*lanb fommen obige SSerfe leiber mtnbeften« jtoet

3ah.räeb,nte p fpät; ibr 3nt)alt mürbe sor smanjig Selxen

»tetteidtt Sceubeit unt 9tnjiel)ung«fraft für jtd) in 21nfpruch. ^aben

neunten bürfen, je^t aber, reo ber 2Jienbel«fot)ncuttu« in beniesten

3ügen liegt, naebbem aüe ©ebiete bi« jum Ueberbru§ breit*

getreten roorben, bie biefer 2Jleifier angebaut, je^t barf ein

fpdter Sfia^jügler unb 9lacb,folger einer nabeju aufgegebenen

Äunfirtc^tung ftcb nicb,t mefjr Hoffnung ma^en, unfre 2tuf»

wie bem beü anbern nur wenig ®efcfc>macf abgewinnen fßnnen.

S8ei ber SDürftigfeit feiner ©ebanfen wirb überbte« bie Sin*

leitung ju breit auSgefponnen , fosiel 9coten fte au* enthalt,

fo fagen fte bodj ju wenig. Sie fech« erften lacte be« Sil»

legro fünbigen ftdj mit gewiffem 3ugenb|tbwunge an, halb

barauf aber erltfcfit ba« geuer, Phlegma, ni*t« al« Phlegma

fübrt ba« SBort. £>a« jweite Ibema empfiehlt fieb bureb

eble Haltung, contraftirt auc^ au«ret$enb mit bem erften,

ift jeboc^ ni$t« weniger al« originell. SDte ©teHe, wo

feine contrapunftifrben ©tubien »erwertbet — wir meinen bie

(Einführung be« gugato im SDurchführunggthdl — macht ein

gar ernfthaft gelehrte« ©eftcht, hüft ieboeb, in ihrer Jroctenheit

über bte fonftige Sürre ebenfaO« nicht hinweg. —
gtelati» für werthpolier eva$ten wir bie jwei TO anner«

äjox compofttionen. 35ie Sejte ju ihnen tyat bie 5Di*tertn

^einje^Serg, bie ©attin be« gomponiften, auf bem ©ewiffen.

©ie fchetnen un« nA'mltch mehr au« einer bilettantifchen SSer«<

luft unb SReimferttgfett al« eigentlicher bichterifcher 3nfpira«

tion heroorgegangen, benn Seilen §. 8. wie fogleich bie erfie
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in ber gat»nent»etbe „Seht bort ba« ßattU^e <ßaifter, bie

gähne glänjenb prangen, ale fcbmebte fte cerlangenb ^ t e r,

bie SBeihe ju empfangen" fpringen bod) be« lieben Qteime«

wegen ju fd)netl unb leichtfertig mit bem „bort" unb „fei«"

um , al« baß man an f)öf;eren 25id)terberuf glauben fönnte.

2Ba« biefe Sompofttionen au$jeicfc;net, ift obrengefäflige, flar

Perfiänblid)e SUielobif, ber felbft torfommenbe Sripialttäten

ntd)t ju hod) anjureebnen ftnb. 25ie Sefcanblung ber ÜMn*
nerftimmen jeugt »on großer SRoutine; ohne bie ©ebiete ber

<ßolr;phonie ju betreten, erreicht ber Somp. bureb pielfacr/e an»

bere Sunflgriffe eine rff0bjtfc>uertbe Stbenbigfett unb ©teigtrun*

gen. 25ie „gabnenweibe" befielt au« einem Allegro mae-

stoso (g, 23bur), woran fid) ein hanbfefte« 23ar))tonfolo (®bur
12

/8 ) fd)tteßt; nun fürjere unb längere SBedifelreben jttifchen

gf)or unb Solo. Später folgt ein ©nett für Senor unb

23arl)ton, ba« auf jrrei SBerfe beregnet ift. S£)or unb &uar<

tettfolo beforgen bie gortfefcung, gunadjfi in gebur, ber ©d)luß

greift auf ben 33biir«9Iu«gang«punet jurücf.

25ie „guterpe'' beginnt mit einem längeren 3nfinmuntal*

»orfpiet finnigen gbarafter«. 3™ erficu gbor , reo guterpe

im 6
/8 Satt ju ben lieben ©ange«genoffen „hergewallt"

fommt, webt ein lieblicber, tyrtfdier £aud). Nad) einem län*

geren Necitati» ergebt fieb "« 2Rejjofopran in einer längeren

Strte, an ber bie Sonart, ®c«bur, ba« am meiften Bemerfen«*

wertbe, wäbrenb bie grftnbttng Nicbt« »on Urfprüng!id)feit geigt,

©ehr geifireid) illuftrirt fdjeint un« bie 3nterjcctton „O" in

folgenben Noten grabe aud) nidJt

:

3n ber näd;ften Nr. teiftet ber Sljor ber guterpe ben Sreu*

fdmuir, unb man muß fagen, feenhaft, feurig trägt er feine

®eftnnung Por, fein 2Bunber, baß baPon begaubert, bie ®öt*

tin ftd) mit ihm »erbinbet unb mit »ereinten Gräften einen

wirfunge»oü*en ©ebluß herbeiführen ^ilft. ®rößre Sieberta*

fein mittlerer tunfiridjtung feien auf biefe SBerfe al« auf

lohnenbe unb nidjt mit ju b,ob!en ©djmierigfeiten PerMpfte

attfmerffam gemacht. —

£tlttatb ftappofbt, Ob. 4. fltft Cteber. Berlin, <S. Bote

unb Socf. —

25tefe« Sieberbeft mutzet un« freunblid) an. g«

enthält SDielobien Pott SBab,rb,eit unb innerer gmpftnbung:

nid)t bie gewöhnliche Sagesfentimentalität flingt au« ib>

un« entgegen, mof)l aber eine mohlthuenbe, natürliche, ©dm*
bertäbnlidie Naturfrifdje, bie un« mit einzelnen Naivitäten wie

überflüfftge Sejtwieberbolung, ©ingenlafen perfebiebengearte*

ter Serfe auf eine Lebbien, leicht »erföfmt. 25ie Segleitung

bietet bei aller (Einfachheit feine 3üge unb ift forgfältig au«*

gearbeitet. 25te einzelnen Sieber Reißen „©tiüe Sicherheit",

„35er fübne Schiffer", „Nafilofe Siebe", „Nun bie ©chatten fcitn*

fein", „©efunben", „Slbfd)ieb", „grfier SSerluft", ,,S)e« Äna«

ben Serglieb". 3n jebem wirb man ©d)önb,eiten entbeefen

fönnen, am (Sreifbarften treten fte un« in SRr. 2, 5, 7, 8

entgegen. SGSarmer gmpfebjung Ratten mir biefe« Opu« »or

Sßielen roertt). —

iiammet- uub ^anömufif.
güv eine ©ingftimme unb ^ianoforte.

^tein^ofb ^ejfecr, Dp. 3. Brei Cteöer für eine ©ing«
1

ftimme mit Segleitung be« $iano. Seipjig, S)re«ben unb

(Shemnifc, S. 31. Älemm. —
Sin Sieberath biefe« 6omp., ber feitbem u. 31. mit ei«

nem getjalt« uub poefteuollen SBiolinconcert (ber Sefpredjung

.
in b. 331. noch, entgegenfebenb) »orthetll;aft in bie Oeffetttticrjä

i

feit getreten unb ber 3^1 ber roürbig aufftrebenben jüngeren

Sonbicbter fitb, eingereibt, mürbe feiner 3«* an btefem Orte

mit tierjlidjer unb gerechter Slnerfennuug begrüßt? tragen bie

v-orliegenben jwar eine im SSergleicb, ju ibjen Vorgängern min*

ber bebeutfame *$br;jtognomie, fo bieten fte boefe immerbin

nod) g'nug 23orjüge, »ernißge beren fie T)u^enblieber weit

überragenb bit Siebe eblerer ©ängerfreunbe beanfpruefeen bür«

fen. 3" ben Sielobien liegt manne Smpfinbung, nirgenb«

ftögt man auf unmafcre 25eclamation, bie Begleitung ift burd)»

roeg ebenfo d)aracteriftifd) al« anmutb,ig unb felbftftänbig. SDa«

Octoberlieb (,,bcr Nebel ftetgt, e« fällt ba«£aub") förmte nad;

meiner 3Infid)t burd; SBegräumen einiger breitinter»aHenber

^ottamente auf ©üben wie „fcfcenf", „mir", „Bor" nid)t«

Derlteren, aud) einige glicf*3a'ä fönnten füglid? wegfallen. Der

„grüb,ling«glaube" (Iii) lanb) unb bie„grüt>!ing«jeit'' (33obenfiebt)

geben ju feinen wefentlicr;en 3Iu«fJellungen SInlaf. ©ie be*

Raupten fid; ebrentoll neben ben beften Sompofitionen biefer

unjäfelig oft in 27üufif gefegten Se^te. 5>iit ber Hoffnung auf

nod) maneb/e fcf>ime 33lütb,e be« S8ecfer'fd;en Salen-e« »erbinben

wir jifgleid) bie Bitte, er möge fünftigfnn nad) weniger ab*

gebrauchten $oeften für feine QJielobien fid) umfeb,en. 3Bie

Piele neue unb neuefte, baju feine«weg« fd)led)te Itjrifdje ®ebicbte

giebt e«, bie einer 33ermä£)lung mit OTuftf noch, fef)nfud)t«»o!I

harren ! —

3)JeIobrnmatifd)C Scrfe.

güv s4Jiancforte.

g&tarittt %fön, Dp. 4, Nr. 1. „Bie nacfjttidje <Qecr=

fcOau" »on 3eblig, Nr. 2. „Das Scfjtoß am JTteet" »on

Neumann mit m e lo b r am a t if d) er ^ianofortebegleirung.

Seipjig, Sega«. —
25er un« bi«ber auf bem Nobitätenmatfre noch "'^t ?u

®efid)t gefommene Somp. tritt al« praftifd;er görberer einer

Äunftform auf, für bie er aud) ttjeoretifd; , bureb SSort unb

Stgrürtbung, bereit« eine Sanje gebrochen, nämlid) mit ber

Srofdwre „Sine mißachtete Sunftform unb ju berfn Negene*

ration einige erläuternbe SBorte" (Berlin, SB. äMller). 25er

®ebanfe, bem fo gut Wie perbrängten TOelobram wieber ju

Shren unb Stellung ju oerhelfen , ift ein ebenfo jeitgemäfer

wie uahcliegenber; feine 33ermirflicbung gefchiebt nicht ohne

®eift, ber Somp. gebietet über einen reichen $bantafiefcbafc,

um telreff« jünbeuber iMetobif nid)t in Verlegenheit ^u fom«

men; feine Muftf »erfchmiljt ftd), ober richtiger nod), fd)miegt

fidt bem 25td)terwerf getreu an. 3n ber „Nächtlichen £eer»

fd)au" wirb jtnnreid) bie SWarfeidaife herbigejogen , unb alle

ba« Material, welche« 9t. gur Umffeibung ber3efcligfchen $oefte

fonft noch un« »erführt, trägt jum ®ewinn einer grauftgen
sDJitternad)t«ftimmung bei. 3m „©chloß am Tlen" muß ber

Somp., bem poetifchen 3nhalt entfprechenb , in ganj anbert

©aiten greifen al« bei ber„Nächtl.#eerfd)au", unb währenb er

bort für ben nacbwanbelnten f>eroi«mu« bie pacftnbfien
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Jlccente in ©«reitfäaft hält, breitet et biet über bie 2>iehUmg

rattbe, boffrmng«» unb wehmutb«.»olIe Jonroeifen. ©o tftrfeu

wir tiefem Opu« mannen ®enuf? »erbauten, ba« «pubtifum

wirb ntcbtininber empfänglich bafür fein al« wir. 3n wvferer Seit

freilicb bat man Die einfache £>eclamation naijeju verlernt,

man trifft nur feiten einen ©arfteOer, weldjer auf ©dwifpie*

lerrubm weniger gäbe al« auf Dedamatorenrubm. Oft

genug wirb uu« ber Vortrag be« fd)ticbrefieit ®ebid)te« bureb

üierflülftge« $atbo« »erleibet, unb noch »ieletlei anbere ge<

ftrraubte Dinge werben aufgetifd)t, wobin fte feine«weg« ge*

hören. 93eftet§igte man fi* mit ber iBieberaufnabme berjWe*

lobramen jugleicb 6er eckten Dec[amation«hiiift, bann hätten

bie ©ebreefterfünfte gleich Siel gewonnen. SB?. 9töber, ber

einen neuen Smpul« jutn 3ln* unb 3lu«bau 6er gebauten

fiunfiform gegeben , hätte ftet) bannt fein geringe« SSerbtenft

erworben. *— ^ • V.

Sßcrfc für ®efattgtierehte.

gür gemtfciteit (£bor.

fugen 3?ef|0tt>, Op. 27. Secfjs oierftimmige CieÖcr au«

ber «Jtatur, für Sopran, 311t, lenor unb 23a§. Seipjig,

Äiftner. —
©iefe Sieber ftnb mit grojjer ©acbfenntntjj in Sejug

auf bie äßirfung«fraft be« b°mo»i)onen mebrftimmigen SBocal*

fafce« gefebrieben; fte ftnb bei forgfältigem, fein febattirtem öor*

trage banfbare ©tücfe, wenngleicb ber mufifalifebe ©ehalt

nicht weit reicht. 2lm ®clungenften erfcfceint SRr. 5: £erbft*

tag, bod) ift ber enbatmonifebe Uebergang am gnbe (S. 18

ber fßart. Sr;ft. 2, I. 4) fe^r gewagt für ©efangftim*

men unb fetbft auf bera Slarter flingt ba« plöfcltcr) etnfal»

lenbe e frembartig unb fogar gewaltfam.

i
+ "t

r

± Im* » hmm
gfetb. gJlöfltittö, Op. 77. Jlnterm Stdjen&ranj. grinne*

rungen an ba«' Strieg«*3abr 1870/71. 12 beutfdbe gfior*

gefänge für Sopran, 211t, Jenor unb 33ajj. SKit »erbinben»

ben SBorten Pon 9fub. @cr)ulj. ©cbleufingen, ß. ©lafer.

—

9locb, immer will, wie e« febetnt, bie glutt) ber Segei«

fierung, welche bie dreigniffe »on 70/71 erregt haben, nicht

»erlaufen. SDa« »orliegenbe SBetf wäre mir um feines mu*

ftfalifchen ©ehalt« willen faft lieber, wenn e« »erfebmäht hätte,

ftcb, btefe« 3lu«b,angefd)ilbe« ju bebienen; namentlich bie at«

a,efonberte« Stejtbud) nebenher laufenbe »erbinbenbe Sichtung

erfcheint töUig überpfjtg, ba bie ben ©efängen ju ®runbe

liegenben £>ich terworte an ftcb, beuttieb genug an ba« SJational«

®efübi unb ba« berechtigte aSoli»$Bewufitfetn jebe« ©eutfcfjen

ftd) wenben. Ohne grabe eine befonbere ßtgentbümlichfeit ju

geigen, haben bie 2Nöhringfd;en Ätänge etwa« unmittelbar 3«'

treffenbe«; e« tft ber richtige Son angefcblagen , einfach unb

fraftig; ba« äfibetifche unb Ijarmonifcbe (Element bitten unbe«

fetjabet btefer cb,araftertftifcr) bebingten ®infad)r;eit etwa« reidj«

lieber unb mannigfaltiger be^anbelt fein fonnen. Sefonber«

b,er»orb,eben muf id? bie burcb,weg auferft belebte felbftftdnbtge

Haltung ber einjeiiwn ©timmtrt, niebt unterbruden bagegen

Eaitn id) ba« ©ttettfen, ob benn ber bidjterifdje Stoff ftd)

wirflid) für bie gewäbjte gorm ieä gemifd)ten Sb^orliebe« uuo>

eigne. Sdjlacbt«"» unb 3teiter*Sieter flingen au« weiblidjem

OTunbe bod) nidjt red)t natürlich unb bie mancherlei au« bem

Xejt berau« bebingten Jrompeten^mä'mgen SCiotise unb (Sänge

mit ibren fdjarfen iRt;x;ft>mert tragen immer — wegen ber jiarf

l)er»ortrftenben äußeren St>arafterifltf — einen mebr mann*

lieben 3ug. 311« bie gelungenen 9lm. Dürften 8 $or >»ie^),

10 (2Dte beutfdjen ©r.äber) unb 13 (griebenebtjmne) jtt nen*

nen fein.

%üx 2)?annerd)or.

%etb. 'gaö^rtttg, Op. 73. Jtormauuenjug »on Scheffel.

gür tterftimmigen 'Diännerdjor. Scbleuftngen, 6. ®lafer. —
iBebeutenber al« bie eben genannten Sfyorlieber ift ber

Sicormannenjug; ber angeführte SSorjug lebenbiger, felbjiftän»

biger Stimmführung tritt bt« um fo fd;ärfcr unb wirfung««

»oller ber»or, al« bie gewöhnliche, lanbläuftge *Dia|fen»>Probuc*

tion be« stimmigen SDcännerchore« ftch um btefe fn;lifhfd)e

gorberung nicht eben ju füntmern unb ftd) bie Arbeit mit ber

sBertheilung ber Slccorbtöne nach ihr 'm »«ticalen $öhenä33er«

bältntffe auf bie in gleicher Orbnung auf einanber gefegten

Stimmen leicht ju machen pflegt. 2tuct) macht ftd) eine mehr

in bieJiefe einbringenbe (Sharafterifitf geltenb, al« man felbft

bei ben beffem Srjeugniffen biefer ®attung ju finbenSelegen»

beit bat. 3lber gerabe hier jetgt ftd) bie nachtheilige SBefchrän*

fung, welche bie nur für fleinere liebmäfjigegormen geeignete

®attung be« 'Dcännerdjore« a capella bem weiter au«gret»

fenben gluge ber *pi;antafte auferlegt; bie »Jcothwenbigfeit, auf

Selbftjlänbigfett ber Harmonie bebad)t ju fein, bringt unöer*

meiblich eine Stetftgfeit unb »ielfadje rhr;thmifcbe SKonotonte

in ben engen ßomplei ber Stimmen. SKit Orchefhrbeglet»

tung, in brettentwicfelten ©anformen, in freier 3lbwech«lung

tu ber SKebrftimmtgfeit be« Shore« würbe bie gebtegene 3ln*

läge biefer Sompofttion auch bie entfprecbenbe fünftlerifche 2lu«<

ftattung erhalten haben ; auch ber Ztit weift entfehteben über bie

liebmäfnge gorm htnou« auf ©ntwieflung unb ®lieberung ber

SKaffen in größeren SSerhiäUnifJen ber ©a^form wie ber ju

»erwenbenben ÜTiittel. 3n ber »orliegenben gaffung macht bie

Sompofttton ben ßinbruef etwa eine« furjen 2lu«juge« au«

einem umfangreichen SEBerfe. —
gatt ftfter, Op. 11. 33ac6aroffa's Brraac^en »on ®eibe

für SWännerchor unb Orchefterbegleitnng (ad libitum). (*Part

tu Slbfchrift ju bej.) SWainj, ©ebott. —
SJtefe Sompofttion be« befannten ®eibelfd)en ®ebicbte«

franft an innerem SBibeifpruche jwifd)en ber au« bem ®ebicht

herau« ju conftruirenben gornt unb bem tt)atfäc^ttcr)en ©tt)l

be« »oealen wie be« tnftnimentalen ©afce«. 9Jad) bem ©inn

be« ®ebid)te« tjat ber Somp. e« offenbar auf eine breit ent*

wicfelte Sa^form abgefeben, unb bemgemä§ auch ben roettlfiuf*

tigen Slpparat be« großen Orchefter«, in bem fogar ungewiß*

liehet SBeife ein lenorhorn mit »etwenbet ift, h^ingejogen

;

in Sßahrhett aber flehen wir burdjauS auf bem Soben ber

engften unb fleinlichfien SBerhältniffe be« »terftimmtgen ÜKän«

nerchore«. ©a« auf bem Sitel ftehenbe „ad libitum" i}in*

ftchtltch ber *Diitwirfung be« Orchefter« erflärt tiefen ffliber«

fpruch jur ®enüge ; e« tft h«r ""fa* wibetfinnig , benn ber

Slufwanb ber iKittel muf mit ber ©a&forra im congruentem

Sßerhältniffe fiehen. 21uf Spaden fchteft man ni^t mit Äa*

nonen, ba« aber gefebteht fyn, wenn ba« Orcbefler einfad;
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bie Jenbeng ^at, bieftlangwirfung äufjerlich gu »crfiärfen, ber
eigentlich muftfatifche ©ehalt aber »oüfiÄn&ig in bem Shor*
iafce enthalten iji unb eben nur bie fleinften SSerbältntjfe geigt,

wie fte tm furgen ©tropbenliebe am>ßla&e fein mögen, ©ie«
tritt am Stuffaflenbjhn unb gerabegu frörenb in bem r^t^uii*
fchen unb periobifchen SBau ^eroor, melier in lauter fleine

©afc.I&eitcfeen »on 2 ju 2 laften, meiften« burch ©angfchlüffe,
fogar febj häufig burch germaten »on einanber getrennt, ger»

brbcfelt, @« foa tabet nicht »erfannt »erben , bajj ber ®e»
genfafc in ber ©chüberung ber um ben iNarmortifch im Ät)ff*

häufet „in Schlaf »erfunfenen ©efeHfchaft unb beren (Erwachen
am grojien mit geuenSgtutb, hereinbrecheitben borgen" auch
muftfalifch entfprechenben 2Iu«brucf gefunben Ijat, in feiner

sollen 2Birfung«fähigfeit aber eben burch bie bem 3nb,a(t

nicht conformen gorm De« ©angen beeinträchtigt wirb. —
21. aWacgemöfi.

2)tc ©nttuttflung, (£otiftructtmt unb Xonaütät ber

Tonleiter,
tatgefteßt »Ott

(gertfe^ung.)

Stach ber Borftchenben rein tl>eorettfcf)en , afle Setingun*
gen ber JonBerbältniffe be« Softem« unb tiefe« felbfi im
Seime entbaltenben (Einleitung

t
fönnen wir nun bejk rafc^er

unb fixerer mit ber (Entwicflung berfeiben Borgeln. SBon
ber einfac^ften 3ergiieberung ber (Etnbeit — ben primären 2

/2— gu minber einfachen, mannigfaltigeren übergehenb , ftellen

ft* un« a!<3 roefentlicö, jur (Eoufiruction ber Tonleiter ge^ö=
rige, ledere conftituirenbe JonBerhältniffe bie folgenben bar.

2) SBirb eine ben ©runbton Borftellenbe gefpannte Saite— eine folc&e iji fehr geeignet gu ber ©arfiellung unb bem
9ca$roeife von 2autgrbjjen»erhältniffen — in gwet gleite
If)eile (

2
/2 ) gerlegt, fo ergiebt jeber eine (V8 ) tiefer beiben

Jbetle eine feinem SBerhältnijfe entfprecbenbe Heinere ßautgröjje
ober einen um fo Ptel höheren Jon. 9Son ben Schwingungen
al« ben eigentlichen (Elementen ber Jöne au«gehenb, erhalten
wir folgenbe, ber »orhergehenben entfprechenbe (Erflärung.

Serfättt eine jebe ber ben ©runbton ergeugenben Scbwingun*
gen in gwei gleite, beren jebe ftch fomit ju erjierer wie
1
ii gu 1 erhält, fo entfielt barau« ein Jon, welcher gu bem

©runbtone ba« gleiche SSer^Ältnip bilbet:

1 V,
<E« i(J ba« einfache unb bafc>er fafi (ei^tejie

, Perftänblicbfte

aller Joiiperhältnife. 211« ba« abfoluter SBeife fleinfre (Eon*

fttutät«»erbältni& ift e« ba« »on bem ©runbtone rceitefi ab»
fietienbe, fomit bie fleinfre Sautgröfje, ber b,öd)fte, bie Jonlei*
ter abfchüefjenbe unb ihren Umfang begeichnenbe Jon.

©ie nun folgenben, au« anberen 3erglieberungen ber

(Einheit entjiefjenben gautgröfjen werben ber beg ©runbton«
in bem ©rabe a^nlic^er, al« bie 3erglieberungen weniger ein*

facb, ftnb.

3) 2ln bie cinfac&Je gerabe Sljeilung ber (Einheit (V2 )

fc^liegt ftc^ unmittelbar bie einfac^fte ungerabe (%). ©te
Sßerbinbung »on % ber ben ©runbton barfiellenben gefeann*
ten Seiten ergibt bie in bemfelben S8erl)d[tntjfe Heinere 8aut>-

große ofer fen um fo oiel (V3 ) £)öb,eren Ion. OTit anbern,
\

baä ©c|wingunggBetl;altnig betreffenden SBorten : au« ber 33er»
:

binbung Bon 2
/3 einer 'jeben ber ben ©runbton ergeugenben

Schwingungen m eine entfielt ein Ion, welker ju erfierem

wie 2
/s ju 1 ftd) Bereit

:

©er ©runbton (1) unb bie JonBerljältnijfe 1

j2 unb 2
/,

büben pfammen bie wefentlidjften unb wiebtig^en Steile ber

|

Jonleiter, ©a« IonBerb,ältnifi l 1^ fttüt bie beiben ©reng»
tnnfte, ben 2lnfang«» unb ben fenbpunft berfeiben bar. ©tefe
Bewegung be« lonf^flemg ift fr naturgemäß, bafi nab,egu
alle er»ertmentalen 3:^-' " „ älterer Seiten biefelbe anae»
nommen fyaben.

©a« SonBerbältnifj % — ba« bem V2 näc^fi einfac^fte

ber Jonleiter — fiebt gwifeben ben beiben ©runbpunften,

|

trennt fte Bon einanber, enrfc$etbet baber bie innere ©liebe»
rung be« burcb, jene gebilbeten Umfang« ber Sonletta, unb

;

wirb ©cbeibe« unb Snotenpunft ib,re« lonin^alf«. ©iejer
fc^on früher mehr practifch unb erfahrung«tteife au«gefunbenen
al« beutlich erfannten Sebeutung Berbanft ba« SEonBerhättnijj
2
/3

bie SBenennnung „Dominante".
SKit ben oben betrachteten bret Jonen ift ber ©runbbau

oberba«®runbgerüjie bet Jonleiter herge(iellt;i

1

®« werben nun, gur grgängung unb öerBoaftänbigung
;

ber Jonleiter, bie burch bie 2lbjiänbe be« % »on ber 1
unb be« 7s 9on im % entftehenben Siitfen gu erfütten unb
au«gugleichen fein, ©ie hierzu geeigneten JonBerhältnife er»

geben ftcf; au« Uebertragung unb 2lu«behnung befelben Ser»

;

fahren«, au« welchem bie Jonperhältniffe V2 unb 2
/3 herBor

gingen, auf weitere S^g'ifo^ungen ber (Einheit.

©ie beiben Jonoerhältniffe V2 unb 2
/3 ftnb au« ben beiben

:' einfachen primären Serglteberungen 2
/2 unb 3

/3 gebilber. 3Birb
aufbiefe bie gleiche 3erglieberung angewenbet, fo entfiehen'barau«
bie fecunbären 4

/4 unb 9
/9- 2lu« tiefen bilbet ba« ©^fiem

bie ben ©runbbauBerhältnifen näcbfi folgenben, gu Ie|teren ftch

untergeorbnet Berhaltenben ®rgängung«Berhältni(fe.

4) ©ie Serbinbung »on 3
/4 ber ben ©runbton barftel*

lenben Saite, »on 3
/4 je einer ber benfelben ergeugenben Schwin»

gungen in eine bilbet ba« erftc — unb einfachfte — ber ßr»

gängung«»erhältniffe ber Jonleiter

i 3/

5) 3hm folgt ba« au« ber SSerbinbung »on 8
/9

ber ben
©runbton ergebenben ©aite, »on % je einer bet ben ©runb»
ton ergeugenben Schwingungen in eine, ent)iehenbe Jonoer*

hättnif.

6) 9tacb ben beiben einfachen primären Serglieberun^en
ber dinfieit (

2
/2

3
/3 ) unb ben ibnen entfprechenben fecunbären

*/«
9
/9 ) nimmt ba« ©Aftern bie nächfie primäre

(
5
/5 ) auf,

gleicht ben 2lbj}anb ber JonBerhältnife 3
/4 unb 8

/
9 burch

4
/5

au«, unb fchließt mit Qlufnahme biefe« Serhältniffe« bie »on
bem ©runbtone bi« gu ben JonBerhältniffen 2

/3 ftch erftref*

tenbe 3teihe »on Jone n ab. ^
1 */

s



225

Stuf Hefe Sktfe entlieht folgenbe Weber überlabene noch,

lücfenbafie Ortnung fuccefper Jone

:

tfc -

i

T 8
/

4
/, %

3nnfdien ben ikrbaltiuffeit
4
/s (*

64
/ 8o) "nb 3/

4
60/

8o)

liegen bie SSetWUhune 63
/80 ,

62
/8o=

31
/io,

61
/80 , jroifdjen

3/
4

(= 3«/
18 ) unt) 2

/s (
= 3*/

48 ) Me 3Jcrt?ättntffe
35

/48 ,

34
/48
="/24 ,

31
/48 unb unenbltd) Diele anbere, fieinere 33ifferentialberbält*

niffe. ®a aber, nach früher gegebener (Srflärttng, nur (Sern*

ftnitMoerbältniffe geeignet jinb, in tu 3 Jonfl)ftetn aufgenom»

men ju werten, unb ba abfoluter SBeife jwifeben
2
/ 3 unb 3

/4

3
/4 unb 4

/ 5 feine SonfliiittoPerrjciltnijfe liegen tonnen, fo

bilben btefe Serbältniffe unmittelbare, confectttiPe Jonfolgen.

3/ 2/ 2/ 3' 4/. 3/ 3/, 4/.
'4 'S '3 4 '5 '4 '4 <ö

35te jsnnfdjcn
8
/9

unü 4
/5 Itegettbeu SonfinitätsPerbälU

niffe
7
/8 ,

6

/7 ,

5
/6 bleiben »on bem @t)fieme au«gefd)loffen,

tnbem baffelbe ten betten einfachen primären 3crglteberungen

ber (Einheit (
2
/2 ,

3
/3 ) bie beiben emfaebfien , lederen entfpre*

djenben fecunbären (
4
/4 ,

9

/9 ) folgen laßt. %w gotge beffelben

einfachen Verfahren« bleiben auch, nachdem tte beiben als

jufammen gehörig fid) erweifenben fecuntären ßerglteberungen
i
U, %) aufgenommen roorben fiub, bie ihm nicht entfpredien«

ben jwifeben bem (Srtuittone unb % liegenben 9
/10 ,

10
/n,

n
/i2,

12
/i3 mi imenblich »ielen anberen Sonfmitätgperljältniffe

au«gefd)loffen , unb fomtt bitten bie Jonoerbältniffe 8
/9 ,

4
/5

unb l
8
/9 unmittelbare, confecutipe Jonfolgen.

7o */ 4/ 8/
Ib '9

Ei!

©ie oben aufgehellte, von tem ©runbtone (1) bi« ju

bem Jonperfyaltiüffe
2
/3 fid) au«bebnenbe Jonreilie bilbet bie

erfte 2lbt£)etlung ber Jonleiter, bie wefentltcbfie be« Jon*

ftjflem«. ©ie enthält bret confecutipe (ErganjungStöne, roeldie

nad; einer 3itcr)tung rjtn burd) ben Orunbton, nach ber an«

bem burd) ba« JonPerbältnifi
2
/3 begrenzt ubb eingefcfeloffen

Werben. 25ergeftalt bifbet ba« jwtfcben % unb 3
/4 tretenbe

au« ber t>rütetnfact)fien primären 3« rS'' eb,erun 9 ber gtnbett

gebilbete Jon»erl)Ä(tnif
4
/s *>tn Snotenpunft ber £on»err/alt*

niffe ber erften ätbtbeilung unb fdjetbet biefelbe in jwei Un*

terabtbeilungen, ohne jebod) eine bem JonPerbältniffe 3
/s

äbn«

liebe Sebeutung in ber Sonfiruction ber Jonletter (»ergl. un=

ten) ju »erlangen.

'5 '5 '4 '3 1 '9

(£« bleiben noch bie Jonr-erbältniffe ju entmicfeln,

Weläje ben Stbfianb ber JonPerfialtnife 2
/3 unb V2 auöglei=

c|en. SDaö Jon»erbaltuife 2
/3 tritt, »ie oben (9lr. 3) ge*

jeigt rourbe, jrotfdjen bag ben Umfang ber Jonleiter bejetd)*

nenoe Sßerbaltnif? 1V2 unb fd)eibet baburd) btefen Umfang

unb bamtt feinen 3nr;a(t in jtoet befontere Jbeile. gerner

iji ju bemerfen, ba§ jWtfdjen ben Sßerbältniffen V2 unb 2
/3

abfotuter SBeife feine aus ber3ergtieberung ber Gsinbeit entfprin*

genben Sonftnitatauerhältniffe liegen, ba§ aber ber >21bfianb beö

ö lei* l 3/4 3" Sotge biefer Umfiänbe unb au«

j

btefen juiamnunttreffenbeu ©niitben entnucfelt ba« Suftem bie

bie jroette älbtbeilung verpollficinbtgenben Jonoerfjältniffe un*

mittelbar ntdit au« bem ©runbtone, fonbern au« bem Jon«
i »erbaltntjfe

2
/s ' leidste bergeftalt fcie SBebeutung eine« bem

j

eigentlichen, urfprüngltdieu ©runbtone — ber abfohlten (Ein»

heit — untergeorbneten 2tammtone«, eine« neben« ober \u

|

cuntären (SjriiHbtone« erhalt.

tSoi-t|e!jti:i,j folgt.)

u> o rr c i
p o u D c

u

Sie beiben erften jpauptprüfiingenbe8(£on|er&atorium8

am 7. unb 9. s.
5

S)i. führten faft au6id)lieglid) *Piaiiiftert unb SGtcIint-

ften cor. Sie Stiftungen im Slamevfptel boten jmar nid)t8 *ßbäno«

male«, aber tod) be8 'Xnd)tigert, ©olibett, Syacten in folgern iDcaage,

bafj ber gute Srebit ber Jlnftalt baburd) teineäioegä in grage ge-

ftetlt Warb. 23e]'entli*e Unteridjiebc in ber piauiftifdjen sßegabitng

ber auftretenten B^glinge geroafcrten wir »oriäuftg ued) nti^t, fielst

bod) aud) jeber »on ihnen uod) im 83anne ber Scbulc, ber ntdjt«

en»ünfd)ter fein tann, als eine geroiffc anflSnbigt «SleiAmSüigfeit ber

^icbnctionen. SBir borten <'galanter Sfeife bie $tanifttnncn ben Steigen

beginnen laffenb) grl. §elene §artmann aus SSreälau in See»

tbcBen'8 (Säbur-Sonceit (2. unb 3. 2at^), beten Spiel neben man-

chen S?oniigeu bvfcnberS rl;t;tt)mifcbe Scbwäo^en unb g'nMofigfeit

nid)t auäid)lofj; grl. Sobanna Sutfdjera aus Setp^tg (SKenbcl««

foljn« (Sapriccio)uiibgrl. SDUrie <& d? m ib t au« $etet-:6uig (2. unb3

8. aus §enfelt'§ Soucert) erfaßten ifjre Aufgaben mit griffe unb

@nergie, wobuvd) fie fid) »or ben übtigen bauptjäcbltd) auSjeitbueten,

gtl. Slara ^offmann au8 §a£te befcutirte gleicbfall« mit bem

beliebten 2Jienbel«!obn'fcben Sapriccio, ibte gertigtett ift nod) uiebt

tütlig entroidelt, boeft mag aud) Sefaugenbeit bisweilen mttgefpielt

Ijübett. grl. ©ertba ©ürge au« Ouinco (2. unb 3. ©. aus

Sbopin'S gmoü=£cncert) gab eine mein' fleißig ausgearbeitete, als

urfptüng(id)e« SEatent betuubcnbe Stiftung, grl. §arris aus 33o=

fton (2. unb 3, @a§ au« SU(o|d)eleS' (Smoltconcertj eine gleichfalls

red)t felibe, bod) fdiwunglofe, unb grl. ®ora @d)trmacber aus

üißerpeol entfaltete in SJenbclSfobn'S 9lonbo 6riüant erfreuliche

la'ufigteit. SBou fianiften traten auf: Samuel 2Jc t b g I e t> aus

©ratforb (2. u.3.@. auSSSennett'S gtnollcoitcerO, § en r^ om me r

aus et. SouiS (2. unb 3. @. aus 8Jeinetfe8 giSntoltconcert), älcar-

cuS (Spftein aus Dtobile (1. @. aus 9ieinetfeg (Smollconcert) unb

Orbenftein au« SBonnS (1. @. aus 53eet&orettS (Sburcoucert). 3m
Spiele beS ?e(äteren trat mehr als in bem ber übrigen geiftige >3e-

tbätigung \u Sage, wabrenb fie ohne ß^eifel iümmtlid) taS3eug ju

gla'njenberen Siituofen befigen.

33on ben SBioltniften mu§ juerft 3lrno§ilf aus ©Ifter ge«

nannt Weiten (1. @. aus ^aganinis Sburconcert)
, fein eirtuofeS

können bei foleber Sugenb ift erftauulia); gefeilt fid) 'mit ben Safe-

ren ba^u felbftftänbiger fünfilerifd)er Üntljeil, fo wirb breift ben

beften SSioliniften beijujäblen fein, ©ehr bead)tenswert!j ferner war

bte Söiebergabe ber @pobr'fd)eu ©efangsfeene burd) SUbert *fe»

ftel aus SHoSfau, fowie bie be« 1. Salles aus SBeetljoBenS Sßiolin-

concert burd) ©ruft üflüblmann aus Srunnbbbra. Senn aud)

nidjt auf berfelben ©tufe ber SüuSbtlbung, bod) immetbin auf einer

r e fp ectablen, flebt §r. 58 i c t o r 2B a g n e r aus Siffabon, welch er (änbante

unb ©tberso oon ®a»tb) fpielte. — Der febr jugenblicbe ÜBiolonceUift
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Samuel ©treletSfi au« bcm$aag (l.@a§ au« bem «mollcoit-

cert »on ©aoiboff) trägt, wie b. 581. fdjon wieberholt beftätigten, ben

i*eruf !U einet SSiolonceUifteiigcüge in fidj. — V. B.

lifciiitiiflcii.

Senn in neuerer 3eit foft ausschließlich bes bobeu äuffebwun-

ge« unfere« Spater« gebaut wirb, »on ben Seifrungen un|ecer Jpof-

Capelle baneben aber nur wenig ober gor nicht bie SRebe ift, fo

trägt teueres Äuttftinfittut gewiß nicht bie @a>ulb baran unb fei

e8 un« baber geftattet, mit einigen dparacteriftifc&en ©runbjügen ein

SilC »cn ber 'Xbätigfeit su entwerfen, welche and; unfere §ofcapeüe

in biejer ©aifon entwicfeltc, um cabura) 3 eu
ii
ni B füc ba8 au^ f' e

befeelenbe Streben abjulegen, mit unb neben ben heften auf bem

§öbepunfte be8 muftt aiifdjeu Sehens uufereräett ju flehen. 2)a«

biftoriiebe Soncert in ftrenger 2luäpräjung, beffen ©ebiet §ofEa=

pelltneifter ISm. sbü ebner »er einigen Sabren betreten, mar jroar

»cn ben Senigeu »arm begrüßt Wochen, beren muftfolifebe Sluffaf»

fung in bem Ueberblicfc ber ©ittrcucfelung ber Sanft ein febäßbare«

SKittet jum erläuteuiDen biftorifeben SBerftänbniffe ber neueren Sera

mit ihren Schöpfungen erfannte. söei bem größeren ißubltfum je-

boeb, fanb es leibet teinen bauernben Entlang unb nötbigte ba« in

ber Schute ber älteren ftrengen iüiufif wenig erfahrene unb für bie

Suffaffung ihrer, blenbetiben 3teije8 entbebrenber Schönheiten roenig

empfängliche Äunfturtbeil beffelben jum Scrlaffen jener Äurtftrtcb«

tung. ©alt ei nun, ben controfttieuben ©efcbniacf«richtungen

eine« naa) fernen mufitalifeben äiifprüchen unb öebürfniffen fo

»er]"cb,iebenartig äufantmengejetiten ißublitum« gerecht ju werben,

jugleicb aber auch ba« fo nabe liegenbe ©igenertrem ä]tbe-

tifcher »erflacbung ju »ermeibeti, fo fönten Wir nutm:'.)t mit

großer ©enugtbung conftatiren, bajj e6 ber ungemeinen ©ietfeitig-

feit unb bem fieberen Sunfturtbeile be« 'Dirigenten in bo&em äJlafje

gelungen ift, bieje fo biScvete Aufgabe in all eitig bejriebigmbet Seife

ju lbfen. Ueberbücfen wir bie bis änfaug Sprit in biefer ©aifon

jur Ausführung gefommenen 11 Sonccrte, in ibenen ba§ Di'd)efter

in belebenber Söeif e »ielfacb mit Solo- unb fiammermufifoort ragen

abwechselte, fo möchten wir immerhin noch bie Schöpfungen unfere

r

Äunftberoen at8 Die ©runbpfetler biefe« fitufilerifcben ©ebäube« be-

jeiebuen; namentlich Sacb'ä Otcbefterfuite in ®, ^rälubtutn, &bo<

ral uub guge für Drob, einger. »on Sttbert, bie SBioliu=Sh-iconne

unisono, bie Sbrom. gantafie unb guge für Orgel in Sifjt« lle»

bertragung, unb bie »on (äffer inflrum. '£occ.ita; §a»bn'ä @dm-

»bonie in£ nnbbaS älbajio aus Dem Sburqiartett mit mebrf. Öefg.;

SDlojartä Ducjur „3auterflöte"; Sberubtni'S On». jum„Saf=

(ertraget" unb ©djerjo für Streichquartett mit mebrf. '-öefßg.

;

söeetbooen'S Sroica, Sbu'.--sr/ n»b., ^aftorale, bie SBariationen

aus bem Streichquartett Dp. 18 Ho. 5, Duo. ju „Sönig ©tepban"

unb geftouserture Op. 129, baa SSbuiconcert unb 15 SBariationen

unb guge jür Ufte. Op. 35; Seber'« Du», ju „Qurbantbe" unb

jum „greiftbüg"; Dfeßetbeer'a Ou». jn „©truenfee"; ©cbuberlt'8

§meUjr/mpbome; URettbelgfobn'« ämollfbmpbonie, Öu». ?u ben

„§ebribeti" unb jur „©cböuen SMeluftne", baä SSiolinconcert, fowie

Slnbante unb ©djerjo au« bem unoott. Quartett Dp. 81 mit mebrf.

33ef(j.; © cb. umann's ©bmpbonien in'Sourunb 2XnoU, fowicOu». p
„ÜKanfteb"; S if 5t'« „geftf lange", Äreuärittermarjcb unbfäeburconcett;

SEBagner'« Xannbäuferou».,unb aufjerbem SÄaf f '« „Senore", Smott-

Zxio unb a>iolinfuite mit £>rd). ; ©abe's Ou». 5u „ÜJiicbel «ngelo";

Äeinede'« Ou». 5u„Sönig üJJanfreb" unb ® ietr i rb'si „Norman»

nenfabrt." als um jene orebeftraten@runbpfeilerfiiinigg>>fcblungenerunb

bie »erfcb,iebenen Stiebtungen Barmouifcb »ermitteliiber ilrabe«fen=

febmud erfreuten u. 21. 8ifjt'8 Orcbefteiübertragungen be« än-

bante au« Seetbo»en'S Krio Op. 97 unb »on jwei 4b,. Schubert-

(oben 2Karfcben, 4t. iBolfmann« Serenabeunb 3Siolonceü-9tomanje

;

8iubinftein'8 „Sphärengefang" unb äbagio au« bem ©treiobquar=

tett in g; Sülow'8 Sffiarfd) au8 „3utiu8 Safar"; $offmann'8

ungarifche ©uite bei jugleich »irtuofem Vortrage ungemein enthuft=

aftifcb aufgenommen, 3opf f
'8 Drcbefteribbtten, Sifjt '8 Gaudeamus

igitur unb Saobner'ä ©erenabe für 4 SBiolonceüe fowie ba§ S3taS=

octett. Sie wechfeloott auch in feinen »etfehtebenen ©chattirungen

Diefe8 nur nach feinen ^auptjügen »orgefübrte iBilb, fo giebt es

bod) grabe babutcb berebte« 3eugni§ bafür, wie gut es S8üd)ner

gelungen ift, bie »orerwäbnte Ätippe ju umfehiffen. Ser wäre aber

auch ba;u geeigneter, als ber Äiinftler, ber unter ÜKenbel8fohn«,

©chumann« unb ©abe8 perfönlidier gührung bie Siefen ber älteren

Äunft burebforiebte unb jugleid) auf ber©chwetle einer neuen Äunft-

epod)e feinen Öltcf für legiere febätfte. So ift benn auch ber (Sinflufj

biefe8 begabten ©irigenten auf ©treben unb Seiftung biejer Sapeüe

ein unöerfennbaret. ©eiftige« 3)uril)bringen btr Schöpfungen bis

in bie »erborgenften unb leifeften ©ebanfenregungen , treue äuffaf-

fung unb Siebergabe ber Serie »erfibiebenfter «Richtungen in ihrer

unb ber gigenarttgfeit ihrer Schöpfer , eine
sßräctfion unb 9ruanä«

rung ber SluSfübrung, wie ,wir fte nur in ben böehftftebenben Sa-

pellen in gleichem Dlaße angetroffen haben
,

gehören heute äu ben

unoerleugbaren SBor^ügen unferer Sapelle.

Unter folgert Umflänben tonnte Sifst'« Ä ünftlerjubiläuut

nid)t fpurlos an un8 »orübergehen. 3n einem jur SBorfeier be8

3ubeltage8 gegebenen unb hauptfächltd) bem Vortrage Sifjt'fcber Serie

gewibmeten Soncerte fanben bie »on ben beteiligten Äünftlern, wie

bie im *)3ublifum für biefen £onbichter gehegten Sympathien leb-

hafteren äu«brucf. 9camentlich fönnen Wir nicht umbin, §rn.

^ofpianift Xb- ataijenberger unferen wätmften Sauf für ben

©enujj \u fageit, welchen et un« an biefem Slbeiib burch bie in je=

ber ©ejiebung gebiegenen Sßcrträge be8 @8burconcert3, ber Uebertra»

guug be8 2affen'icben Siebes „Söfe ,
Jpimmet meine Seele" unb ber

;

ungar. ^bapfobien in @ unb gt« »on Sifjt bereitete. @« mochte

febeinen, al8 ob ber Sünftler an biefem äbenb bie ganje traft fei-

; ne8 Äönnen8 ,
fetner glänjenben 2ed)nif unb »irtuof:n Sicherheit

' feines geiftoollen Spieles entfaltet habe, um — an ihren grüebten

I follt ihr fte erteunen — ein prangenbeg 3leis in ben Sorbeerfrans

be8 SubilarS ju flechten. Schöner tonnte ber Würbtgen Schüler

feines »erehrten Sebrers Subelfeft nicht feiern. —
(®d)lufc folgt.)

Stfcnod)

.

|
Sie bereit« berichtet würbe, fanb hierfelbfi am 12.

i
SWai bie

-aufführung »on §änbel'8 „©amfon" unter Leitung »o:t Xhureau

in bet @t. ©eorgSfirche ftatt. — Xbuveau ift ein Kann b;r £bai.

Seine nunmehr neunjährige SirtungSjeit als ©irigent beS 3Jtufit«

»ereins lennjeidHtet eine ganje SReibe cbenfo inbaltsfrbwerer als mo=

nicbfaltiger Programme. sBon Shorwtrlen mit ^ianoforte tarnen

unter Bielen anbern bisher jur äluffübrung: ©d)ubert'e ,,Stege8ge-

fang aJiirjamS" u. $fatm 24, Schumann'« „Requiem für äRignon",

„3ieujahrSlieb",„3igeunerleben" unb,.2lb»entsiieb", SBruch'S „Schön

@üen" unb Jubilate Amen, Verfall'« „®ornrö«ehen" unb „Un=

bint", 3opff« grühiingähhmne, § iiier'«
,
Sorelerj"

,
„Sbrifinacbt"

unb„@aul", »on ®abe „Srltönig8 Tochter", „Sie Sreu-,fah''er" nnb

„Sie heilige Sfacbt", »on ©tttnm „Sjtymnt an bie 3ftuftt", »on

äJienbeläfohn 3 geiftlicbe Sieber für illt mit <£bor, Sorelei=gtnale,

i „OebipuS inÄolono«" ber 42. unb 95. ^falin, fowie §htnne, ©ebet

: unb £heile au8 „@lia8" nebftSherubini'« Requiem; »on Shorwetten

j
mitOrchefier : HcenbelSfobn'S „*)3aulu8",Ufalm95unb „Sobgefang" »on

I ©pobr „®ie legten ©inge", 9t et n

e

d e '8 äbenblieb, §a tjbn'« „Schöp-

fung", ©lud'« „Orpheus", SennetS „•'WiitSiugi.t", Sab*« Aitus
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tragicus unb Momberg« ,,©lorfe" ; für ©tcbefler allein »on ©bm-

^cnten: «eetboten'S 1, 2, 5 u. 7., ®abe'8 Smoll nnb Stur, SDIo-

jarfa @8bur, OmoU unb Sbur ,
©cbubert'8 §bur fctcte Jpaijbn'8

© unb ®bur, »on ©ußetturen ju „3^^igenic", „Same Äobolb"

»cn SR e i n e & e, „gibelio", „§af i8" »on <S b 1 et t,
,
,3lofamunbe",

,

,2lna-

treon" ic. Star wer bie enormen ©cbwierigteiten fennt, bie einem

Siiigenten etwa<bfen,bem Webet ein fürftlicbe« noch ftäbtifcbeS Drcbefter ju

©eboteftebt, oermag ju begreifen/welchen Sufwanb »onSräftcn, welche

Energie oie Serfübrung eines SerteS roie §änbel« „©amfon" be»

bingt, wie Biet §inbemiffe bo ju befämßfen finb, Wie nur ein uu-

ermübticb raftloS auf baS 3beale, aui bie wahre görterung bei

Äunft gerichtetes Streben tag ju »ollbringeu »«mag, was in Anbe-

tracht bereiniget SBerbältniffe faft unmöglich erjebeinr. Um fo grö=

ßere Suertennung muffen wir aber einem Sirigenteu joUen,^ ber

unbeitrt burch atte biefe iSalamitäten ba feft unb fich« »orrcätt«=

jebreitet, reo fc mandjet anbete mutblo« jurüdbteiben würbe, ju-

mal mir bis Aufführung be§ „©amfon" al« eine äußeift gelungene

bejeidmen muffen. Sie Sbb'ie roaren »ortreffiieb einftubiit ; nir-

genbS maebte fich ©ebttanten unb jagbajteg (Sinfefcen bemertbar, man

fühlte betau», baß ber ®eift ber großen £onbicbtung ben Ausführen*

ben in gleijcb unb SSlut übergegangen War. Sie ©oli Waten »«tre-

ten butcb bie Samen grl. ». aKilbe unb grl. Sottet au« Sei«

mar, unb bie ©itgelbarbt au« Königsberg unb gr 6 blieb au8

3ei§. Sie Salila be8 grl. ». 2)1 übe .mar eine ganj reiäenbe

Seiftung, bie nut bie unb ba ein wenig butcb bie fdjroebenbe Orcbe-

fterftimmung beeinträchtigt würbe. Sic Serbienfte be8 gtt. Sotter

als SJJitgtieb ber Weimar. Jpofbübne finb rübmlicbft betannt. 3bre

Sarftetlung ber 2Kicab rcat ganj »orttefjlicb. 3n §tn. (Sngelbarbt

(©amfon) lernten reit einen angebenben Senor mit febönen Mitteln

auSgeftattet tennen. ©ebute fehlt ibm uoeb, mufifalifcf/e 3ntetügens

abet ift ibm eigen, unb ba biefet Diann e8 mit feinet Sunft etnft

SU nebinen fcbeint, läfjt ftcb, für bie Sufunft ba8 SBefte »on ibm er«

»arten. §r. gröblich als SBtanoab tbat ebenfalls ba« ©einige

jum ©elingen beS ©anjen. Set ©nbruef, ben bie SBorfübrung

biefeS 2ßerfe§ auf baS zahlreich »erfammelte Aubitorium beroottief,

roat ein tiefet unb nachhaltiger unb haben wir nut noch ben SBuufcb

au85uf»recben, baß uns Jpr. Sbureau mit einet äßiebctboluug biefe«

bettlicben SBetteS recht halb erfreuen unb bafj man Jltlerböcbften

£>rts bem ©tteben Sbureau'S bulb»cllft geneigt bleiben unb ihn in

feinen ferneren tünftlettfchen Unternehmungen untetftürjen möge. —
granfenboufeu.

Unfet ©täbtehen mit jeinen 5000 @uiwobn«n, rcelcbe fonft

größtenteils nur materiellen 3nteteffen bulbigen, hat ftcb. feit meb=

reren 3abren auch in fünftlerifchet sßeäiehung beroorgetban. Ratten

wit nun fchon feit langet Seit eine Slnjabl mehr ober roeniget tünft-

tetifd) gebilbetet Dilettanten in unferen SDiauero, fo hatten biefelben

6i8 ju »otigem 3abr nur »eteinjelt in »rioaten obet erclufioen Steifen

ju Wirten ©elegenbeit. ©eit fener Seit aber finb biefelben ju einem

herein sufaiumengetteten, welcher e8 fid) jurälufgabe gemacht hat,bau»t-

fächlich daffifche SDiufit $u pflegen unb hierbureb ©inn bafüt bei bem

mufittiebenben ^ublitum }u wecten. 25ie feit jener Seit »otgefübt»

ten SBette jeigen, baß biefelben mit bet größten ©orgfalt einftubirt

worben finb. 3m legten Soncert hörten wir bie Ouoerturen ju

,,8iu» SSlaS" unb „Xon 3uan", »on gr. Jeimann für Sla»iet ju

4 Jp. unb ©tteicbquartett heatb., ,,'Benn bu noch eine ÜKutter haft"

»on Präger unb ^artäfch, ®ranb Ouintuor in ätrnoU »onStaff,

iäbagio füt 2 Sßioloncetle »on <&. ®timm, Satgbetto aus ©eetho»

»enS 2. ©ütntbotüe ottang. »on SB. gotbe, unb 2)!enbel8fohn8 Oc«

tett, für Streichquartett unb 4h- Spianofotte bearb. »on SSutgbatb.

©ämmtliche ^iecen würben mit fräcifton, richtigem SSerftanbniß

unb feelenoollem Sortvage aufgeführt, felbft ba8 Ouintuor »on SÄaff

unb aKenbel8fohn8 öctett, welche beiben Stüde »iele technifrhe

©d)Wierigteiten bieten, teiber abet »on bem größeren £heil be« *$u-

blitumS noch nicht »erftanben würben. SDtöge bet Setein noch »iele

Ölütben aus ben Stangen unferet unftetblichen äßeifiet x. bem 5)3«»

blitum »erführen. — E. R.

(®*iub.) Stettin-

Um ben herrfrhenben ®eift, bie nach älußen bin fid; tunb gebenbe

' geiftige Siidjtung eines S3ilbung8inftitute8 beurtheilen ju tönnen, bie-

ten betanntlich bie »on bemfelben »etanftalteten öffentlichen ^tüfungen

bie wenn auch nicht jnoertaffigfte boeb jugängtiihfte ®elegenheit. 2lud)

gernerftebenben wirb bei fclcben Slnläffen ©elegenheit geboten, Sennt-

niß »cn bem eigentlichen Sönueu ber Söglmge ju nehmen, Ueber-

äeugung ju gewinnen »on ber bureb ä)i«hobe unb gleiß ju erreieben-

ben ober bereit« erreichten SeiftungSfähigteit, unb äugleich ift ba8

§er»ovtteten beS eigentlichen mit biefem Sonnen »etbunbenen 2Bif=

fenS, baä geiftige (Stfaffen unb SButcbbringen be8 Stoffes meifi

ganj wol eignen, eine iffiaaßftab ju bilben füt bie »on berattigen

Slnftalten ftcb geftellten Siele unb Seftrebungen. S)aS biefige CS o n=

I fet»atotium wat »on Jleuem in bet Sage, mit feinen beiben

am 5. unb 6. 2)(ai abgehaltenen bteSjäbrigen öffentlichen Prüfungen

ein folcbe8 Seugniß ahjulegen. §a"en fdjon bie 'ßiüfungen früherer

3abte, Wie aus bem feinet Seit »etöffenttid)ten Programm ju etfe-

hen, bargetbatt, baß es fid) biet nicht um mechanifcheS 21biid)ten ju

teebnifchen Sünfteteien, nicht um emfeitige 4Se»orjugung irgenb eines

Som»oniften obet einet eyluftoen Sfticbtuug banbelt, fonbetn bet gan;

jen mufitalifchen Oeffentlicbfeit gegenübet ben tbatfäcbjicbeit SeWeiS

j

geliefert, baß ein SilbungSinftitut für üftuftf feine hödjfte Slufgabe

I

unt) feine iegensteichfie ffiirtfamteit nur barin erbliden fönne, ben

gefchichtlichen ®eift aller ©pochen jum Serftiinbniß ber Söglinge ju

bringen, auSgebenb »cn bem ©runbfage, baß ;u allen Seiten, in

ber Setgangenbeit jowol als in ber ©egenwart ©roßeS unb SdjöneS

geletftet worben, fo wiefen auch bie bieSjährigen Programme im

änfehluß an biejenigen früherer '.Prüfungen mit jwingenber Ueber=

jeugung barauf hin, baß in bem Sehrblane beg hiefigen Sonfereato-

riumä jeber Sftichtung ihre ^Berechtigung juertannt wirb. SBeibe $rü»

]

fungSabenbe würben mit je einem 8febg. (änfemble eröffnet, ben

;

Ouoerturen ju „@gmont" unb „Sannhäufer", welche letztere na-

mentlich bureb außerorbentliche ^ra'cifion fowie bureb, feine Sd)atti=

rungen unb ©auberfeit ber Ausführung »on burcbfchlagenber unb

: jünbenber ÜBirtung war. ®er 1. Sag ber 3lSburfonate »on SBeber,

!
»on grl. Sehmann in jebet öejiebung fertig jutn Sortrag gebracht,

: mußte befonbetS 3ntereffe butcb bie wahlhaft mufi£alifd)e Sluffaffung

|

Seitens ber jungen Same erregen. SBeetboeen war außetbem mit

bem 1. Sag aus bem £tio Dp. 97 »ettteten, »orgetv. »on grl.

Sohn. SBenn auch Sorrectbeit bet Ausführung in ben Sßorbergrunb

{

trat, fo barf man bennoch »on einer Schülerin wol noch nicht »et»

! langen, in bie gewaltigen geiftigen liefen biefe« wunbetbaten 2ßerfe8

binabäufteigen. Son 3Kenbel6fohn wutbe baS „grühlingSlieb" »on

grl. §attwig mit eblem, febönen Ion unb cingebenbem Vortrag

gefungen, bie SBburfonate füt Sla»iet (grl. Sabentbin) unb

I
Sßiolonceü, ba« Sabriccio Dp. 22 »on §rn.3Sorjaht unb baS ®moü=

i concert »on grl. äöeidert in »ortrefflichftet SBeife ejecutirt. SBeiber

j

Seiftungen »erbtenen bie aüfettigfte Slnetfennung, in SSeiben bocumtn=

I

tirte fich bereits ein tünftlerifcher Srnft, befonbetS bei ber Sntertre«

j
tin beS ©mollconcerte«. Selten ift un« ©elegenheit geboten gewefen,

j
biefelbe al§ ©cbülerleiftung in fclcbet SSorjüglichfeit ju hören. Saf«

j

felbe läßt fich auch »on §rn. ©utmann berichten, ber in bem SSor=

!
ttage bet 2lSbur»olonaife »on SBeber erfreuliche« Seugni« feines

mufitalifchen Talente« ablegte, unb nicht minber ift bie« bei grl.
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Jpartroig in bem Slaoierpait beS Scbiuuauü'jdieii Quartetts mit

Streict/inftrumenten in aufmunternbfter iBeife anjuertennen. 3m
„SiebeSlieb" Bon $enfelt, „SBinnlicb" Bon Sitotff (grl. Slocbert)

unc bei „Sadjoucba-SaBrtce" oon 9t oft (grl. Sebmaunj fanb and)

bie moberneie 9iid)tung intfBredjeube Vertretung. Sie äuSfübrung

»on fiiel'ö %t\o Ob. 22. 1. Sag, in ioeld)em gr. SBitfert Bon

Steuern als Slaoierfpielerin ber SSortrefflicbfeit ber Samle in IcbenS*

Weither SSeife gerechte äneitennung oerfdjaffte, ja&lte mit }u bei;

beatt>ten^»net tieften Seifiungen. äud) SSagner unb Sifjt rcaren in

bert Programmen »ürbig oertreten, ißon Srfterem fang grl. £eU

lect (Slja'S (Srmafinung mit flangooller Stimme unb flarer beutudjei

j£eriau8]~Brad)e, Bon Sifjt bagegen famen ein rool feiner trüberen

!periobe angcbörenbeS £)uo für SlaBier (grl. Sämmerling) unb

Violine foroie bei jEannbäufermarfd) , eract unb tedjnifd) abgerurtbet

burd) grl. Sittenberg }ur äuSfübrung, bei roel&ier nur nodj geiflig

tiefere« (Srfaffen ansuftreben emBfeblenSroertb erfd)eint, ferner eine

jEranSfcriBtion aus Dtoffinis Stabat mater aon .£>rn. §einrid) mit

tiefer (Smfjfinbung Borgetragett unb enblicb ber gaufiroaljer Bon grl.

9coeb>mer mit tütbtiger ©eroanbbeit unb ©eläufigfett gefoielt, ber aber

nod) größere Sraftentroicflung ju roünfdjen wäre. — SBie "lüdjtigeS

aufjer Dem Solo- unb SufembiefBiel im E&orgefange gelrtfiet

rourbe
,

beroiefen bte mit toabrem @ntbuftafmu§ aufgenommeneu

Sb,orlieber „bie Söaffeifee" unb „Socfung" Bon Stbeinberger,

rcie fdjtiefjltcb nid)t unerrcäbnt bleiben möge, baß fämmtttdjeti SiuS»

fübrenben bie rcoblBerbientefle, aufmunternfte Inerfenuung Seiten«

beS aufjerorbentlid) ja^lveid) Berfammelten gütf'iitxfttiiti ju £beil

roarb. —
tietne Beitung.

^ng£sgEetliitt)li.

Äuffübcuugen.

iDieSben. äm 3. iDiai jur 40jäbr. Jubelfeier beS iDiämmge--

faugBereinS „Or»f)eu8" äuffu&rung in ber grauenfird)e mit grl.

Orgeni uns Organ, £>öBuer: Kantate oon Serner, Slrte Bon
(ScEert, Gloria a capella Bon gr. Spcbneiber, Orgelabagio Bon
fierfel, geiftl. S'teb Bon ÄrebS u. Seit. b. SomB. , Sanctus Bon

3- Otto mit Ord). für tiefe geter comp., u. Seit.b. SomB., geftgefang

mit Ord). Bon 3. O. attüller k. — äm 13. B. Sic. (Säcilienoer-

einSconceit .- Laetentur coeii Bon Steele, salataris hostia Bon
©aüus, Tantum ergo aus ben „9ceun Sttd)enge|ängen" Bon Stijt,

Sacerdotes Donaini oon Äotbt, Perfice gressus unb Ave Maria
Bon lätt, Agnus dei unb Jubilate deo Bon Ätetfdjmer. —

-Büffelborf. äm 31. ». sW. Soncert oon SJtar Srud) mit

grau 'II. 3oad)im, grl. Sartoriuö, grau Senj»Sorent aus
Sb'ln, §§. ®. penfdjel aus Sellin, 3of. äBotff unb ffioncertm.

Jpectmann: 3 aubeifib'tenouoerture, „Stbapfobie" Bon Srabmg,
ärie au« „älcefte", unb Bon Srud) „Sit&r/rambe", ÜBiolinromanje,

Scene aus „Oboffens", „Sdjb'n @Hen" unb Scene au* „gritbjof".

Erfurt, ilm 16. B. M. burd) ben ©oller'fdjen iKufitoerein

unter Sirection Bon @olbe in ber $rebigerftrdje äuffübrung ber

,,©d)b't)fung". „®ie Su&fübrung liefj 9li<S)ti }u roünfcb,en übrig unb
jäbjt biefe« Soncert ju ben gelungenften btefer Saifon. grl. i6rei=

benftein bat burd) bie fünftlerifd)e ©eftaltung ititer Aufgabe fid)

felbft übertroffen. SJalb roeid) unb fdjmelsenb, balb Boll unb fräfttg

erElang i^re t^erilt^e Stimme buid; bie 8iäume ber bidbtgefüllten

Äircbe, alle fersen entjüctenß unb tief ergreifenb. ©affelbe läfjt fid)

»on ben Siebling aus l'etB^tg unb ®. §entfd)el au8 Sellin

fagen. (ärfterer entfaltete eine iiieifterfdiaft, bie alle ©cbönbeitett

jur Boden ©eltung fommen liefj unb lefcterer führte fid) burd) bie

giiQe fetner fonoren Stimme foroie bureb, bie geiftreidje änffaffung
als einen ber beften Sänger unferer 3 e ' t ein ' ®»jn eine meifrer-

bafte Sarfteflung Bon Seiten beS ®b,org unb beS Ord)efter8, bte beibe

bureb 'ßräcifion unb Bortrefflidje 'JJuanciiung jum ©elingen toefents

:
Udi beitrugen, uor;iuUnl) aber au* Der reaefere Dirigent, beffen ui--

erniublidier RUife ittefe iluffübunt,; ju einer ber berBorragenbftcr.
i'cifmngen auf beni Gebiete ber Oratouenmuflt madite".

—

'

„
®-eu 3w«t<» iSonfcr»atcrtnmecencett : gragntente au« „3)tac-

cabäiis", 45eetbc»en'ö timoilfrimpbome, Suite Ben ©retru, SJieubdc.
fobn's „iBieereSfttlle unb glüdlidje garat", 'Xräumeui" ucn Sdm =

mann unb sweiteS gmale' aus „iSutbantbe". -
(Stefjen. äm 21. erfteä Soucert beS acabemiidjeu Poncet t»ercm«

auter Leitung be« acabem. iWufttbtr. geldiner unc unter Mitwir-
' tonfl f»n. Stau $auline greubenterg aus SieSbaben: adite

®r)mbb"nie o;-n SeetboBcn, (Soncertarte oon 2)(enbelS'"olni , Oitoer»
tnren 51t „'iliiafresn" unb „3tnli ißlaö" lotoie lieber Bon sHaff 3t 10

'. cto'* letztes Sieb) unb Sd!imtan'.i („Sie 8otc«6lunts" unb „2>er
Änabe mit bem il-unbeibonr''. —

^ermannftabt t. Sbrg. Vierte* SKufttoeretnSconcert : „gtüb-
UngSbbntnuc" nnc „3n ber grübe" Scrtett Bon ,p. SBönide,
„Ser @a»g -,um l'tebcbeu", Ouartett oon Grabing, „Sie 9tacbt"
Bon Sibetnberger, ,,grübltngSeitf,n

;
;" unb „SRaüieb", Sböre bim;

Verfall, „Seim Sonnenuntergang" boh OaDe unb Serenatc Dp. 25
Bon Seetb^oBen. —

ftronftabt i. Sbrg. dritte Soiree in Ärummel« SJiufitfdiule

:

Suite Bon (Solbmarl unb l

J3b a «tafte|"tüct Bon Stecfbaufen für
SSioüne, Variationen von §. Sibols, ^cln. «Rationaltfinje Bon §.
Scbartoenfa, „SBanberbilter" oon Oenfen, Suciasbantafte Bon
Sifjt »:. —

Soubon. 21m 13. b. -M. Soucert beä
l

]3ianiften SR. !)3r entice:
J3räl. unb guge in Smoii Bon ?o«.i! tf?t» Sienuett, atomanse unb
©aootte Bon 3t. '4>rentice, iüftm bou St. Sentiet, 2lburEolo=
naiie »on tyepin, Sonate Op. 31 'Jir. 3 »on fceetbcoen K. —

i Jim 1. 3unt fünfte» Öoncert ber Bbilbctnn. (Scfellfcbaft : SbmB^onien
|

oon .patjbn unb Seeiboßen (iSmoU), OuBerturc' ju „SobanneS ber
Säufer" Bon ÜJtacf a r r e u , Sonräge »on 3aelt (erfteS Stuftreten
in btefer Saifon), ©efangoovträge oon 3M s8l. t£ole unb SJtr.

(2b. l'losb jc -
jWüMbaafen t. 2b. Sottlgelungene iäuffübrung oon gr.

Sd)neibeiS „SSeltgertcbt" mit grau iS. aus Ootba unb Sd)üfjler
au§ §annooer bureb beit ällgent. 3)tuft£»erein unter 3djreiber'8
Leitung. —

iDtüncben. Um 6. ». m. im Sonfünftleröereine: Suo für 2
St. Bon SRbetnbtrger (grau y e rma un=3tabauf * unb f If 0),
Monate Bon §. Sdjotiä, Stomanje für §orn Bon 9tajr Cfib'tjfd)),
SiolonceÜBariationen^ über ein Xtftma oon Scbufcert - ißül In e

r

(Sußmeöer unb -öcbübel), Sariationcu für jroei älaoiere sott

O. Singer, Suette oon Sdiumann fotBie Bier Sieber oon SrabmS
(gtl. a)teöfenbe»m), 'Di. (£. «adis (34? füffe bit oom lug' bie

Sbränen) unb 3. £eü („9iur bie Sdjatteu bunfeln" unb „§arr
aus!" (iäugelbarbt aus Sor.bersbaufen). —

Oueblinburg. Stn 18. 0.
'

Wl. üluffübrung oon §ar.belS
„Samfon" buid) bei; „ällgem. ©efangoeretn" unter 31. Scbröber
mit grl. Sr et benftein aus (Srfurt, grl. Semmel aus Sellin,

4jp. Donv. ©euer unb «djmoct aus Serlin. —
3tonn eburg. äm 20. 6. m. Ätrcbenconcert beS aRufifoereinS :

„Dtefignatton" für Siolonceü Bon gir^enbagen, ätoii SeibnacbtS»
lieber oon rß. SoruetiuS unb „3cb fenbe (Sud?" aus ben Sibl. Sil-
ben; Bon Saffen für Sariton, $falm 95 oon (2. g. attebter, äbagio
aus ben Consolations Bon Stfu sc. —

atotterbam. äm 8. ». -M. g-eftconcert oon 9totte'8 dMn*
nerdior: geftouoetture oon pol, de Geboortegrond oon ©ubont,
„gritbjof" oon Srud), des Heerem Huis von 3. S. Soers, geft=
cantate oon S. be Sange jr., Floris Vop het Slot de Muideu
für Soli Sbor unb Ord). oon Serbulftic. —

Saljburg. äm 28. o. 2)t. Orcbeftercoucett beS jDtojarteumä
mit ber Siebertafel 2c. |ältbetantite Ouberturen Bon SJienbelSfobn unb
SBeber, mit fo fünft lertfdjem äuffdirounge unb btnreifjenber Steige=
rung auSgefübrt, baß ber Zingent Dr. Sacb jofort gerufen tourbe,

SDienbelSjoonS Soncert, oon St'oroat, einem nod) febj jugenbltdjen
Siolinifteu in bö'cbft Jpoffnung erroedenber äßeife Borgetragett. ®a-
be'S „grüblingSbotfdjafi", „Ser ©btelmann auf ber .jjaibe

1''

«allabe
beS burd) jablretdbe Siebet unb fircbltdje Serie Dort beliebten £omt.
Sari ©antner, eine bramatifd) belebte Scene Boll Ibrifd) romart»
tifdi belebten SiebjeijeS mit eigentbümlicber Scaturfrifcbe, tntereffanter

Snfttumentiruug unb (änfembleS 001t blenbenber Sittung, befonber«
bet jarte „®nomend)or" mit bett oierftm. getbettten grauenftimmen,
fobafj ber gombonift am Scbluffe beS goncerte« lebbaft gerufen
rourbe. —
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©tebaufc» i. t. iiumaii. Ülm 10. ». :!)£. Jftirdjenconcert bo
SS. ©cbüge: ameUpväl. unb guge »on Sadj, Sbagio »on sBee=

tbooen unb 5ß&antafte für Orgel über „3eiu8 meine 3u»erficbt" oon

SB. ©djüfce, Adagio religioso für 33ioline oon Sott, Graduale
aus ber ÄrSnungSmeffe oon l'ifjt sc. —

©onbeiSbaufen. Slni 31. ». iffi. erfie« Sobconcert: Ouoer-
ture 511 ,.9Jtd?arb III." oon SJolfmann, britter S. au« Öibein»
berget'8 „Söaöenftein", 33tolonceHor;antafte oon gr. ©rüfcmacber
(äccfj. üKon&aupt), jwette ungar. 3ibapfobie oon ^ i f jt-Uf ü 1 1 e r

»

33ergb.au 8 unb 2ualcf»mpbonie oon S>iaff. —
SieSbaben. 'Sin 17. 0. -02. in be:i ©alonS beS9tegierungSpräfib.

0. SBurmb Matinee ju @bren be8 Saifer« : Smollquartett »on -Säu-
bert (SBilbelmj, beffen ©cbüler Jpeimbabl, JÄebijed unb St=
n ig mann), eine muftergütige Setftung, bie wabren ©ntbufiaSmuS,

beroorriej, iheugerfonate, »oigetr. ooit &>ilbetmj unb grau 0.

SBurmb, „einer fcocb über bcm 25iletttantiS>siu6 ftebenten pianiftin,

bie aujjerbem mit bewunberungswürbiger S3ra»our unb äluffaffung

SbopinS äburpolonaife (hielte. Ser $b'bepunft waren freiliefe bie ©0=
looortiäge äBilbelmj'S , ber oon feiner Scbwägerin , ber grau Dr.

Silbelmi auf« 33efte aecompagnirt würbe. ®er Satfer, oon ben

feltenen Seiftungen beS 2KeifterS begeifiert, ii berieb. üttete SBilbelmj mit

SobeSerbebungen. ©uperb Waren audj bie SSorträge unferes belieb-

ten SSaritontften üJiaffenunbbeS «affiften © i e b r". — 3lm29.o. SW.

Soncert ber Eurbirection mit grau3oacbi m, §jp. gr-.-®^ ü § m a cb e r

unb $ianift2. 'Diaa 8 aus Sonbon utiterSeitung oon l'üftner: Ouoer-
tuien ;u „Semopbon" oon SSoge! unb jn „3bbigenie auf SauriS"
oon SS. ©djolj, SSioloncellconcert in (Smoll oon 3t Sinbner, 35io-

loncellromanäe »on 33 lt mann, Smollconcert oon Sbopin, ,,@pin-

nerlieb" oon SBagner-Üifjt, „SSie bift bu meine Königin" oon
Srab. m8 :c. —

3ürid). 3lm 11., 12., 13. unb 14. 3uli SDrufiffeft mit grau
pefcbfa-Seutner, grau 3oad)im oon 33erliii, SB gl oon 2)iün-

rben, §ilt oon ©eötoerin unb äüilbelmj. 3lm 11. g'eftcantate oon
SKaucbeueder; am 12. Sriumpblieb Oon 33rabmS, britter £t>eil Oon
©cbumann'8 gauftfeenen unb Neunte ©mnpbonie oon Seetbooen ; am
13. §änbel'8 ,,3ofua", unb am 14. ©ommeinacbtstraumouoerture,
SBorfpiel ju „l'efeengrin", SSburfomp^onie oon ©dmmann, SSioiirt-

»orträge äöilbelmj'8 nnb Vorträge ber oter ©efangfoliften. ®8 bc
ti)eiligen ftdb : Säcilienoerein un£> Stebertafcl in Sem , Ste - Cecile
in i'aufanne , Sociäte de chaut sacre in ©enf, Säcilienoerein in

Sujern, Säcilienoerein in ilarau, gem. Sbor @d)afjbaufen, gem. Sbor
SJJintertbur, baju ber gem. Über Sütieb, oerftärft bureb ä/iitglieber

ber „£armonie", be8 „üMiinercbors 3i>cid»" unb beä ©tubentenge-
fangoerein«. Sie jugefagte «etbeilignng ift fo ftarf, bafj bei SBeitem

nid;t a'ie (roeit über 600) auf bem fobimn i)5la§ ftnben fb'nnen. gur
Sßerftärtung beä Or^efier« bis ju 100 «Wann finb treffliche Sünft-
ler au8 ber ©djtoeij unb tfeeilroeife aueb an8 Seirtfdjlanb bereits

gewonnen, unb gefeilt fid) bierju noeb bie siifitwirtung ber Orgel.

®ie 3ubSrerräume in ber „SonbaHe" werben bureb anbauten unb
tbeilweife Ueberbrüdung be8 Jpafeng fo erweitert, baß 3000 ^erfonen

Zutritt finben Jönnen. —

Heue unö tuueinflu&rite ©petn.
*_* „Sei ÄiJnig bot'« gefagt" oon ?. SelibeS mit „2SaS

ibr wollt" oon Säubert finb m ber nädjften ©aiion an ber Ber-
lin er ©ofooer als JRooitaten ju erwarten. —

*—* 3nt Hefter «Katirnaltbeater fanb gr. (Srfel'« neue Ooer
„@eorg *ranfooi6, Oer SeSbot oon ©erbien", günfiige älufnabme. -

JJtrfonalnadjridjIen.
*—* £>ie Sunftwelt i)at am 8. 'i)iai abermals einen ber tbatig-

ften SSerleger in ber ipeijon »on grau 5 ©djott, Sfeef bes taillier

§aufeä burd) ben £ob »erloren. Seifeibe ftarb meifroüibigerweife

!aum aefet üKonate nad) bem 2obe feine« sBruberS, bem (£t)ef beS SBrüffler

<)auje8, weldjer im »origen 3abre »erfebieb. @r batte ft<^ nach 3ta=
lien begeben, wo feine (Sattin aus ®efunbbeitSrüctftd)tett ben hinter
»erlebte unb wollte foeben wieber nacb Seutfdjlanb jurüdfebreu, al«

er in SKaitanb »om Sobe ereilt würbe. 3m 63. Sabre fiebenb, war
er ber einjig nod) lebenbe feiner »ier SBrüber. 2)te ISriSffnung fetneg

iteftaments ergab, bafj er feiner SSaterftabt, in ber er früber aud)

al« SBürgermeifter fungiite, Segate im SBertfee »on 300,000 Oulbeu
»eimadjt bat- §ier»on finb 63,000 @ulben jur ®rüubung einer

äKufiffcbule beftimmt. —
*-* ©g. i. 5l)ionbelli bat fid; mit bem franjöf. ©eneral 93a-

taille oermablt. —

1
*—* 2)er ©rofsberjog »on SDJefleuburg bat (einen Äatnmerf. $il l

mit ber Sßerbienftmebatlle in (.yolb, unb ben Sb^eatercapeHm. ® 1 1 e r-

mann in granffurt a. SW. mit bem golbenen SBerbienfifreuj ber

i^enb. Ärone becorirt. —
*—* 3er Äaifer »on Oefterreid; t;at grau ^oppe r- teilte

r

ju f. Äammeroirtuofin ernannt. —
Ceipjtgec ittmiitnlifle.

glügelfabr. © t c i n w e g aus öraunfebweig , 3- 9t f e n b a b n
unb Dr. !ßobl aus SBaben-SBaben, §ofca»ellm. Srbmann?bür fer

unb grau © r bma nn Sb ör f er-g i cb t ner, §ofc»lm. ÄrebB an8
®reäbtn, ülib. 33 raune an« £alberftabt, ü)ib. lüiacbtS a. Sielefelb,

§ofcapetlm. ißücbner aus ajiemingeu, grl. 3r ene <S er be 8 Opernf.

aus 2)ortmunb, Slnton Slubinftein au6 'ßetasburg unb Sweater-

bir. 33 e br au8 Sb'tn. —

Btinüsdjita.
*—* 3)er befannte Smprefarto ber italien. Oper in ißaris unb

9iewaorf, älcaurice ©trafojcb, beabfidjtigt in Jöerlin eine tüchtige

italienifdje Oper ju begrünten, bie benjenigen in Üonbon unb $aris,

yieWöorf unb Petersburg würbig jur ©eite treten fann, unb finb

j

bereits Unterbanblungen im Serfe, um ein§ ber beftebenben Xbwtei
: in 8erlm ju überuebmen, auf wetebem in jebein Sffiinter 3—4 2Jco»

I

nate bmburd) italien. Opern anfgefübrt werben feilen. S)at 3leper-

j

toir biefer Opern, für Welcbe bie erften ©iinger, unter ibnen als neu
auftauebenbe ®röße bie jüngfte ©cbülerin ©trafofcb'6, ©gra. Slnna

be S3elocca, gewonnen finb, neben benen ein äablreidjer eigener ita-

lienifcber (Ebor fungiren wirb, joll nidjt nur bie älteren italien. SBerfe,

wie „2eE", „SKofeS", „©emiramiS", „ißarbier" je, fonberr aud; bie

Opern SKojartä umfaffen. Sign. Seiocca, „la nouvelle ötoile

i du Theätre-Italien", im Öefi^ eines feltenen SüiejjofopranS unb
Oon anerfannten SJleiftern gebildet, bat in s

-|3aris bebeutenben (Srfolg

gehabt. —
j

*— * ißol lin i'S ital. Operngefellfcbaft ift Oon rDtiindjen, wo
1

fie mit großem Seiiall gaftirte, nadj ^rag gejogen. —
*—* 3n £epli§ ift »or Äurjem ba8 neae ©tabttbeater eröff

=

net Worben. ©irector ift §r. ^obolsti, Sapellm. Süiaebatfdj aus

älugSburg. —
;

*—* ®ie ,,fiomifd)e Opa" in Sien b-1 ' «it& trft fiinfmonatl.

2bätig!eit am 1. 3uni ibre Pforten icboit wieber gefdjloffen. —
i

*—* Ber Saifer »on Oefterreid) ^at bem Somite'e für ba8

sBeetbooenbenfmal eine namfeafte Summe aus bem ©tabterWeite-

rung8fonbS unter 33orau8fe§ung angemeffenen gort[d)reiten8 ber

1 Jlrbeit überwiefen. ®a8 nad) ben (äutwürjen oon prof. 3umbufd)
auämfübrenbe ®enfmal wirb in ber au bie »tabtgemeinbe übergebe-

;

nen ©artenanlage bor bem acabem. ©^mnaftum einen entfpredjenben

1
ip'lag ftnben. —

*-* Sern SBernebmen nad) wirb in 333ie8baben bie ®rün-
buitg eineS S cnf er »a to r ium 8 beatfia^ttgt. —

!

*—* ®er ©reSbncr Xo n Eünftle r e re i n, ber oom Sage

feiner ©rürtbuna. an bis jegt einen febr fegeiiSreicben ©nflufj auf

baS -BreSbner Hfufifleben ausgeübt unb Dielen SEBerfen neuerer liom-

ponifien 33abu bredpen balf, feierte am 22. 0. !Üt. feilt 20iäbr. Sie»

fiepen bnreb 35eranftaltimg eines ,,gamiiienabenbs" in beniRäuiuen

i
bei „§annonie". —

*—* ©as preuf3. EultuSminifterium beabfiebtigt ber „®. B
"

• jufolge, in Süffelborf im 3lufd)luf3 an bie bortige ilialerfcbule

eine illiuf iff djulc }u erriebteu, Weltbe gewiffermafjen (mau mödjte

leiber fagen „febr ungern iff.rmajjen") eine 45or|cbute ;u ber in 93erlin

beftebenben fönigl. §odifd)nle ber SUufif bilben foü. 33enn bie fog.

§ocbicbule mit Slusnabme 3oadiim8 in ibreri ©auptfäcbern mit

jebwäcberen i'ebrträften befe^t ift, wie faft jebe anbere fid) einfad) unb
beigaben „SUinfificbule" nennenbe ilnftalt, wie !ann bann eine anbere

;

Slnftalt, weldje oietleidjt bebeutenbeie Se^'.träfte erbalt, ju beren

SBorfdmle oerurtbeilt werben? Siergl. übrigens hiermit ©. 185—187.
*— * gürft ©tarbemberg bat ber Ü)io<artftiitung in ©Ols-

burg baä ©artenbäuScben gefebenft, in weldjem in iöien in e>d)i-

JaneberS ©arten bie „3auberflüte" componirt worben ift. Sie süio«

jartfliftung beabfidjtigt baffelbe im SJiirabellgaiten in ©aljburg auf»

juftellen unb in bemfelben ein 2llbum aufjulegen, weldjeS Portrait«

unb Slutograpbe berübmter 3e't» unb Äunftgenoffen iliojart'S fowie
• »on Siebtem, Somponifieu, Sontünftlern

,
iülufifjcbititftellern unb

aKufitfritifern ber Streit entbalteu fott. ^Beiträge »on Äünftlern

unb Sunftfreunben für biefes Sötejartalbum finb bem älnsfcbuß febr

erwünfebt. gür S3erewigungen fl ei n e t ©eifter wirb er feine ©orge
ju tragen braueben. —
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*_* -ju bcr SiBung ber fäe&füc&eti Ürftett Jtamincr am 15.». 2«

»erlief; bei öeratbuug ber für Ätttiftjwede befttmmteit ^ofitton be«

2lu8aabcbubget8 Bei Stattetet ber Utttoctfüät Setpi.ig, isrot. Ut

gricfe, bcm 4ßunfd)e StuSbrud, baß bie ftaatlitbe Unteiitü&u n g

für tie Sünfte fid) nidfit ble« auf bie fogenaitr.teu barüettenben

fünfte, bic sDialerei uiib
l

}>laft'.f, fonbent na* Magaabe ber 4Ser=

bältniffe unb Mittel au* auf bte iDiufif unb tnäbeionbere au ben

ftrcblicben Sborgejans erftreefen möge, befürwortete bte Riefle

ber religiöjen Soutuuft triebt blo« au«fd)Ueßlid) al« erbauuBfl«mc=

ment fortbern jugleid) als ein SilbungSmittel erftett 9tittge«, »eldjeS

ftcb bei rechter 3ugäitglid)feit rote für bie ©ebtlbeten, fo aud;
i

für
;

bie »ettefteu fitetie fcgenSreicb er»etfe unb Betreue« am ben (ibor

gefang in »er EatboIif'ct>:i: .poftirebe unb auf bie Srebßig t*e ©mg
atabemie JU ®re«t>eu, ferner auf Den 2boinanerd)or in Seipsig.

großen @d)»ierigtciten unb Soften , mit roeteben be-arttge Jäuff'tt)- •

rungen »erbunben, maebten e8 bem einzelnen unmöglich, obne_£i»

muntemng uub Unterftübuttg feiten« bec ©emeinben ober be« <sstaa>

te« bie Sufgabe burd)äufübreit. ^r. erörterte fobann au«tut>rlt ber

bie Serbtenfte be« 91 ieb el'febeu Staein« in 8etp;ig, welcber loeben

Den jwanjigften 3abreStag feine« »efteben« gefeiert unb unter »telen

«erfönlicbtn unb iad)lid>en Opfern feine« ©d)öpiet8 eine berttorragenbe

Stellung itt Der mobevuen tunftgefd)id>te ftcb errungen bat. £)k

©nnabmen bureb (Srbebitng eine« @mtrtttSgelbe« für folebe auffuij»

rungen ju »ennebren, Dürfte ftcb niebt empfehlen; »telmebr fei.an

bem "Erincib fcftjubatten ,
baß biefclben nur für betfteuernbe Mit=

glieber. aettoe unD tnactice, jugängltcb finb. Unter bieten, »ort jebet

©peculattott abjebenben Serbältniffert roäre aber j. SB bte
.

am lt.

fiattgebabte geiiauffüüruug Der bobeu Meffe »on Sa* o&ne eine

mit großem Saute entgegengenommene Uitterftütjung, Deren Ouellc

er niebt nennen will, gat niebt mögltd) gewefen. Siel ^errltcbe«

unb @roße8 auf bem ©ebtete De: tird) lieben Mufft liege, außerbem

uoeb ungeboben, »eil bie Mittel bistjer febltcn, tbetl« Den ertorber-

Itcben 2luf»anb 51! beftbaffen, btefe SBerte ber ©emeinDe tu ber In alt'

lerifd) entfpreebenben gorm »erjujübren. ®utd) bte Antwort, roe.cbe
j

biefe Slnregungen 00:1t 9?egierung«tifd)e erfuhren, etflorte fto\. üticfe

feinen 3»ed junäcbft »ollfommett erreiebt ju baben. ©taat«mtunter

». 9loftie-aBaUtBit} conftatirte, baß b:e m '-liebe ftebenbe liofttton,

feitbem fie in bem Subget Slufnabme gefuubeu bat, »on bell »tau-

ben lebiglid) jur Unterftütjung Der bavftellatben fünfte beftimmt

rourbe, unb Wie« Darauf bin, baß Die Mufit m ber tö ngl. itapetle

unb im Sonferöatorium ju Setpjig jwei ganj au«gejetcbnetc, bie

•Mege ber mufitalifdjen «fünft »efentttd) fb'rbernbe Äunftanitalteu

befirse. ©obatm betonte Der üKinifter Die umfangreidje Untciflütiung

Der weit mebr, al« bie Maleret unb ^laftif ©emeingut be« Solle«

getoorbenen OKufit burtb ©emeiitDen, SJereine unb 'J5n»ate, iteüte

aber in Slusficbt, baß bei Jlufftcllitng be8 nöcbften SBubget« jum

©egenftanbe ber ©t roagung gemaebt werben fott: ob ber {Regierung

jur Unterftütjung btefeS f^ejicüen lEunft^roeigeS ein StSpofttionS-

fonb ?u eröffnen fei.
—

tritt)" d) er ^lusetger.

3i'ammer= unö ^ausmuft^.
gür eine ober 5»ei eingftimmen unb iliianoforte.

§}rfttt} §(^ttßett, !«eue gol^e nacrjgelaffener Sieber unb ®e*

fange, iffiten, 3. ®ottbarb. —
SJierjig Sieber au8 bem 9cadjlaffe eou granj ©ebubert, bte tbetl-

tteife im ärebib einen fünfiigjabrelangen ©eblaf febliefen. SRuu He

eine fbeculatibe §anb au« beraube gerüttelt, reibt ftd) mand)c«»ou

tbnen mißnmtbig bie Sugen, »erwiinfdjt bte 2age«belle unb »retft

bie Reiten feiner jungftäulidien Unberübrt&eit gluctlid), mandje« febemt

tu liäbeln, laßt mid) roteber bertbin sieben, »ober td) gefommen, ju

meiner ärroiBbeimatb. änbere ttteber fid) füblenb tm ®afem«be-

toußtfein, rufen, finb tote nid)t ftinDer be« großen Metfter« fließt

triebt fein «Im in unfern Sbern, fein ©eift, ift er niebt au* auf

un« übergegangen? §eran, teer un8 nadjroeifeu tottl, roir feien be«

erlaucbten SRarnen« unfere« SBater« unreertb! $rüft un« natb aUea

©eiten, wir ftnb )o edjt »te „(ärltöntg", „^atDerügletn" unb „8ob

ber Sbränen". Sffiit nüdjternen ©orten, btefe ©ammlung bringt, rote

bei ibrem Umjange felbftoerftänblicb, qualitatio otel Ungletd)e«, SSte-

U8 uab befjer unoeröffeittlicbt geblieben roare, (Sinjelne« aber aud),

ms m bem blübenben Sieberfegen al« ungeabntei, teertbootter Ueber«

fluß ftcb btnjufügt. 3n ben Siebern tänbelnbett Sbaractet« »te ,,2>a«

geflürte ©Ittel', „Siebeätättbelei" ,
„Sa "^aftoreUa" jetgt fid)

•Benignen origtitea, »eil ftart Born Mi jart'fcben Sorbrtb beemflvrfjt,

;oa« ißunber auij, tommen fie bod) giößteiitbetl« au« ferner 3ugenb-

pertobe, »0 U nod) «iematib al« fertiger Metfter Born «tmmel

Herunter gefallen ift. 3rt benen fentimentater ©timmung, »te im

„iBiebetfeW", „voffamtg" fingt er bisweilen »brafen&aft füßlicb,

öfter* aber,» e iai „ ^ebeimniß", Die „Sterne", „Wadjtoiolen" mit aU

Der Dtatüflidjteit uab »ibrbaiten ginpfinbitng, bte un« ©dmbert

au« früberen Siebern ber fo »ertb maebte. 2lud) ©efängen mit letbett-

ibafiltbeti Sccenten begegnen »ir uub macben j. 8. „«n bte

»o-rne" «erjeblte ©tuttb'e"
,

„ber grübling" bem @d)öpfer einer

„>l.l:na(bt"' teilte ©ijaube. SBeun ©d). an Die £>»ntnen »on 9io»alt8

irraatntt unb Bter »on i'?nen compontrt, fo bej»eifle td) febr, baß

a- ibren eige:ttüd);n Sein ridittg »erftanben bat, eine ttnergrünbltcbe

•Mitiiiit fteilt in tbnen, ber mit bloßer Ohioität fid) niebt beitommen

:agt. ibtten fd)eiterte bie Sunft be« fonft fo fiegreteben granj.

Sit bec »on f. ©ottbarb fonft febr »erbten ftlid); beforgten äuägabe ftnb

citnelne Uebelftanbe Bort>anbett, ein Sogen j. 'S. ift »erbeftet unb

uundiet Drutf^ebler ftebe« geblieben Sei einer e»entuell ftcb nötbtg

miiienDert neuen Stuft ige hoffen wir fie befeitigt. —
idtt i«t<&, Dd. 9. SBicr lieber für eine ©tngfttmme uut>

^taiiofortebei?teitunä. Ojfenba*, 3lnbree. 1 gl- —
Op. 11. 3rjjct Siebet für eine ©ingfitmmc

mit ^lanofortebeglettunj. ®Mnb. 1 gl. —
3m erfteit Jpeft widmen fil) 9t r. 1 unb 3 burd) einfad) emptun-

s-ne fflelobit aus, wäbrenb Die anbeten nur »on Der tatten SReflerion

.ieid).i f
f :u fiiD miD felbft bei bem beften SB ortrag niebt erwärmen

tönnett Sas ©eine'i'cbe „Mir teaumte eiuft »on rottetm Siebe8glübn"

beginnt in gmoCt, erinnert aber Weber an fuße Sippen „rtoeb an

loitoe? Stebe8glüt)tt". 2>:r britte SerS „Du bltebft, »er»atfte« Steb,

»erweb' jeljt'aud)" beginnt fonbabarer ffletfe wteber mit ber än-

t.;itgämelobte, bieStual' aber in gDitr,» bem Kertftnn gemäß batte

aber eber bi8 Umgcfel)fie ftattfinben müffen. »elbft bte Eüblfte sJie=

flexion- batte bte« lebten müffen. —
.

3u Dp. 11 ift ebenfalls ba8 erfte „O, warft bu metn" ber St=

aDtung ju emtifeblen. 9er. 2 ,,3d) let)n' am buntlen Sfi3albe«iaum'

entbäit aber nur bürre troefene Melob;t unb ungeeignete, metften«

am\ unpiffenbe Segleitung8figurert, ift überhaupt m ber ganjen

•Jluffaffung Berfebtt. äueb btefe Sieber mabntn wtefo »tele ju ber

•Tarnung, niebt ittlleS Druden "

su taffen, wa8 in fd)»ad)en ©tunben

cer geDcr entftrömt; nur bte in gewebten Momenten entfianbenen

3been bürfen an bie Oeffentliebtett treten. —
I Jib(tr6ert ^ofö^wttbt, Dp. l. «tcr Siebet für eine

1 ©tngjtimmc mit qSionoforte. 2Bten, «öfenborfer. 24 «Rgr.

Dp. 2. Set ©belfnaue unb bte SKüHetut.

Sieb für jwet ©tngftimmen unb «ßtanoforte. gbenb.

18 9cgr. —
I Ob 3. 2)tei Siebet für etneStngfttmme unb

! ^tanoforre. Sbenb. 24 SRgr. —
Sffiobl feiten ftnb bie (SrfttingSprobucte eine« noeb unbetannten

' (Somponiften mit fo gtani»otter iluäftattung in bie SBett gegan-

i gen, »ie bie oben angejeigten. aber ein Stiel auf ben 3nbalt er-

, füflt mit ©tarnten, baß beutjutage nod) folebe SriBtalttäten gebrudt

I
werben tonnen. Man glaubt juweilen bie erften SBerfucbe eine« bte

I §armonielebre abfol»irenben SompofitionSfcbüterS »or fieb jn baten.

Ste meloDifd)e SeWegung tft toabrbaft Etnbtid) jn Jtennen. älueb

tommen ®ecIamation«febIer »or, bie man letnem <sd)üler pafftren

läßt, 5. S. „©djmet terling ©onnenftra bl"- ©ämmtlicbe Sieber

ftno baber triebt« weiter, als - glanjootte Maculatur. — @cb— t.

§8rieffaften. F. K. ut Sr- 3b« Sorrejponbenäen finb un« im;

nur wertb»otl unb werben ftet« Stufnabme finben , nur Wollen ©ie

nidjt gtetd) »erjagen, wenn biefelben einmal nm eine Kr. fpater

eriebemen müffen, at« ©ie gebaebt baben. — K. in 3. SSort Sif}t'«

©ömpbontfeben 2)td)tungen finb Ord)efterfttmmen (Srettfopf unb

Härtel) erfdjienen <u„Xaffo", Prdludes, „Maseppa", Höroide funebre

unb „iDantefumpbonie". 3ur gauftfbmpbonte erftbetnen bte Ord).

©t. bemnäcbft bei ©ebubertb unD So. in Seipjtg. — S. tn M. gür

3bre anfrage ift unfer Srieftaften gefebtoffen. — E. in M. Stuf

eine große (ärnbte wollen ©ie nid;t reebnen, ba auf tiefem gelbe erft

noeb mebr angebaut werben muß. — $rof. B. in SR. Seften Sant

für gejebentte« Sßertrauen. SSBir werben baffelbe ju reebtfertigen

wiffen. —
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für das

Pianoforte
von

Rudolf Hole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnuagen,

Fingersatz etc. versehen
von

FRANZ LISZT.
|
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 1 Thlr,

i

j

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofrnusikalieuhandluag.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien

:

Franz- Album.
Lieder und Gesänge für 1 Singstimme mit Pianoforte-

begleitung von Robert Franz. Op. 9, 34, 35 und

36. Neue Ausgabe mit hinzugefügtem englischen Text

von Elisabeth Lindner. In einem Bande, gr. 8. In far-

bigem Umschlage mit Portrait und Facsimile Eob.

Franz'. Geheftet Preis 1 Thlr., geb. 1V2 Thlr.

Jensen-Album.
Ausgewählte Lieder und Gesänge für 1 Singstimme

mit Pianofortebegleitung von Adolf Jensen. Origi-

nal-Ausgabe. In einem Bande, gr. 8. In farbigem Um-
schlage mit Portrait und Facsimile Adolf Jensen's.

Geheftet Preis 1 Thlr., gebunden 1V2 Thlr. (Ausgabe

für tiefere Stimme in Vorbereitung.)

Demnächst erscheint in meinem Verlage

:

Haberbier-Album.
Poetische Studien

(Etudes Po6sies.)

32 characteristische Stücke
für Pianoforte von

(Op. 53 u. Op. 59.)

Preis netto 1 Thlr. 15 Kgr.
Haberbier's Etudes-Poe'sies haben in der Kritik sowohl,

wie auch bei hervorragenden Autoritäten — wir nennen nur
Dr. Franz Liszt— eine so entschiedene Anerkennung gefunden,
dass uns die Hinweisung auf diese bedeutenden Pianoforte-
Compositionen als dringend geboten erscheint. — Durch vor-

liegende complete Ausgabe in eleganter Ausstattung glauben
wir zu einer noch grösseren Popularität des Werkes beizu-
tragen.

August Cranz in Hamburg.

In meinem Verlage ist erschienen:

HANDBUCH
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militairmusikcorps
von

FERD. GLEICH.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 18 Ngr.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT, !

Fiirstl. Sckwarzburg-bondersh . Hofmusikalienhän dler.

Im Verlage von ftofl. gfOtJetg in Leipzig er-
schienen soeben und sind durch alle Buch und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen :

lovitätensendung lo. 3. 1874.

Bolck, Oskar, Op. 38. Sechs Stimmungsbilder für Pianoforte.
Nr. 1. Verlornes Glück. 5^

- 2. Frohe Erwartung. 5
- 3. Mädchens stille Gedanken. 5 y^
- 4. Gekränktes Gemüth. 5
- 5. Schwerlastendes Geheimniss. 5 ^3
- 6. Selige Lust. 5

Hansschild, Carl, Op. 50. Schneeflocken. Characteristischeg
Tonbild f. Pianof. 15

Op. 52. Aus der Vergangenheit. Brillant- Walzer für
Pianoforte. 15 ^?

Holzel, Gustav, Op. 180. Liebessehnen. Lied für eine Sing-
stimme mit Begleitung de» Pianoforte und Violoncellos
15 sjp,

,

Kuntze, C, Op. 208. Nr. 4. Der Schulmeister. Couplet für
I eine Singstimme mit Begleitung des Fianofote. 1\ jjfi
Lachner, Franz, Op 166. Abend-Elegie. Ged. von Fanny

I

Hoffnass für eine Tenorstimme, Violine und Orgel oder
Harmonium oder Pianoforte. 20 ,ffi~

Kessler, V. E., Op. 68. Drei Lieder für zwei Singstimmen
mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Der Blume Tod. Ged. von Aueuite Schmidt.
8 ^

- 2. Das gebrochene Herz. Ged. von R. Löwenstein.
8 -yip

- 3. Mitgefühl. Ged. von Dr. F. Nessler. 8 Jjp.

Rheinberger, Josef, Op. 77. Sonate für Violine und Pianot.

Roberti, S. H., Soireen musicales. Duos faciles pour Violon
et Piano.

Nr. 20. Abt, F. Op. 449. Nr. 1. Ständchen „Still und gol-
den schaun die Sterne". 10 <xfyr!

- 21. Gumbert, F., Op. 103. Ariosa „An des Rheines
grünen Ufern". 10 sip

Semnacher, W. M., Op. 11. Un Jour de Printemps. Romance
sans paroles pour Piano. 12 ytf*

Op. 12. Poeme d'amour. Nocturne pour Piano. 16 /ff-

Weber, J., Op. 36. Ständchen. Gedicht von L. Maurice für
eine Singst, mit Pianoforte. 1\ ^flfi

Op. 37. Das Häuslein am Rhein. Ged. v. L. Maurice
für eine Singstimme mit Pianoforte. 1\ yffr

Wohlfahrt, Franz, Op. 34. Kinderfreuden. Leichte Melodien
für Pianoforte zu vier Händen zum Gebrauche beim Un-
terrichte. Heft 4—6 1 (a 10 Jf£?.)

ZedtJtsr, A., Op. 29. Frühlings -Polka. ,.Holder Lenz ist wie-
derkommen". Für Männerchor mit Begleitung des Pianof.
bearbeitet von C. Kuntze. Ciavier- Auszug und Sinarstim-
men. 1 5%. 2| .xfS?

Die Hofmusikalienhandlung

von

O. F. Ii j± II > rI\
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden?

bei mögliehst billigster Preisstellung.

Crmf für. ©tun:: un» florsc (». J>enn!m-M! fs tfcn'.»
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"3 oii bufer ^cül'djriri crfdietiu jefe 'IDodie

1 Diummcr uon i ober l 1,^ ^c^en, ll rei?

te* 3itbrt}aiigc$ uu l '-baute - >i*;3 ii*ir.
e u e

Sniertiimggebübren tic 'liemjcie i aijr.

^bonneinetu nehmen aDc 'liofüimer, öuctj:,

Simifalieiu unt v.urrf-^autlun jen an.

äkrantroortlicber Mebacteur unb äSeilegcr: S. Diafiut in fieip^tg.

JUtgenct & fo. in i'onbon.

25T 23crnatö in ©t. Petersburg.

$e6et()ner & §?orff tu Sarfdjau.

$eßr. ^ng in S3afct u. ©trafjburg.

. Vi 24.

ItttafigstEr Sani.

<f . §tootO««n in ilmfterbam unb Utredjt.

f. Siöäfer & <&oritöt in ißbrtabeipßia.

£. §äfXottmU<S) tn Sffiien.

p. ptftontattit & fo. in i>cew=3)orf.

5«äalt: T<a$ Sirtuofentfyum. — Die Gentiüttflima., ßonftructicu unD SToiia-

lität »et SEtmleiter, Saraeftelit con ffi. St. »cccpf, (i. $ortfegung.) — 5 o x-

v e f » o u 6 t n i (üctpjij. äJierfctmr.). SRctninfjcn (®d)Iu6). '.Breslau, tfai-

bflcfi. — ftieine 3 c i t u n a liaaesßefdjidjte. äknmffbt'-iS.— '.Hrt^taeti.

S)a« $trtuofentl)Mtt.

SMefe SottectiPüberfcbnft tragt ber fünfte, bor Äurjem
bei 3- 3. SBeber tn geizig erfdnenene öanb ber „©efcbicbte

6er ©eutfdjen ©cbaufpielfunft" »on ßbuarb 5De»r teilt,

ffiass fott eine Serücfftcbttgung bief'eiS SBerfe« in einem üäu*

jtfblatte? bore td) Kanälen einwenben. grwblt e$ unö ja

bod) iJttcbtS r>on$taniften, ißioltniften, Slartnetttften unb ante*

ren 3njirumenta!ifien, reaü geben ben SFfuftfer Seute unb
SDinge an, bte mit ben fünf Motenlinien tn ebenfo geringem 3u*
fammen&ang fielen rote mit Slauiaturen

, iRofibaaren , £>arm*

fatten, &0I3* unb Slecbröbren, halbfetten ober ftngenDen iWen*

fabengurgeln? Unb bod) liegt btefem Sucbe ein ®eftcbtäpunft

$u ©runbe, ben fetbft ber abgefc&loffenfte gadjmuftfer nicb,t

ftreng genug tn feiner Äunft beberjigen mag, namlicb ber: baß

SSirtuofi tat al$ ©elbftjmecf ber Serfall jeber
Äunft wirb, bajj obne 3beal jebe Äunft r-erloren gebt,

rote ein sßolf obne (Stauben. j)tefe ©age baben groetfellofe

©eltung aud) für ben ÜXuftfer ; fie beäbalb tgnoriren motten,

meil jte »on feinem SWufifbocenten ftammen , märe ebenfo al»

bern, als menn man £onbicbtern a priore febriftftetterifcbe

gabigfeit abfprecben wollte.

SDie £anb auf'e $erg , bu berübmter 3nfirumentalift,

pflicbteft bu ntcbt gleicb bem SKimen folgenber »JWaxime unb
bereit Sonfequenjen mutatis mutandis bei: ,ber groge Äünp»
ler barf nie auftreten, obne beg beifattigften dinbrucf« gercif

ju fein', „gr barf alfo niemals eine unbanfbare Molle ?>te*

len, nie eine untergeorbnete, fonber nur folcbe, in benen ber

Siebter bereit« bem Spieler alle trumpfe in bie ^anb giebt,

in benen aueb ber mittelmdfige @c^au|>teter Seifatt ftnbet;

biefen ift bann ber ftatbbrucf ber Sirtuofttät binjufügen gu
unfehlbarem Xriumpbe."

ferner barf ber gro§e Äünftler nie obne Set fall »cn
ber Sübne abtreten'. „SDa^u muffen alfo bte Qlbganggreben

Sugethi^t, rno e« nötbig bie (Sebicbte, feibft ctafftfdje iWeifter*

werfe, jerrttfen merben, um tauglicbc Oteben an ben ©cblufs

ber ©cene ju bringen.''

,®ei gro§e Äünjiler roaebft burd) geringe Umgebungen, barum
ift es* jroeefmdiig, feine ©aftrotten an untergeorbneten Sübnen
ju fpielen, aueb bureb täinrtcbtmtg ber ©tuefe bie Motten ber

TOitfpieler unbebeutenber ju raadjen.'

„Öon ibnen ftd> abjufonbern, wetebt er febon im Otn^uge
»ont allgemeinen ßoftum ab, fpnebt entiueber letfer als alle

Slnberen, geroöbnltd) aber »tel lauter; jte in ©Ratten fiel«

len unb bie Stufmerffamfeit auf ftcb allein ju concentriren,

fommen alle bie «Wittel an bie SKetbe, bie feit Sfflanb fo un*
enblid) überboten jtnb."

,J)en großen Äünftler fennjetebnet bie '^rdtenfton', ,,ba»

rum fuebt er ein Sluffeben erregenbeg Auftreten unb lägt, 6e»

»or er feinem iWttfpieler antwortet, entroeber eine fleine »ßaufe
ber ©pannung, ober er febneibet tbm burd? rafdjeö ginfallen
ba« legte SBort ab. 3n Stuffaffung unb aiuöfü&rung & e r

Molle fuebt er ju überragen, lange Raufen, gleitbgiltige $aU
tung, feibft eine Sßeile langweiligen Sortragä muffen ben
®Ianj bem plbglicb I;er»ortretenben (Effefte (grelle;. Stuffcbiei k
»orbereitenb fteigem je."

SBte oft aud), bu gläiijenber Sirtuog, (tügteft bu bieb

ntcbt auf ben Seifall ber beften üöpfe, „fonberu nur ber

Spenge, unb auj ferne SEugenb, fonbern nur auf bie ©cbmä*
eben m *ßublifumg, ba^ |o gern, Poit bem eigentltcben tunfr*
werfe ab, ftcb auf bie «JSerfönlic&feit wenbet ; benn jene« for*
bert 2lntbeil, biefe nur ©tympatbte ober 2tntipatbie , bie beibe

febnett gefapt ftnb unb feiner Maifon bebürfen, aud) feine an*
nebmen."

SBie oft aud) lebnteft bu gleid; bem ©d)aufpieler alle«

®ewicbt auf (Seltenbmacbmtg ber <ßerfimu'd)fett, biefe in ben
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SJortergtunt ter Satftclhtng ju fdjiebcn itnfc ängftücb ieteu

»ertäcbttgenten Schatten »on beiner mtantafibaren $crrlid)feit

jit Berfcheucbcn ludienb. Ober ^äMt es ju ben Seltenheiten,

bag gleich rieten Sühncnmatatorcn teilt an fich gutgearteteg

©emütb, itmfraüt t>on beut StrtuojUäWcufel, temSteinmenfco*

lieben untreu matt, fich, rerblentete gegen ten iffiertb Bon

Pflicht, Slditung, Vertrauen, Siebe, greuntfebaft , Sante beä

Sluteg , £eimatb, gamiitenleben , Sßaterlanb? Sefriettguug

uncrfättlicber Selbftfucbt, ijl fte nicht au* bein £auptfireben,

tbetlft tu nicht auch bte ü)icnfd;!>eit nur ein in ein flatfcben»

beg unb jablenbeS »publifum? Sag ftnb fürwahr Scobach*

tuugen, bie rem ©übnenpirtuofeti ,>rahn 3Öegcs auf ben mu*

ficirenbeii fich übertragen laff:tt, mitbin ®runü genug auch

für eint 'Jtufifjeitung, ran ihnen Oiotij ju nehmen unb für

unfre Sefer fte nujjbar ntact;en. —
Slber auch noch um etneg enteren ttmftantea willen tür*

fen mir auf tiefe »Jioüität befonterS bie Stufmerffamfeit len*

fen: befiätigt fte fco* genau Ottdiarb SBagner'g feiner 3eit

»telangefocbtcne Srofcbüre „Sa« 3tttentbum in ber SWtitif".

Ältngt eä nicht wie eine nüchterne äBteberbolung einer etwa«

bitteren übertriebenen äßagner'icben Darlegung, menn 3X aug*

fprtcbt: „(Sine auffaflenbe drfdieimmg babei ifi eg, bag, nach*

tem tag beutfehe Sbeaterperional im vorigen Sabrhitnbert

unb in ben erften Secennien beg jegigen, nur eine Perfchmtn*

beut Steine Slnjabt von DJiitglietem ifraelitifcber SlbFunft ge=

geigt, auf einmal in ben bretgiger Saljren baBou eine große

äÄenge in Oper unb Scbaufpiel — unt fafl alle mit Äug;

jeicbnung — berBortreten. ©er Sühnenboben war ber sD(übe

Werth geworben, Barauf fein ®lücf ju »erfuchen, unb eg ge*

fd)ab mit all ber Segabung, afl tem gäben gjfer, ber 2Btl*

lensfrart unb Setriebfamfeit, welche tiefem «Stamme mit gutem

SHecbte fo große SSorttjetle gemährt. (Sin bemerfengmertber

Umftanb ift babei auch ter, tan nur biejenigen ÜÄitglieter

jübifefcer Slbfunft bei ber Sühne bleiben, meldje lohnenbe SluS*

Zeichnung gewinnen, Dagegen biejenigen, weiche wahrnehmen,

tag fte nur «ugfiebt auf Verbleiben in untergeorineter ©tel*

Utng haben, bte Saufbabn halt wieter aufgeben. 2tug unoer=

tilgbarer Segetfterung am Sweater, _ober unBerbefferltcbem

#ange gu feinem bunten Sehen unb bellen juperläfftger Sunt»

meiei — wotureb fo mancher begabte OKeiifch fümmerltcb ba«

bei fefigebalten Wirb — bleibt fein Jute bei ber Sühne."

„Sie fid) aber auszeichnen erlangen eg fafl immei tureb

gefebieften SflecticiSmuS, tureb bie Äunft: alle erprobten

Sötrfungen ju fammeln unb gefchieft ju Bermertben. Koch

hat bie beutfehe Äunft fein originelle« Salent jäbifcher 21b*

Fünft aufjumetfen, wie tie franjöjtfche eg in 9tacbel befaß.

Ser Anlauf, ter hie unt ta mit (Sigentbümlicbfeit genom*

men würbe löft fid) halb in national überetnfiimmenbe (sigen=

heit auf: in ben breiten Vortrag einer fiarf cotorirten 9luf*

faffung, in ben bargelegten Öieicbtbum »on fiarfen SBirfungen

unb einen Dcangel an 3Inmuth unt SBürte, welche tie Effecte

»erebeln follen, bie greube nicht läüig, ben ©chmerj nicht

jämmerlich erfdjeinen laifen. Sie gamtlienahnlichfeit »onSerr»

mann«, 9tott'«, Seffoir'« unb Sawifon'g Spiel lief? ftc^ mit

gefchloffenen Slugen ertennen."

,®g wirb fich tod} aus ter Statur ter Singe rechtfertigen

laffen,"wenn behauptet wirt, tag ber »erjlärfte eintritt be«

iüti|cben ©lementeg in tag ibeaterleben*) feiner tutufirtellen

iRichtung ein fiarfen ©porn cingefegt habe.

9ficbt minber treffent wirb ber Berterbliche ®infai§ ber

Oper auf bas Scbaufptel characteriftrt; mit Sejugnahme auf

8 ütui, Sonijetti, 2Rel)erbeer äufjert fich SePrtcnt: „»Kit bie»

nenemfiger Sammelfunfi würbe in tiefen SBerfen ein gretteg

Surdieinanber »on erprobten feenifefcen unt muftfalifchen SBir*

lungeu jufammengetiagen ; ter ttnjtnn in ben bramatifeben

2JJoti»en**), bie mufifalifche Sangeweile jur Vorbereitung auf

ben (Eintritt eine« glücflid'en l'Jiottbeg alg SBürge gebraucht,

um tic abgeftumpften SJleruen beg $ubltfumg wieber genug«

fähig ju machen; bie Ueberrafchung, ter 9teij teg SCugenblicfg

auf« Sreiftejie auggebeutet***). @g characteriftrt tie 3ettricb>

tung unb ihreSlrt, tie Sühne aufzubrauchen, wenn man fteht,

wie jwei fcebeutenbe Salente : Scrtbe unt S)iet)erbeer — ber

Sine im Sufifpte! alg OJieifter bewähr*, ber Sintere fähig, ein

abgerunteteg iDieifterwerf, wie ben 4. Stet ter „Hugenotten'',

ju componiren — fich »erbünben fonnten, um wie heim 21ug*

gange beg ftehenjehnten 3abrhuntertgf) , alle Opernmittel

big jur Selbftpernichtung ju überbieten: unt tag *}3ublifum

ju fifceln, ju erfchreefen, ju verblüffen unb fchfieglidj ju übet«

fättigen. Sag biete Opern ben (Sefchmacf ber europäifdjen Übea*

termelt fo lange Qut bebetrfcht, wirt 3 eu8'uB geben Pom

(Seifte tiefer ßeit. 'über tiefe Jbatfache mufjte auf bte Sar»

fieltunggfunft einen gefährlichen SHücffchlag üben. 3" ben

überfpannten Slffecten, bie feit ©pontini aug ber Oper anfiel

fenb herüberreichten, war je^t ber Sttnftgriff gefommen: burch

eine SWofaif Ben einzelnen, mit Salent unb gefebtefter effeft«

berechnung aptirten Momenten ju glaujen unt tte attmälige

(sntmicfk'.iig ter ©eelenfiimmungen abftd)tlid;»i rernachläfjtgen."

Sann beg Sluffcbwungeg jum Sefferen getenfent fährt er

fort: „Sic mächtige ©tüfce, welche ror 70 3«bren in ®lu<fg

Opern ber Sarftcllunggfunfi gewortenff), brofcte ju Berfttu

fen, alg tl)t gultug m Serltn mit Sregten nadjlieg , wenn

terfelbe nicht neuen Antrieb in ten 50er 3<*6ren fon ^arlg.?

ruhe aug erhalten hätte, tem 2Jiannheim unt »München willig

folgten."

„3nbeffen waren 3t ich arb SBagner'g SBerfe erfchtenen,

©lucf'g beclamatortfche unb characteriftifche Cttchtung ju febärf*

fter Stttgprägung hrtngent, wenngleich mit 5lnwenbung fehr

perfchiebener muftfalilcher gormen unt SWtttel. äöagner'g

! SBerfe traten beutlich erfennbar alg eine SJteaction gegen bie

inbuftriell frtoole Otichtung auf, welche m SDtetyerbeer thren

|

®ipfel gefunben. ßin ernfier ®eifi, etne ftrenge gmriutbung

! an bag *)Bub!tfum jog tte üppig reichliche Iheilnabme mietet

|
ßraffet an, machte an tie Sarfietlung wieber ten SInfprucb

: turebgeführter ©eelenjufiänte unb unterfififcte ten wahrhettg«

getreuen Slugtrucf".

Sie Seetüre tiefer Erörterungen wirt tem SWuftfer in

erfier Stnie willfommen fein, ©chaten fann eg ihm unt fei*

! ner StUgemeinbiltung gleichfalls nicht, augettem aud) bie 316*

: fdjnitte über (£ntwtcflung ter $of* wie 5ßnrattheater, über

ßünfiler unb Äünftlerinnen ,
Jheateragenturen, OteformPor»

*) „®letd)äeittg trat eine große 3al;t jübifdjer Literaten ber-

Bor, als Sidjter, Ueherfe^er, s|3offenfa6ntanten unb 3ournaliften."

**) „SDlan benfe an bie SJaterltebe bee Seufel« in ,9Joberf ".

***) „So bte SBerwanblung tobter 3ionnen in Jpetären, bte WiH-

fürlid) wecbfelnbeu »Silber im 3. at.lt ber ,Jpugenottett, bte sichlttt-

fdju^partie im /iirop^eten'." —
f) I. SBb. ©. 284. -

ff) III. »b. @. 80 u. f.
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fdiläge, ©cbug ber Slutoreurcdite k. k. naänulefcu. Sin

Dietcbtbuin Pon ifiatcriat liegt in tiefem Suche aufgefpcicbert,

bas nur eine lange Lebenserfahrung ju fam in ein, nur ein fla*

rer Serftanb ju fichten, eine fünlllerifcbe £anb anjiebenb jii

machen permochte. »Diu berounbernstr'ertber Oiube unb 28ürbe

fafjt 6er Slutor jeben ibm ftch aufträngenten ©egenftant tn'ö

äluge, jettm roirt er gerecht nach beftem SBtffen mit ®ewifs

fen. SMe fcbonungslofe ObjccttPttät feines Urtbetls bezeugt

ftch am $e|ten unb ©cbärfften in folgenter QLbatafterijitf fei«

nes söruter» (Emil SDerrient. „(Emtl SDeprient ftanb auf Dem

©ipfel feines Stubmes, feiner ^Beliebtheit, Don ter ganjen

J^eaterjournalijitf geprtefen. (Er fjatte fem Ctollenfacb wenig

nach ten gelten $u, mit £ell, (Eortolau u.
f. f. erweitert,

mefentlicb mar er in tem ter jugentltchen unb etlen SKcprä«

fentationsrollen werblichen, ot)ne ba§ eine Slbnabnie jugentli«

eher (Erfcfseinung unb Stnmutb, jugenbltcher ©timmbiegung be«

merfbar gemefen roärc; ohne bafj folebe auf ein Sabrjehnt fein«

aus in 2lusftdit ftanten. Sinti ©eprient füllte tag erfte

fceutfctfc SBcifptel Pon ter (Erhaltung ter 3u 3cn tlicbfeit geben,

tie man an fran^öftfeben Talenten, wie gleurt) unb girmtn

fo lange gepriefen battc*). ©er fchaufpielerifcbe (Ebrgeij, irel*

eher fem Sehen Dollftänttg beberrfeb/te, lieg ihn jete Sorgfalt,

jete (Entbehrung, welche tiefe« 3teftt!tat erforderte, ebenfo rrtU

lig bringen, wie er fid) unermübltcben ©tubten unb Uebungen

unterzog, um feine ©ttmme unb ©»räche, feine Sßarftelluiigs*

effecte bei unPeränbertem ©diliff gu erhalten, hierin unt

nicht in Slnberem hatten feine jüngeren Äunfigenofen ihm
nachahmen fotlen. iüiufterbaft waren feine taglichen $ripat*

ftubien, mufierbaft feine ©enauigfeit bei allen groben."
„©ein ®aftfptelrepertoir beftant au« : Hamlet, *ßofa, Jaffa,

Slcofta, Seil, ^eturich in „Sorbeerhaum unb Seftelftab' ', So*
Itngbrofe, 9Majoratserbe, Sanbmirtb, Hubens in SKatrit, 3iu

Chart SBanbrer, Memoiren bes Xetifels. Sie Serfuche , tie

er jur (Erweiterung tiefes Stepertoirs, nach bem cbarafterifti«

fchen unb älteren gache p, mit SBallenfietn unb 8ear gemacht,

roaren mißlungen. @o blieb er mit ben nämlichen 9Men
bemnach in ben nteifien ©labten wieberbolenilicb wtüfommen,
hochgeehrt, reich belohnt; fein beut'fcher ©aftfpteler hat ben Set*

fall fo bauernb an feine (Erfcbeinnng gefeffelt."

„(Er mar, rote mir gefeben, ter wefentlicbe £räger ber

beutfehen £heaterunternehmung, welche 1852 unb 53 in 2on*
bon jiim erften 2Me beutfebe ©cbaufpielfunft — im ®egen*

fafc ju ber ausfebmeifenb engltfchen — ju (Ehren brachte. (Er

mar ber erfte ©chaufpieler, welcher, — lebigltch für 2tuggetcr)=

jeiebnung in feiner Äunft — Orten erhielt**)."

„(Emil SDeprient hat utijroeifethaft ber beutfehen ©cbau*
fpielfunfi bie größten (Ehren erworben: wie feljr wäre ju

wünfehen, tafj er auch auf ihr inneres ©ebetben turch ®tf/al<

tung bes reinen Sßeifpiels fetner erften ftünftlerperiobe Por*

leuchtent gcwtrft hätte."

„21ber es fonnte nicht ausbleiben, bafj bas ©aftfptelen,

welches oft p falben 3abren — weiterhin noch; länger —
ihn Bon ber wenigen feetmifeben Jbättgfeit ahjog, feine ®t
banfen aber bas ganje3abr hefchäftigte, auf feine fünftlenfcbe

3nbiBibualität tenfelben nadjtbctligen (Einfluß ausüben nutfite,

welchen alle ®aftfpiel=£rtlcntc Per ibm erlitten hatten. Ua>
befangene, rolle Eingebung au tas Sunfiobject ift unter foU
dien Umftänben nicht gu bewahren, tte Berechnung bes äu^e«

reit 'Jtcftiltates muß an tcren ©teile treten. SSerftärfte Effecte,

2lbficbtlicbfeiten unt imponirente $rätcnfton , Slbfonterung

Pom (Enfemble, QÄanteren, — unter benen bie SDetinung unb

Sonfchwingung bei ten ©cblupcateitjen ter 9teten ftd; berpor«

that — mußten fich einfdilctcben unb tas innere geben ter

Diollen beeinträchtigen.

„Saf? Seifalls» unb ^ortbetlebcreebnung ter SSurm in

ter febönen Slüthc i'on (Emil £cPrtent's Saiente geworben
war, ging teitilid) aus beut Umftante lierPor, tafj alle ©ce«
nen, in ienen SlppiauS uttmögltd), rou ihm mit feinem äTtajje,

befcbeitner 9!atur, meifierbaft tlar mit frappant tu allen Pf»*

chologifchen Uebergängen tiircbgefübn würben, tafj aber ta,

wo tie 23eifallsäit§erungcn bes ^ublifumS irgent berauspfor?
teru waren, jene abftdjtlidie ^Berechnung mit allen l;erfönunli«

chen fünften auftrat.''

„2Öte aber erfabrungsmäfjig em Siutjiter tem grofjeu $ufc»

lifum erft recht gefällt, wenn er Heb, Sanieren angeeignet hat,
' welche beraitsforbernb herPortretcn, fo hatte (Emi! SDewieut in
:

tiefer feiner jroetten «ßeriobe unpergleidiiicb mehr Setfaü, als

m feiner reineren erften, aber in ter höhern ©d)icbt bes Ur»
tbeils unb ®efcbmacfeg büßte er ein. 3n SBerltn unb 3Öieu

fanben halt feine (Saftrollen nur bei ben »ßripatunternebmern

i $(a^, Pon ben #oftbeatern waren es nur tie pon ©chwerin,

t

2Betmar, Soburg unt SDarmftabt, wo er wieberfcolt gefeben

würbe; tie ©tabttl)eater blieben bie ©tätten feines SBeifallS

j

unb ©ewtitnS. Jsaher tarn es, bafj er je länger je mehr bie

;
unbeteutenbe Hälfte feines Stepertoirs Porführte unt au uiu

ääbltgen S5orfteIlungen unt 9ctd)tigfeiten wie „3iichart 2Ban»
terer" unt „OMcmoiren te« Teufels" fein Talent »ergeutete,

um ftch ten gorterungen tes ÜÄarfteS ju bequemen."

„£>te reiche (Ernte aber anSetfatt unb (Selb, welche feine

©ajtfptele eintrugen, tte fouPeräne unb erempte ©tellung, bie

' er ftch Perfchafft hatte, erfchien feinen funftgenofen fo begeh*

;

renstrerth, tafj man nicht nur feine äßanteren nachzuahmen
fuchte, um feinen SeifaH §u tfjetlen, fontern noch mehr feine

iJlbfonterung Pom ©efammtinterefe, fein auf ftch fetbft Sefie«

ben. 3UIe nadi ihm emportomntenten epochemachenben Jalente

haben getrachtet, feinen ©aftfpielfpuren , feiner SBirtuofentfoli«

rung ju folgen. SDer gefetertefte Äünftler ter bisherigen

Sbeatergefcbicbte t>at tas Ptrtuofe ©onberinterefe ftegreieb

eingefe^t."

2)ie warnenbe £et)re tiefes brüterltchen Seifpieles liegt

ju fehr auf ter $anb, als bafj wir fo mandjem grofjen

Sßirtuofen noch jujurufen uötbtg hatten: (Seht hin unb tbut

nicht begleichen! — V. B.

*) „Unb er blieb fo big ju feinem 9tüdtntte i. S. 1868 6tS

in fein fünfunbfed)8äigfte6 3abr ber bemunberte i'ieblina ber
grauenweit."

**) „§«503 ®tnft pon Sobura-Oot^a War ber erfte gürft, ber
ba« §erfommen burdi6racfi, weldje« bisher bie Sdiaufpielfunft Bon
biefer aug^eicbnnng anägefchloffen hatte."

® es Die ß-ntmitfliuifl, (Sotiftnutiott unö Xottalität ber

Sonictier,
bargefteHt »on

6. 2t. %oeppl

(SottfeSuns.)

©er Umfang ber jwetten Slbtbeilung ber lontetter ift

ber burch bie unmittelbar aus bem ®runbtone berpor gegan*
genen SBerhältnifJe 2

/3
unb gehütete, in ben ©runbbau*
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Verbältniffen begriffene, unb ift alfo ein vorauSgegcbencS 23er«

hältnifj. Sßirb von nun an baS 2
3 tcr abfolutcn 1 biegin«

hcit ber ju entwicfelnten Jonverhältniffe, werten tiefe ans bem

fecunbären Stammtone nad) tcntfclben Verfahren abgeleitet,

wie bie ber erften Slbibeiluug aus tem Urftammtone, unb

wirb baS angeführte gegebene Serbaltnift
2
/3 % auS tie=

fem Verfahren hervorgegangen betrachtet , fo roirb auS bem

urfvriingl üben V2 taS unter 9lo. 4 angeführte SBerbältnifi
3

4 .

1 {2/3 beS urisrüngtichen ©runbtonS.)

1
S
/4

2ßir feben hier ein Jouverbältntß , welches wir unter

benen Der erfien 3tbtl)etiung als Csrganjungeverbältuijj fennen

lernten, atS ©runbbauverbältniß auftreten.

7) Dem Verfahren gemäß folgt biefern 3SerJ?d!tnifTe t aS ®r«

gäniungsverbältniß
8
/9 : [^^tz5E]

1
8

A
8) Gittern Jonverbältnifj 4

/, roirb bie 3 weite Mb t bei*
-ti

lung ber Tonleiter vollftänbig: jjm-g—

'

V,

1
4/

fl

Sie befielt Demnach aus folgenben confecutiven Jonvcr«

baltiutjen : ^^^Er=E^z^ (
2/
3 V2 »er ab*

1 "s7 4/"3/
"

fclutcn @iuf;eit).
-1 9 /5 '4

Sie ifi, nach ihrer äujjeren unb inneren 3Sefd;affenheit,

ton ber erfien verfdiieben. 3hr Umfing ift um ein Jonver«

bältniß geringer, als ber ber erfien Slbtbetlung. Stßerten ibre

Jonverhältniffe unmittelbar auf ben ©tunbton ber Jonletter

belogen, fo feben Wir Jonverhältniffe entfteben, welche ben

f<igt)er als gur Silbung ber Tonleiter allein geeignet erwiefe«

1 % 4
/s

34
Sie bat feinen bem ber erften 3lbtb,eilung ähnlichen Äno»

tenpitnft, ferne Unterabtbeilung , unb baS Jonverhältniß 3
/4

Verliert bie ibm in ber erften Stbtheilung geworbene öebeutung,

wogegen baS Skrbältniß
3
/4 (baS

4

/2
beS ©runbton«) eine

ber baS 2
/3 ber erften SXbifeeilung äbnlid-e erbalt. Der im«

mittelbaren Slbfiammung Don bem urfprünglidjen ,
eigentlichen

©runbton ber Jonleiter entzogen unb aus einem von biefern

abfiammenben Jone hervorgegangen, Herrath bie jweite üb«

theilung weniger Selbftftänbigfeit unb Urwücbftgfeit als bie

erfle, unb fteüt ftd) bat als älbjweigung vom SMutterftamme.

SKtt einanber verbunben ergeben beibe älbtbeüungen bie

nen grateju F
wiberfvreeben : t!

'/8 18
/«7

8
/l5

voflfiäntige Jonleiter :F&zr=;

1 8
/ *L -,.1 '9 '5 4

1 8/4/ 3/ 2/ 16/ 8/ 1/
1 /) 'i 4 'S '27 '15 '2

DiefeS ebenfo einfache als vollfommene ©pflem fann

mit SRed)t als rationale Jonleiter bejeidmet werben.

3n biefer ©tgenfebaft hat es unter aüen civiltfirten Stationen

ältere erverimentale Jonfhfieme verbrängt unb wirb nothwen*

big fich als baS eüijig anbauernbe unb baS allgemeine er«

weifen. (SS fann, in Setracfct ber (Einfachheit feines SaueS

unb feiner Jbeile, bie naturgemäße, urftrünglicf/e Jonleiter

genannt werben, ßut Unterfcheibung ton ber aus ber ffier«

änberung gemiffer Jonverbältntjfe entftebcnbeu Jonorbnung
heißt baffelbe harte ober D 11 r 1 n 1 c i t e r.

Durd) bie oben bargefrellte (äntwicElung ber Jonleiter

tfi fein neucS_ JonfKftem gefchaffen ; eS finb Vielmehr nur bie

Jourerhältntffe beS beftehenben präafut, befjen Sonftniction

nad)gewiefen unb bie ©elbfifiänbigfett feunS UrfpiungS bar»

getban. JJiefj ift um fo nothwenbiger, als fonfi imfer Jon*
fyftem als eben fo cipertmcntall unb conuentionel betrachtet

werben müßte, als bie Jonlciter anberer Sultutfiufen unb an*

berer (iulturriditungen, anbercr 3citen unb anberer SSblfer,

j

— um fo uötbwenbiger, als tbatfäcblid) feit bem Sluftrcteu

j
ber Harmonie atle Slufmerffamfeit ber Sunfilehre fich biefer

jugewenbet unb barüber tie Unt.rfud;ung unb Segrünbung
beS Suftems fuccelTtner Jone gänzlich rernachläffigt unb gera«

beju aufgegeben bat. Es würben Sucher unb Slbbanblungen

über SontrarHinft, ©eneralrafs, Harmonie unb Jonfegfunft ge»

febrieben unb verbreitet, „unb leiber auch" förmlid;e Sünleis

tungen jur gontvoftttpn ju Jage geförbert. Slbcr Dhemanb
baebte baran, bie ©efege ju erforfeben , nad; welchen foroebl

einäeln als jugleich erflingenbe Jone fich fuccefftver Sßeife mit

einanber ferbinbeu; Sticmanb war bemüht, aus bem 3uftanbe

beS bunfeln ©efübleö ju flarem, beutlichem SSiifen fid) ju

erbeben; Kicmanbem fiel es auf, baff iDiclotie unb 2)iobula«

tion ibre freiere ©runblagc noch nicht gefüllten hanen. J)a«

ber bie ©chmanfungen, bie Unbeftimmtheit unb Unzulänglich«

feit theoretifdier fiehrgebaiibe, ffiidjtungcn unb Schulen in beu

angegebenen fünften: ein ÜJfangel, welcher burd) baS Sßorge«

ben, nur baS ^ractifdje gu verfolgen, Weber entfehulbigt noch

aufgewogen werben fann.

ilud) wirb babiird) bte vractü'cbe gragc ber SBiethobe

mufifalifcber -ÄuSbilbung mehrfach berührt. (&i möge bei|>iel»

weife nur auf einen $itnft hier aufmerffam gemacht werben.

Die aus ben primären Sft'j'ifberuugcn ber 1 in 2
/2 ,

3
/3

unb 5
/5 gebilbeten Jonverhältniffe V2 (8. Stufe) z

/s (ö. Stufe)

unb 4
/5 (3. Stufe ber Jonleiter) pnb, weil bie einfadifien,

bie anfd;aulichfien, faflidifteu, verfiäntltdijlen. 9cad? bem ®vabe

ber Sinfacbbeit ift baS Jonverhältnifi V2 (= 3
/5
= 15

/30 ) um
v

e (= 3
/3o) faßlicher, als 2

3 (=-%^/30 ) unb um 3
/10

(= 9
/_3o) fa§ttcfcer als 4

5 (= 24
/30 ) , baS Joiiverhältntf) %

(=i5/
20
=20/

30 ) um 2
/ 15 (=*/ so ) faßlicher, als

4
/ 5 (= 16

/20=42
/30 ). man fönte taber Sli-fangS anftatt 1. 6. 5. 8.,

wie in Schulen gefchiebt, welche baS Singen nach Sehlen

(jur Sejeicbnung ber Stufen) eingeführt haben, umgefehrt

1.8. 5. 3. 1. fingen. Der 3wecf biefer Hebung follte fein an«

berer fein, als bureb baS SBertrautwerten mit ben wefentlich«

ften Jheilcn ber Sonfiruction ber Jonlciter fiebere Orient!«

rungSvunfte in bem Sereiche ber letzteren ju erhalten. Sie

hat feinen Sinn, wenn man babet nur bie (Sinvrägung ber

Jone beS tontfcfjen SlccorbeS im SÄuge hat. Se^terer fann

babei gar nicht in SSetracbt fommen, obwohl ber Umfianb, baß

bie weientlicbften SonftructionSVerbältntffe ber Jonletter auch

bie ber Harmonie ftnb, flar beweift, ba§ bie Soften« fucceffi«

»er unb jimultaner Jonterbtnbung , wenn auch in t>fr 21rt

verfebieben, boeb in bem principe eins finb: beibe confirui«

ren burd) SBerbintung möglichfi einfacher Jonverhältniffe ein

einheitliches ©anjeS. — Die aus ben fecunbären 3^ö'' c ^ e*

rungen ber 1 in
4
/4 unb 9

fs
gebilbeten Jonverhältniffe

3
/4

unb 8
/9 finb, weil ber i ferner Uegenb unb au fich verwi«

cfelter, febwerer ju begreifen. Daher verurfaebt bereu reine

3ntonation (Slementarfchülem größere Schwierigfeit. SBon
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heften ijl bie Intonation be« s
/ 4

(='- 7
/ 3l; ; 4. Stufe) um 5

/36
etnfadter unb leichter, als bie bes 8

/ 9 (= 3% fi ; 2. Stufe).

Seginnt aber heute noch eben fo allgemein, als ju Jen 3eu
ten (Suibo b'2lrejjo'8 unb lange »or if;m , ber (flementaruu*

terriefet ohne alle Sorberettung unb Sßorübung mit ©mleferen
unb (stnlerncu ber Tonleiter »on Stufe ju Stufe, fo ift bieß

gebanfenlofe, mecfianifcbe 5lbricf)tung, tte geifttöbtenbe Verhöbe
ber alten tranSalmnifcben Dtoutine, an Statt »ernünfttger

naturgemäßer, ßeit unb Ttübt erfparenber (Sntroicftung unb
ülusbtlbnng. 3ene 5Jietr>obe fangt mit ber Jntonation" eine«

ber »emucfelteren Xon»ert)altnifJc (
8 /<,= 16

/t8) an un t>

fjöxt mit ber be« etnfadjften (
1

, 2
= 9

/lg ; SDtffercsij 7
/8 ,

alfo über 1

jt ) l
balter leichteft gu faffenben unb ftnbcnben , auf

(bie 2tnftcbt, baß bie 2. Stufe am getieften 51t ftnben unb
ju tntoniren fei, »eil fte ber 1. Stufe am S^acfefien liege,

ift irrig: nach ihr müßte auch bie ber 1. Stufe näher ttegenbe

7. — 8
/15 — letzter als bie 8. — V2 — unb über*

baupt jebe£ Heinere Snterrall — alfo auch, bie übermäßige
Clutntf, 48

/75 , bie große duarte, 32
/ 45 , 11. f. re. — leichter

ju fallen unb ju tntoniren fein, als irgenb etn größere«, ein

einfachere« £on»erbältniß bilbenbe?). tommt bem Stüter
bei folebem Verfahren ntrrjt ein höherer ®rab »on 9?acbab=

mungäBermögen ju £ü(fe , fo finb bie chrontfehen Ucbef ber

Unft<J)erfjeit, Oberftä^li^feit unb 'JWittelmdßigfeit unauSbtetb*
lieb,. Unb bodj wirt) biefea »erfefjrte Verfahren nach, rote »or

auf ^octifebu len ber £onfunft conferrirt. —
(Sortfeijunj folgt.)

gafi regelmäßig am ^atmfonntag fixfert ber 9ttebet'fcbe

SBerein eine« jener bureb. retigiöfe Segetfterung gejcbafjenen

Sonroerfe »or, an benen ftd) (Staubige wie Ungläubige er=

bauen. Sieämal roareu e« feie 8iecitati»e unb St>öre au« ben bier

^afftonen oon ©cbü§, roelcbe 5ßrof. 9iiebet ju einem äöerfe

einigenb juiammengejteflt mit (einer treuen fiünftierfcbaar j u m jroet-

ten 3Kat botführte. Sie Soli waren in ben §änben ber §§.
Webling, gröblich aus 3ei(j unböruno ©entfiel au§ (Srfutt.

Webling hatte ftcb in bie Partie beS Soangetiften fo innig Gmeins
gelebt unb trug bieietbe fo »ottenbet »or, baß man fagen fann, je-

ber Son mar ber treue 21u«brud be« tiefembfunbenen Snbalt«. Such
bie §£. gröblich unb §entfcbel bitten ftd? mit ihren «Partien

mögtiebft »ertraut gemalt, ©er Sbor aber entfaltete öfters eine

ungemein badenbe Sbarafteriftif, ein fo bumatifebe« Sehen, al« fänbe
bie Sarftellttng auf ber Sühne ftatt. Sie »on £>rn.

*J3 a ^> t e r au««
geführte Orgclbegleitung aber rourbe febon bamal« befonber? Sinftcbt-

Ii* ber 3tegiftrirung al« eine ftunftleiftung erften Stange« bejeicb.net.

Sur (Sröffnung unb in ben 3t»i)cben»aufett trug 6r. Dr. ©tabe
au« ältenburg folgenbe SboraIöor|>ieIe oon ©eb. «acb »or: „O
SWenfcb beteetn' bein' ©ünbe groß", „©cbmücfe £tcb; liebe Seele",
foteie „O §au»t »oü ölut unb SBunben". —

21m 17. üKat toteber^olte ber «Hiebet 'fd>e SS e r e i n tur fteicr feine«

jwanjigften © t if t ung « feft e § ben Sünfcben Htter entftrecbenb

Sarb« bobe äJJeffe. ®ie SBefe^ung ber ©oli roar in ber^auttfoebe
biefetbe. grl. SK a r i e S3 r e t b e n ft e i n mar smar nidjt bei glucflieber ® i«=

bofüion,beroäbrteftcb jebod? fonft gleicb ben Webling unb9te§.
5ceu unb febr fcba^en«roertb fü&rte fieb al« älltiftin gtl Sertba

Sonrabt au« Berlin ein. Söiit gteidier 3nnig!eit unb Slangfüffe

trie früber grl. Sling trat fie an «acb ^eran, ba« ©cbmierigfie

mit tabeffofeftem tvelingen übevträltigenb. Sie (£$öre imponirten

gemaltig butd) ibre ©icberbeit, Orcbefter unb Orgel roittten einträch-

tig ;u|'ammen, ber ©efantmteinbruct t»ar ein großartiger. —

S . . . t

3m ©tabttbeatev würben im 5D?ai gegeben: je einmal Cosi
fan tutte,

, gigaro", „ffieiße Same", „Sinorab", „SHobert", „Sl(ri=

Ianerin",„5D?ort6a", „gretfe^üfe", „9ieaitnenteto*tei-", „ayaffenfdjmieb",

„Sroubaboui"unb „SSartier". SKit brei unbefriegenbett 'auf @nga-
gement fingtnben (Säften tnaebte man berfebiebene öerun-
glüdte SSerfucbe, bie embfinblitbcn ?ücfen in unferer Sefegung au««
utfütten. @in jungerSenor äöttte-SBtlb au« ©raj, ein grt. Eer^e
ton Scütnterg, roelcbe bi«ber an allerlei Sübneu faft fortroäbrenb

geteecbl'elt, nnb ein grl. Singer an« £>lmü§ bemiefen auf« 9feue,

baß ftcb «Sänger, bie niebt« Dtbontlicbe« gelernt babet:, bier nicht

SU behaupten bermb'gen. Sie beiben erften, »on benen SBittc-SBilb
ein junger Slnfänger unb grl. ». Seree febott ziemlich abgefttngen,
haben feine großen aber gan; tooblautenb tntenfttoer bober
Söne fähige ©timmen, finb überbaust recht begabt, befonber« für
begagirte, aufgetoeette ©htelo»eraufgabeu, bebaubeln aber ben Oefang
äiemlich naebläfftg unb leichtfertig unb »erberben fieb ihren ganj »or=
tbeilbaften (Sinbrud bureb fcblecbte *Pro»injiaImanteren unb febr lü-
denbafte Serhnit. grl. Singer bagegen bat mehr Stimmfonb« unb
erft ertliche Snlage für bai leib enfAafWiche ©enre, machte aber im
im «Ugemetnen einen p unentttidelt anfängerhaften Sinbrud, um
fieb bei un« irgenbroie S^mbatbien geroinnen *u tünnen. Sie loben«,
mertbefteSBorftetlung roar bie bon Cosi fan tutte, in ber fieb wieber
einmal recht beutlich ergab, roie roertbboU ein gute« (Snfemble (grl.
SWahlftKcht, «rau fefcbta, bie §§. ©ura, SRehting unb (gbrte), roet^

djern fieb grt. ©utfehbach mit ber recht fchtoierigen Sorabella in

|

febr riibmlicber SBeife bin$ugefettte.

Seit bem ift übrigen« ein febr ernfter Sonflict stotfehen" ber Si«
rettion unb bem 9tatbe unferer Stabt ausgebrochen , ber allem 3In-
febein nach fehr baibigen SBecifel ber Sireftton nach ftd) stehen roirb.

j

Sßenigfteu« hat Sir. §aafe bereit« feine (Sntlaffung eingereicht. £of-

j

fen mir, baß in biefemgatte an Stelle be« unferer tunftfinnigen ©tabt
;

fo unttürbigenfßacbt»erbaltniffe8 bieSgetrcattung enblidt in bie §änbe
I

ber ©tabt übergebt. — z

SWctfeBurfi-
am bntten ^ftngftfeiertage, bem 26. 2»ai, fanb im hiefigen

Some enget'« 22. SBocal* uft, Orgelconcert ftatt, toetebe« fleh, be-

;

günfiigt bon bem berrlicbften grübling«roetter, eine« überaus äab'lrei=

eben SBefucbeS au« ber mi)t unb gerne 5U erfreuen hatte. 3n S8e>
jug auf Programm unb fünftlerifcbe SuSfübrung ftanb baffelbe mit
ben eiuunbäroanjig bereit« »orbergegangenen auf gleicher ©tufe unb

i
»ar ber ©efammteinbrud ein burchau« befriebigenber. eröffnet
toutbe baffelbe mit SBacb'ä ©motlfuge, unb in ber borjügücben SSie-
bergabe biefe« herrlichen SKeifterroerf« t»ie auch in ber überau« fiebe-
ren unb angemeffenen, tbeitoei« recht fchroierigen Begleitung ber
Shor= unb ©olonrn.

3eigte ftd) §r. datier au« «eibjig feines 9tu=
fe« al« gebiegener Organift öotHommen trürbig. Surd; echt

fünftlerifcbe Siebergabe einer roertb»cllen Eombofition »on treb«
:

„®ebet be«§errn" erjielte grau Samnterf. firebg.2«icbatefi ben
nacbhaltigften (Sinbrud, unb ebenfo entsüdte §r. 9faab in einem
öeetboben'fchen Sbagio roie in ©ebumann'« „Sräumerei" burch fein

.

feelenooße«, fünftteritebe« 33iolinf»iel bie gefammte 3ubörerfd.aft.
> „ÜJtaria'«a'anberfrhaft"bon 2t l er. SBinter b erg e r, eine fchöne, bom
£erfömmlicben ftcb burchgängig freihaltenbe, feinftnnige, tief= unb
TOabr embfunbene Sicbcom&ofttiott für aKejsofosran, »on grl. ffllar»
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2Hattbewä au« DteWBort »ortrefflicb eorgetragen, erregte allgemein

\)oi)i$ Sntcreffe, unb in ber ÄBiebergabe einer fef)r bocbliegenben 2lrie

auä bem Miserere »on £>affe unb bem einfachen, ^erjlicben Siebe

„Sei nur füll!" »on grauet jeißte fich, gil. grieblanber au« Sdp*

jig ebeufowobl in teebnifdjer at« geiftiger .pinfiebt als feingebilbete

©opraniftiu. Witt einem gutgearbeiteten, reirtung8»olleu Xerjett

„Sauget bem Jperrn" für brei grauenftimmen, welct/eS bie Samen
sSalbamu«, 3Jcattbet»8 unb Ü'rebS-iMicbalefi ganj »erjüglicb

erecutirten, feblojj ber elfte Sbeil. Ser jweite nmrbe mit Sachs

Smotttoccata eröffnet, unb bilbete beffelben 2tltmetfterS gburtoccata beit

Würbigen 21b|cblu§. Sen Vortrag Dtefet beibeu bocljbebeuteit -

ben Orgelcompofitionen hatte ber erbliubete ©rotbc au8 Ouerjurt

übernommen, ein junger, gaitj »orsüglieber Äünftler, welcher in bei

Snterpretation biefer beiben überaus febwierigen Xonwerfe tu jeb-

weber SBejiebung grabeju etaunenSmettbes leiftete. 3Jiöcb,te man
ben armen bejebeibeneu SKeifter bei »ortommenben Oelegenbeiten boeb

recht oft jur äMitWirfung beranjteben. lieber bie 511m elften Diale

aufgeführte Missa »on S. Ärebä in ber Voraus jegmig, baß ba8

Sßerf »ielleicbt febon i:i fintjem in b. 581. eine eiugebenbere S3efpre=

ebung erfaßten wirb, für beute nur bie Üftittbeilung, baß bie umfang-
reiche, jwar nicht burebroeg firebtich gehaltene ISompofttion mit »ie=

1er Siebe, jorgfältigem gleiße unb großer teebnifebev läeroanbbeit ge=

arbeitet unb tu ihren Öijox« unb Solopartien, foirobl in ben Äraft»

ftcliett, Wie in ben Weicheren, füß-melobifcbeii Partien reich, an mufi«

talifeben -äcbonbeiteu ift. 2In ihrer Ausführung beteiligten fich außer

ben genannten Soliftiiuien ber Sei»iiger„<£r;orge[ang»erein" in Ver=

binbung mit einer ilnjabl älfitglteber beS „XhomanercborS" unter Lei-

tung »cn 2J?cri£ Vogel, ällle roaren an ihrem ip'lage mit (äifer

bemüht, Da« neue Serf in augemeffener
,
roürbiger SSkife jur Sar»

ftellung ja bringen unb War biefeS »ereinte Stieben mit bem er-

freulicbften (Srfolge gehont; bas SBert taub gebüljrenDe ilnertennung

unb fteilte bei' herein (einer SeiftungSfabigfeu ein ebrenbeä 3eug»

mß aus. — 3ul. §anbrotf.

Siefem fioncerte ging am Vorabeube ein weltliches Soncert im

SchtoBgartenfalon »orauS, in reellem unter trefflicher SDittWirfung

ber Samen üalbamuä, UttattberoS ;c. jur '.ilupbrurtg tarnen:

lüjorlicber »on ä)ienbel8fot)n, bie allbetaunte Varbiercaoatine
,

5tt> et

bantbare Suette »on (Sngel, lieber »on granj unb Äirdmer, unb

„SrllönigS Sodjter" »on ®abe, »on Sit. £B t n t e rberge r am glügel

begleitet. Unter ben ©olooorttägeit riefen tiejenigen ber grau

Söauba ffiinterberger i^aUabe »on l£t;oBin unb 3iigolettopban-

tafte »on ilifjt) begeifterten, nicht enbeumjplleiiben Beifall ber»or. —
(StfciuB.i 3Hctntttflcn.

liine bejonberS bersorragenbe ^öebeutung erhielt ba8 Soncert jum

jßeften beS 33acb,bentmalä in (äifenacb, am 21. See. ». 3. bureb,

SBJitirirtung 43ülor»'S. -Scb^on ber roarme @m»jang, ben unfer fonft

nitt lebr |a !.!guini)rtie8 ^ublitnm bem gefeierten D2eifter 6ereitete,

bciEieS, mit roelcb/ er»cartungä»oller greube man bem ©ertujj be8

Stbenbs 'bartte. äJacb, feinem SBunfete bilbeten nur SBerte iBaa)8

unb 35eetbo»eu8 ba8 Programm, unter i^nen namentltd) i8eet^o»en8

@äburconcert|, s8acb,s d^iomat. '^^autafie unb guge für Orgel in

l'ifjt» Ltebertragung, 33eet^o6en8 Variationen unb guge unb beffen

groica. Sßtelletcbt tjätten mir ber ©tebei'dolung leßterer eine anbere

»orgejogen, etroa bie brei erften @ä|e ber ,,Neunten", wa« Bei ben

Seiftungen unferer Äapellc ber Skrljeta'lictmiig be« 2lbenb8 faum

(Sintrag getban ^a6en roürbe. 3nbeffen ehrte man ben ffiunfd) be8

gefeierten @afte8 imb nict) t jum Schaben be« ^ublttum« , benn e8

gelang 8. befonbets bureti ben t)eiriici;en
,

geiftoollen SSorttag ber

a3artationen, roie burö) brillante Siicctiou ber @r;mp^ontc
r
bie na=

ben geiftigen i'esiebuugen beifcer Seite }u einanber bem $u6litum

SU lebenbigem SBetDu&tfein ju bringen, bie eigene fünftlerifd) erhabene

Sluffaffung be8 in beiben SBerfen berbottretenben leitenben Oeban-

ten«, feiner malerifcb,en Surdjfübrung burd) alle garbentöne ber Sm-
pfinbung mit allen 3)iitteln beg *Pianoforte8 unb beä »ollen Drcbe=

fterä im '^ublitum ju ernxeten. Von -^iece ju *piece flieg bie SLbeil-

uabme unb enbete fcbliefjlieb in eutljufiaftii^er Segeifterung. Sabei

ftanb aueb bie Jpofcapelle bem Steiftet treu unb trütbig jur ©eite,

inbem fie taum ItebevtiepcbeS leiftete. SBar fc^on bie Begleitung beä

(gäburcoiicert« unter öüd)i:er8 Leitung eine meifterbafte, in bemforg»

fältigen unD unfehlbaren Siugeben auf bie feinften Jtuancirungen

beS burc^cac^ten unb fo empfiubungäreic^ gehaltenen '|iianofortefpiel8,

fo er^ob fie ftct> in ber groica unter sßüloroä eigener Leitung ju

einer SSollenbung, bie man taum größer benten tann. sBefeelt »on

bem ©eifte be§ Sirigenten bradjte bie Äapeüe in febem Momente
unmittelbar feine tiefe geiftige Slnffaffung ?ur anfd)auung.

Sie aber berartig bocbftehenbe ftunftleiftungen nur jum tleinen

SCtpetle baä Seil etnei augenblictlicb,en 6egeifteruug fütb, »ielmehr

fid) »orroiegenb als bie föftlict/e grucht eine« langen
, ernften @tu<

bium« barftellen, fo belegen fie jugtetd? ben (Sifer unb baö tünftle»

riiehe Streben, reelle fett einer 3i"eihe »on Satiren im ©cfjoofje un-

ferer Capelle geroaltet haben, unb unter ber fieberen, be§ 3iele8 be-

tButjten gühruiig ihre« mit umfaffenbem mufitatifchem SSerftänbniffe

begabten Äapetlmeifter« tiefen ^öhepnntt tünftleriichen i'ebenä er«

tlimmen ließen. 3ufllei<S tonnen roir es un§ nicht »eefageti, in Sur»

jem einiger ber becborragenbften Sräfte ju gebenteu. Namentlich er-

t»ie§ fich in 9Kenbel8folin8 Vtolmconcert, in bem äir ber äach'fchen

©uite in ®, in ber SRomanje »on Soacbim, iu ben ungar. Sönjen
»on 38rahme = Soadjim unb in ber äStottnfuite »on 3?aff Soncertm.

gleifchhauer foroot)' rücfftchtlich feiner Xechnit roie nach feiner

feinen auffaffung als ein SSiotinfpieler »cn hoher Skbeutung, unb
»erfehlte tusbefonbere bie feelenbotle Sattheit be8 Vortrags im

älbagio be8 iOieubelsfohn'fchen (£oncerte8, ber föftlicbe §umor be8

legten ©ageS btefe8 2öerte8, bann ba8 lebenbige geuer ber S8rahm8'=

fthen 5£än?e nicht, baS fetjr befriebigte ^ublitum ju lauten Seifatl8=

bejeugungen ju »eranlaffen. 316er auch ber Xrjätigleit biefes Sünft=

ler8 al8 Soncertmeifter ift nicht geringes Sob ju fpenben. Sie @in«

beit ber Äräfte, roie fie fich i» ben hier fehr beliebten llnifono»or=

trägen mit mehrfacher Belegung in einer faft mmutiöfen Ueberein»

ftimmung im Bogenftricb unb älu8brucf abfptegelt unb -

su ber un-

gemeinen ©auberteit unb ^Reinheit ber äuäführung roefentltcb beiträgt,

ift »ornehmlich ber (Srtolg feine« unerniiiblichen ©trebenS, in t»et«

ehern er aüerbingS burch bie auggejeichneten ©treicbinftruraentaliften

unferer Äacetle rebltehe Unterftürjung ftnbet. Sali bie 41u8fiihrung

bes ©treichquartettä nicht jurnctgeblieben, lehrte un8 bie l>öc£)ft

gelungene teiübrung, in welcher fich iu«6efonbere §a»bn'8

Sbmquartett, bie Variationen an« «eetbottenS Op. 18 3tr. 5, 3Ken-

belsjohns änbante uno ©cherjo au8 bem nnooll. Ouartett Dp. 81,

„©pbärengefang" unb Sfcbaitoroäth'ä Slnbante barftellten. @an? be=

j

fonbere terfennung errcarb fich bterbei roie auch in SBolfmanrtS

Sioiuanse, in £achner8 ©erenabe bas tlang= unb feelenbotle söiolon-

|
cellfptel unfereä fiammeroirt. Jeopotb ©rügmacber. —

3U unferem Bebauern muffen roir für jegt »on bem febr ban-

: fenStrertben Singehen auf weitere Smseln&eiteir, be8 muftfaltfchen Se»

,

beuS unb @treben8 unferer §ofcapeüe abfeben unb tonnen manntg»

fachet- her»orragenber Setftungen unb Sräfte nicht getenfen, glau-

ben jeboth hiermit ba§ ebenfo gefuitbe als erfolgreiche ©treben un-

terer Äapette, ihre8 Sirigenten, wie ihrer iliitglieber bargelegt ju

|

haben unb fchtieijen mit bem Sunfche , bafj fich biefes fiunftinftitut

\

bauernb auf jener fowobl nach fetner tütiftlertfchen 9it<$tung wie nach

1 feiner 2Retfterfchaft in ber ilugfübrung feit einigen Sahren erreichten
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jpiibe erhalte, welche noch neuerbingS in bcr »Beurtbeilung SBülonsg

unb anberer (Selebritäten eine ebenfo berechtigte als fctimeicbelbafte

Anerfennung gefunbert hat- —

SB er an bie Sahrhett fceS @prict>tüotte6 „@nbe gut, Alles gut"

glaubt, wirb mit iSejriebtgung auf bic bieSjäürigen O r d> eft e r o e,r»

einSconcerte jnrüdbliden, benn baS legte berfelben aar in berEtjat

ein recht gelungenes. ©rabe baS Drdjefier, »elcbeS bei »erfcbiebenen

@elegent)eiten im Saufe beS SinteiS SJiancheä ju würtfcien übrig

ließ, jeigte ftctj am legten Abcnb ber ©aifon »on ber öotthetl^ofte-

ften (Seite. ÜRit SB r a h ni S' SBariationen wirb (elbft einem »orjüg=

liefen Ctcbefter eine liolje Aufgabe geftellt. ©aß unfer Drdjefter

auf baS Epitheton nicht Slnf^iuch machen fann, ift fet)r eiflärlid),

ba fid) Die SWitglteber fceffelben nur ju ben 12 AbonnementSconcer»

ten unb ben baju nothwenbigen groben jufammenfinben ; jegt, wo

baS (Snfemble fid) Wefentlid) »erbefjert bat unb genußreich, ju Wer»

ben beginnt, geben fie auSeinauber 1 Schuberts Sburftimpbonie lieg
j

unä burch bie ebenfalls recht gelungene Aufführung manche Sänge

»ergeffen, wogegen 8itefe aus Sterben niebt bem Siuf entfprad;,

ber ihm »orauSging. ©ein Organ ift jtoar fetsön unb boluminös,

aber »om äftbetifeheu ©tanbpunft aus ließe fiel) gegen Auffaffung

unb 33ortrag8manieien gar SßieleS erinnern; befonberä litt baS i

©ebet au8„8tienäi" an unfünftlertfcben, faft bitettanttfeben ©efdjjttadä-
j

berirrungen. Sie für (Snglanb nachcompoiiirte Arie au« „Ohe-
|

ron" („3a felbft bie Siebe weicht bem 8cut)m"), in ber eS weniger
|

auf getnbeit beS SBortrageS als auf AuSgiebigfeit ber Stimme an»
;

fommt, fagte feiner Snbibibualität beffer ju unb »eiferte «iebt itjce

Sirfung auf's *)5ublifum. Sie aber £r. Soncertm. §immel8ftofj,
j

naebbem er erft furj »ortjer tneifterbofte Sedjrtil unb fiblbotlen Sßor= i

trag in Spohr'S ©burconcert bewtefen, auf bie Sat)l berStomanje bon

SS. ©cbolj »erfüllen tonnte, ift uns nicht recht begreiflich ; obwohl
j

als „9iobität" auf bem Programm angetünbigt, haben wir trog ber

gefpannteften Aufmerffamfeit nichts SfeueS barin entbeden fönnen.

Als „inteteffanteSJcoBität" begrüßten wir bagegen 33 r u <h'S ©ebet ber
|

penelope aus „ObbffeuS", baS burcbgrl. Aßmann ju »oüfter ©et- !

tung gelangte. Sir finb geneigt, biefe Seiftung ber Sängerin als
j

fünftlerifeh »iel bebeutenber ju bejeict)nen, als bie Stebergabe ber

aJiojart'fcheit Arie unb einiger 5Brat)m8'fc$er Sieber, für bie wir tt>ct>l i

etwas mehr Snnigfett unb SBertiefung gewünfebt haben Würben. —
j

Sfcacbbem wir mit Vergnügen conftatirt, baß in ben legten Soncer=

ten Saffen'S in Sbren 4SI. Wieberbolt ausführlich gewütbigte S'cibe»

lungenmufif, Schümann'» ©motl- unb SBeetboben'S ^aftoralfümpbo*

nie eine buretjauä würbige Steprobuction erfahren, get)en mir über bie

Ausführung beS Sor)engrin-S3orff>iel8 (baS (äinjige, roaS überbauet

»cn SSagner geboten i würbe!) unb ber großen Seonoren-Ouberture

lieber ftiUfdjroeigenb b,inroeg, ba e ine einget)enbere S8eff3iect)ung ber-

felben roeber bem Dirigenten noeb bem Orcbefter jur befonberen ©bre

gereichen reürbe. @S genügt nicht , baß einige ©olobläfer gut finb,

ober bie erften ^ulte beS ©treictjquartetts ben 3ntentionen besSi»

rigenten folgen; roenn bie in ben binteien 8Jegionen mittotrtenben

SJiufiter niebt einmal mit ben nottiroeiibtgften S5ortenntniffen beS @n<

fembleffciels bertraut finb, refb . nicht barauf hirtgeroiefen rotrben, fo

rcirb eine abgerunbete ©ejammtleiftung nie mit ©ict)ert)eit erjiett

n>eiben. OefterS als einmal haben roir bie peinliche Situation bmcti-

machen muffen, baß Strigent unb Drct)cfter in *ejug auf Xemöi

»eifchiebener Anficht roaren, unb baß erfterer, um nicht ernftliche

Sonfltcte herbeizuführen, fchließlich ber Ueberniacht weichen mußte.

Serartige 3JieinungS»erfchiebenheiten haben junäcbft ihren Urfbrung

in mangelhaften ober nicht richtig »ertheilteit groben. %iit ein £>r»

ct)efter, beffen (Slemente jum 5£^eil nur eine mäßige timfifalifcbe

©runbbilbung genoffen haben, ift nxnigftenS eine O-uartett»

Sßorprobe briugenb notbiuenbig, um boci miubeftenS über

rein äußerliche @ad;en (als söogenftrtche, gingerfäge für höhere $o«

fitionen :c.) tn'S filare $u tommen. Sei einem Diüdblicl auf bie

Seiftungen bei berfloffetien ©aifon fühlen roir uns ju berSSehauptjing

berechtigt
,
baß unfere OrchefteroereinSconcerte nicht annäbernb

einen Vergleich mit ähnlichen 3nftituten anberer unb »eiliger gro=

ßer ©tabte Seuifchlanbs auSjuhalten im ©tanbe ftnb — eine

SKeinung, mit ber man ficO hier gar ju gern fchmeichelt, unb bie

in früheren Sahren unter ®amrofch'S Settung Bietleicht ihre SBerech"

tigung hatte. 3n Söln
,

granlfurt a. Wl. unb manchen tieinen

©täbten ©achfens — ich fu&re absichtlich üergleicfiSroeife nur folebe

an, bie feine §of£a»elle haben — wirb »iel SSoilfommereS geboten,

als in SreStau! Söei ®elegent>eit biefer @rötterung lönnen roir eine

anbere sBetraditung auSjuf»rechen nicht unterlaffen, bie fict) uns gar

häufig beim Snblicf ber OrchefteroereinSbrogramme aufbrängte: roo=

her fommt es, baß eine ©tabt »on ber ©reiße 6re§lau'S, beren er=

fteS Snftitut (ber in 9febe ftehenbe Drchefterberein) über bebeutenbe

iDiittel »erfügt, nicht häufiger fiünftter erften 3tangeS jur 3Kitnnr=

tung ju geroinnen weiß? äußer Sauterbach haben wir nichts »on

herborragenber SBebeutung ben ßaiijen Sinter über gehört , mehrere

Soncerte fogar ohne jebe frembe Unterftügung »erlaufen feben, wäh=
renb in anbern ©täbten meift für eine S8ocal= unb Snftrumental«

©olotraft für jebeu SSbenb geforgt wirb. ®ie in ben öerfchiebent»

lichften Greifen lautwerbenben Slagen ber Abonnenten, bie in früheren
3abren bei geringeren SintrittSbrci f en anjiehe'ube re

Programme gewohnt waren, finb Wir ju unterftügen nicht abge«

neigt, Wenn wir ben Urnftanb in »Betracht 5iet)en, baß fleh baS mu=
fitliebenbe Sßublitum mit bev juoerfichtlichen ijoffnung für bie Or=

cheftercereinsconcerte abonnirt, inbenfelben wenigftenS bie bebeuten»

ben Äünftler, welche überhaupt Breslau in bem betreffenben Sinter

auf einer Soncertreife berühren , ju hören, ©tatt beffen (eben wir

aber Soacbim, @todt)cmfen, «enbel, ©rüll »c. nicht bort auftreten,

fonbern eigne Soncerte »eranftalten, bie ju befugen bem nicht grabe

reichen Äunfifreunbe unmiglict) ift, nachbem baS Slbonnement auf bie

OrchefterbereinSconcerte fein für mufitaltfcbe ©enüffe feffgefegteS »Sub=

get bereits erichüpft hat. ®ie natürliche golge babon ift, »aß gute
Sünftler, burch ungenügenben Sefuch ber »on ihnen »eranftalteten

Soncerte mißgeftimmt, in SSreSlau nicht wieber auftreten Werben, (äs

Hingt unglaublich, ift aber S£h<Ufache, baß eine Selebrttät wie@tocf=

häufen fein einjigeS Soncert in biefem Sinter 2agS pbor abfa=

gen mußte, ba bie »Betheiligung eine fo geringe War, baß bie Unto»

ften tautn gebedt würben. —
(Scfrtuü folgt.)

SaiDactj

.

3n ber legten Soncertfaifon, welche mit einer einjigen Aus-

nahme nur burch bie philharmonifche ©efeUfchaft unb Äammermu-
fifabenbe fnefiger Sünftter ausgefüllt würbe, wehte bennoeb ein traf«

tiger, gejunber unb anregenber £au<h. ®ie ißrogramme ber pbilbarm.

©efelljchaft boten »ieleS 5Reue unb ©ebiegene, mit Aufnahme je-

nes beS britten SoncetteS, in Welchem ein nicht befonberS benetbens»

werther ©efchmad herrfchte. ©ergleichen (äfperimente feilten füh

nicht alljuoft wieberholen, boch fcheint eS, als ob fidj bei uns ber

©ebrauch feftfegt, attjährlich ein wahreg pöle-mäle-Soncert jur be-

liebigen Auswahl für jebe ©efchmadSrichtung ju »eranftalten. Ab»
gefeben »on bemfelben tönnen Wir jebod) wie gefagt fowohl mit ben

Programmen a!8 auch mit beren Ausführung fehr Wohl jufrieben

fein, ©o hörten wir-bon größeren Seifen im erften Soncerte granj
Sagner'S „AuSWanbcrer" , ein Seit, Welches, Wenn auch nicht

burchwegg »on tabetlofer ©ebiegenheit unb origineller ©rfinbung,
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Doch einen befriebigenben unb fogar ftetlenroetfe fogar fe^r günftigcn

(Sinbtucf machte, ferner i£. Stör'« KotibitCer ju Sdper'« „®tocfe"

e in beiger'« „SSallenftein", Oueerturen Bon ®abe (i>d)ianb)

3ieinecfe ^grkbensfeier), Senne tt („Scajaben") :c, ferner @dm=

bert=2ijjt'ä ^pmolimarfcb, SBeber-Serlio}'« „äCufforberung jum San}",

SBagner« SBorfpiel ju „Sobengrin" ; Bon Snftrumentalcoucerteu

gelangten ju®eböi'9ieinecfe'« ingiämollunb SBrudj'« SSiolirtconcert,

erfiereäbon 3 ötir er, legte«« Bon ® er ftner tvepcb gezielt. Sie eben

®enannten oeranftalteten in Der Berfloffenen Saifott im SSerein mit

bem SSiolonceüiften ißeer brei fiammermufitaupbrungen, in wel=

eben iffierte »on ÖeetboBen, 3i ub i n jt ein, ® o lb mar!, 43rabm«,

Scbubert, Scbumann, 9tafj k. ,u ®;iib'r gebracht wursen. Sie-

fe« Unternehmen erfreute fieb bebeuteuben 3ufp£iicbe8 unb oufmitn=

tember anertennung unb e« ftebt außer 3 t» e if cl '
wir ben brei

Herren aHjä&rlidj wteberbegegnen werben. Stiebt unerwähnt barf

ba« Sßerbienfi bleiben, »eldje« ftcb ber ipofclaBiermacber griebrieb

(Sbrbar in SBien um ba« iu allen Sbeilen gelungene 3uftanbe<

fommen bieier ftammermuftfen erworben bat, inbem er in nidjt ge-

nug anjuertennenber Uneigennüf^tgreit §rn. 3 obrer euIeIi wahren

'jßracbtpgei ju ^Beifügung pellte. — SSon ©äffen würben wir febr

fpäiticb bebadjt, obgletdj e« ntdjt an ilnmelbungeu fehlte , bie jeboeb.

alle in eine $tit fielen, in ber e« nid)t geratben war, einen Äünft-

ler ju.n Sejudje in unterer @tabt aufjumuntem, ba unter Der bteftgen

•öeBb'lteiung eine wabre '^ernique wegen ber nod) immer graffiren»

ben Rodert berrfdjte unb ein gutbefueb te« Soncert unter folcben Um«

ftanben niefit ju erwarten War. Sel&ft 3eau sBecfer unb ®en.,

bie fict) nod) jebeSmal bei un« be« benfbarft jafilretcben 3ufpru(be«

ju erfreuen batten , tonnten ibre bereit« augetünbigte Ouartettpro=

buetion au« biefem ®ruute niebt geben unb mußten un oerrieb teter

Singe wieber abretfen. 9iur ber ißtarttfl üubwig Öreitner »eran*

ftaltete »,»et mä&tg befuebte (Soncerte, iu benen er mit feinen blenbenben

©genfebaften förmliche £riumpbe feierte. —
Sin unferem % beater giebt e« nidjt Biel (Srbaultcbe«. (Sin

»aar jämmerliche Sannbäu fer=4lupbrungen, Wie folc&e eben mit

einem in ben meiflen E&eilen folcben aufgaben burd>au« nidjt ge-

worfenen SEbeaterperfonale nidjt anber« möglich finD, geftalteten fid)

unter folcben Umftänben getabejn ju 3errhtlbern. 9itcbt beffer erging

e« „Hugenotten", „Slfrifanerin" unb anberen großen Opern. SBeun

bennorfi ein Sl&eil ber hieftgen Socalfrtttf in einen wahren öegeifte»

rung«jubel über biefe erbärmliche Stümpereien au«brid)t, fo ift

bieg ein 33c»ei«, auf Welch tiefer Stufe ber muftfalifeben Silbungunb

be« SBerfiänbniffe« gewiffe Seute ftet)en, bie nur bureb blinben 3nfatt jur

Sluäübung einer gunetion fommen, Bon beren @rnft unb aBürbe fte

ebenfowenig eine ^bnung baben, als fte bie weittragenbe Sebeu-

tung berfelben in bebauernäwertber Seife mißtoerfteben. —
F. R.

Aufführungen.

SBrnffel. SBobttb- Soncert be« Orpheon im Palais Ducal
anter Sirection oon W. ©au wen 8 mit ber SJiolonceüiftin gr(.

^latteau, ber Sängerin grl. Seälino fowie ben Sftar« unb

S'cerf: Nocturne »on ®oltermann, fieb Bon Sdjumann unb gan=

tafte Bon Serbai«, ärien au« ber „Äö'nigin Bon Saba" unb ber

„3übin" (grl. Se«lino), DrgelfinaCe »on Schümann (üJtar«), Stra-

bella'« Äucbenaiie :c. — 3m 4. öenfereatoriiimScoücert bödjft (}e-

lungenc aupbrun^ »on *eetbi;»e"« Neunter üimpbonie unter
Sirection ®c»aert'». — om Cercle artistique ioncert bei glöti«

ften Sbaile« mit ^letincfj-, ^etteetet, iifcrct, Jceuinann«,
iöaoarb, 43illet, Sdbmibt; u. 21. SeetboBen« ölaäoctett, 'änbante
Bon Seetbooen für Oboe un» enaj. $orn, Stttbtitffdn» Önintett tu g,
gU; tcnibr;lle Bon Socplcr unb Jiouett Bon ütojavt. —

fintä. iSoncerte be« Surord). am 13. unb 19. ». 9W. : Ouoer»
tureu Bon Wagner (gliogeube §oUSn6er) unb @abe (Scacbflän^e

an Oifiau), ©etmoutamarf* Bon i'u}', liburtnarfd) boii Soadjim,
^iäl. unb guge Bon '8ad)=01ben, Orcbefterftänbdjen Ben y iiier k.

Süffelbort. %m 16. o. i)Ji. »on Stauf cb mit bem SJiuftE-

»creiu , bem ftabt. SDiattnergefangBerein unb ber itünftlerlicbettafel:

3fajaDettouB,vtnre »on -<st. kennet,
, Sei- 43lum:n Slage" für

©e»ran, grauend?« unb Ord>. »on Saufd), Drei (Sfto're au« SRubin«
fte in* „Sljitvm \u öabel", Äoncertftüct »on Seber ;c.

—
©otba. 'Jim 6. Soncert be« 3HufU»er<ine unter Stefc mit

grl. 9iebeler unb .'önt. äöiebemauu auö Seipj'g : Msignificat
»on Siad), Ürucbftücte au« .§änbel'« „gamfou" unb „SBaltarjt««

naebt" Bon i)(enbel«febn. —
•Calle. Vliu 5. Crgelconceit be« crblinbeteu Crgeli'ii'tuolen

®retbe: äoiicertoaiiattonen »on Stiele, gantafie unb guge tn

®iiioll, Toccata in ftbur unb iltie „JOiein glaubige« $et\?' »on S3ad)

fowie „'Diana'« Sanber!d>aft" au« O». 18 Bon ?«i n t er b e rg e r

(gii. äfeattbews au« Sei»;ig). —
|

Üei»$ig. ?lni 22. b. i'i. Souee ber "iiianiftin grl. Emilie
! Söhne an« «Petersburg in ^lfitbner« neuem Soitcertfaale : üöerfe

j
Bon Öad), 53eetbc»en, SBctee, Scbumann, iSbopin unD Üifjt. —

' l'onbon. Um 13. b. fflf. fed)fte« bo'A'f: IjerBorragenbe« Soncert
ber VVagnersociety unter Sa itn reut b e r mit graa Ott o-'Jl f ö §-

|

leben, g;l. jp. äjrnim, grl. gr. griefe, Sann, @lmeu =

! borft unb Sbartou: Snttobucjion unb Quintett au« b. 3. 'Act

j

ber ,.ilteiftnftnger", 3utrobuction, Örautdjcr unb @l|a'« ärie „Su
2tertnfte fannft wo;il nie ermeffm" au« „Jobengiin", ®»innerlieb

|

au« bem „gliegenben ^oüaucer", 3ntrobuction unb Sfolben« Sob

I

au« „ii'iftati", uud Äaifermorfcb eonSagnc, Ou»erturc ,u „'öen-

j

Benuto Sellmi" uud abjiieD ber Jpirten au« ber „.Hiubbeit (Sbrifti"

»on ö erlioj. —
- Jim 16 » Tl. fünfte« Soncert ter New Phil-

harmonie Society unter äöulbe uud ©anj: Ouoerture ;um
„Sffiintennärdien" con 28 a i nett, ginollconcevt Bon SenfeH (gtan
(SffiBofj), 3 "itrobitction ju „Soruröäcbeu" boii ®ottfr. Stnber,
Strie Bon 2)(o;3rt (grau Sie g a u • S djim on) k. —

aicailaub. Jim 22. c. W. erfte «upiirung Bon Serbi'S
Seeleumeffe für Sölanjoni mit großem '.ßoinp u. Seit be« Somp.
(Sbor 120 Orcbefter 110 f., Solifteu bie Samen Stolß unb
SBalbmann, Senor. Sapponi un: !8aff.

NJJiaiiti). 41m 30.

i

8. Ü)t.
l

l>robuction ber „OuartettgefeÜ'tdjaft" mit bem Orcbefter be«

j

»Baron Seroiee- : große SeonoreuouBerture unb erfte Sb:npbonte Bon

j

öeetbo»en, ^ßaganini'8 Moto perpetuo, gefpieit Bon allen erften

SBiolinen sc. —
j

SÄ ü neben. 41m 22. B. ä)c. geftconcert ber Sodj'fcben Sapelle

|

^u SBagner« ®ebuit«tag mit auefdjliefjlid) 4Bagner'id)en ^Berten.

—

1 4lm 23. 8. s
JJi. im KonEünfilerBereine: ungar. Xävtu BonSJrabm«,

j

SBiolinfonate in @«bur »on 9ibeinberg er, 4lrie »on 'JUiejart uub

]

Steber für gvauenft Bon Sdmbert unb Scbumann. —
SonberSbaufen. Um 7. jweite« i'obconcert : OuBetturen

! »on 9i£tnecfe (4lllabin), unb Scbumann (Jpermann unb ®orotbea),
1 fiamarinsfajafantafte »on ©linf'a, Soncertftüd für §orn »on

j

Sietrid? (Sammermuf. Sauer), gantafie »on SSieurtemp«
(Sammermuf. 3t einbot bj unb Suo Bon Sd)ubert=3odnin. —

Stettin. Srttte« (ioncert be« Sri eft' fcb,en Satnengefang«

Berein«: Oidjeftercottcert Bon §. trieft, ^falm für ält uub ®bor
Bon 2)larcello, „4luä alten äJiärdjen" BonSucber, ',wei tStjorltebet

:

(„Kacbtgefang" unb Süfteleben") für grauenft. »on 8iaff, Sanon

für brei Soloft. »on filier, giüt)lingälteber »on Sorenj („Ber

Scbalf"), ©ttner („grübling«lieb") uub Jpiller („iKatlieb") !c. —
' Stuttgart. 4lm 23. ». Tl. 50. Scbillerfeft btr Siebertafel

unter Speibel'« bewährter Leitung, für weldjen bödjft außergewöbn»

lidjen gefttag jebod; (obgleicb unlere ajiufüliteratur fo reid) an wertb»

;
»öden unb wo^lgeluugenen Scbttlercompofttionen für or ober Solo)

feltfam genug nur ein ein
5 ige« ©efangftütf mit ScbjHer'fdjem Xe;t

gewablt Worbeu war, bentt ba« Programm bot: ©eibef« „grüb s

lingSbotfcbaft" »on ®abe, Siebe be« fxol giieber, Stiller'« „itn

;
bie tünftler" »on Sifjt? nein, fonbern ftet« »on yJienbel«fobn, 2Jiörtte'«

„Scbön 3lo6traut" »on Sdjumann , Scberer'« „üufgeblü^t" »on
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©Reibet, „grüblingSneti'' »cn liolbmart, Stiller'« „@[odc" gcfer.

»on Jprn. unb grau süJen^cl, Uljlaiit'e „Stegeätctjcbaft" »cn

«reutet, a$oll8Ueber („Saä Ätc-fteifräulem" unb „Slennrbcn »cn

Sbatau"; »«t Sildjeutpeibe; unb SRittc.'e SifiMingfclicb tut 33a=

titou unb lifcor »cn üinbvatutner. ÜJir svoUeu ccSbalb niiit un-

terlaffen, bie 21ufmertjamfeit aller Vereine, >r>eld;e 2lufführungen jur

geier Schillers unternehmen
, auf ba8 bikbft reichhaltige SSerjei^nuj

osn Scbitlercompcfitionen tu Sir. 17 uixc i8 b. Sl. (ScbjUeiS 3$er»

baltnig jur äUuftt; augciegentlicb anfmutjam %u madien. —
Unecht, am i:<. unb 13. », Ii;. süiufit cft bet Maatschappij

tot bev. der toonkuust unter 91. £ol mit gil. @ipe, grl. tecl- ',

lin = 20fci*(b, Dr. fcutn j unb @vra: (Srfter iag „3ofua"

»ou Jpänbel, ;&<eiter Sag Eroita, tritt««: S&eil au8 S*nmonn«
„gaufimuftf"

,
^jalm 23 »ou 9t. §ol unb ,, Schön ©ücn" reu

Sma). —
Siierntugerebe. 21m 30. ». üi. tfouceit be8 Vereins für gciftl.

SKufit: Jubilate, Amen »cu Srutb, „Set SSerg beä ©ebctS" unb
„Setbanto" auS (SeretS ,/ib'almblättetn" »on Saffcn, Ave Maria,

'4>ral. unb Suett für Sopran unb 211t »du &<«. Stuft, Ave maris
Stella »du Stf jt miß AlienbeUiobttS ili^aUamuftt. —

aBteübabeu. Im 29. ». gj;. eiftiö lioucett ber Äurbtrectisn

mit grau yoad?tm (Slrte au8 „Hafte'S „2Bie bif; £u meine Ät»
nigtn" »on Srabnte, „(Sebettnes" »eit «sdmbert unb ,,®utt5"_fcon

iDienbelgjchtt), '}>tamfi d)iaa« unb ®t ütjmacbet: „HKaa«, eolm
unteres Sanbemauiiee, «8 --piaittftcu ^h- iWau* in Senbcn, führte fiä)

iejügud) bes ftguraicu Sbcilee jemer Secjuil alt $ianifuit liUcicrfttit

9tauge8 »or. & fpieltc Sb^bm» Swcllcoi.ccu , $äV.tel'fcfce SSaria»

üonen, Sifjte Sransfcripticn bes epinnliebea au* bem ,,-potläiibei''
;

unb gburneuetlette »ou «seturaaun ime befunbete Icbenttgcc (Set«
j

fteSlebeu, fcaS nur noch, namentlich in bet Vertiefung tet tiantilene
|

ber größeren Seife bebarf, um bie hoitfte Stufe »n trreichen. A'te

Stceellette unb Variationen tarnen briUanr. (prügln acber fptelte

Stnbtier'S ©moliconcert unb Stcmattje »on Voltmami, bae eifte eines

ber geift»ollfteit Senccne für tiefe* öt'ft'unierit unb betunbete fich

auch bteämal als einen ad;t beutfd)en Sünftlet , bem feelifche Xtefe

aber äußere ftünftclere;: geht, cttrel er ecdj in tedjntfcher Stattet'-
|

bung au; bvt lpci;f; ett «rufe fKl,t. Xie beilai 21fctl)eiiunget; »arten
bureb Cusenureit ju ,,®emo»hon'' »eu Siegel unb „ä'»ht.«enta" »cn

j

iöeruijarb ©djclj eingeleitet. SkibeS ftnb inteiefjante SBerte, bo8
\

erfte in einem trirfiiu, töluct fd/eii £trite, bas greeite in feiner inne*
j

ten gebiegenen Sonccpticn, bie freilich nidjt bie etnjache OrBfje Oluct'8

batfteUt, aber immerhin mit beu iliitleltt ber Sßcnjett eine in fich

abgefßjlofi'eni, wütDige iSir.kitung gu bem altclaififdien ©tcfje abgibt, i

5u Vertretung ton Diüller-ajergbaug ftanb (Sa^elim. Süftner

;erS:t »iib ;enfi.ich an ber Spitze be? QityftaS." —
3»ftngen. Situ 31. ». i3f. unter Leitung »on ©ug. $e|»lb !

.pänbeis „3»jua" nach bev «öcort. »cn Jtielj mit Orgel fetoie »er-
:

ftätltcti ©efang« unb Otajeftetttaiteu. 2-ie Shore gut ftubnt, maeb' I

ten auf bie £>brev einen übatBaltigenbeit Sinbruct , ebenfo rcurben

bie Soli gut, mit Sluebmcf unb VerftaribuiB »orgetragen. —

|3£rfonalnad)ri£i)t£u.

*—* i'ifjt beabfidjtigt m 9t om ein »oüeS 3a!?r ju bleiben. —
*--• £eurt) öev? feine £lauierle.;terfielle am Sonfertfl-

torium ju i^ariä ntetergelegt. —
*—* 'Ii auline üueca hat mit ymyre :

ario ©tratofeb einen

iouttact jut eituu bis (inbe 3uni cauetnben Cfjernchciuss in vi ine«

tila abgefchoffeu; ber in imatti. jegt Sluffeücn erugenbe Xettor

Sabcul ift ebenfaüö für ba§ lluten;thmeu gttoer.nen. —
*— • £er Äönig von Belgien hat Rillet tae Cfficterfrenj be8

SeobolDoiben* »erlteben. —
*—* i-ef-Mönig »on Xänematt bat bem Scmrnn. 3. ®.

§ottmann in Scpenhagen geleg. feines 50j. 2ienftjubiläum8 als

Organift an ber ©antifonfitdje b'a8 ©rußfreuj te8 Sauebrogoiben»
|

»erlieben."

—

s
—* 21m 22. Wai ftatb inüßarfebau bie in ber tünfilerijeben

SBelt einft jehr betannte iaemal;ltn be8 taijeri. ontenbanten ber bcr=

ttgett 2(>toter, ». üiutbanoff, geb. ©räfiu 9hffelrcbe. ete flammte

miUUt'.te&etfettt »cn ber boluiieben SltelSfamilie ». @or8fi unb aar i

tn erfter öbe mit -pru. ». galetgi« »erbeirathel , unter t»eld)cm

Staaten fie 00t 18»8 oiele iattre am ©otisc.nte SatfcbauS glattste.

3br Salon roat bt8 ju ihrem ^infc^eiceit ber Sammelpuntt aller
[

©trjenigen, roeiche butd) geiftige Begabung, aisiffenfebaft »ber fojiale

©teßung Ijerbonagten, ttamentlicb ber iidjtcr unb fiiinftlei. SDtit

befenberer günorge pretegtrte fie junge ialente, bie fie mit 9tath

unb Xbat untetftülste unb mit iririfamen ©mbfeblnngen »erfab-

2lud) für Verfolgte unb Uitglüat:i;e aller an hatte fie iheilnahme

unb ^>ilfe. Sm'Sahre 1848 lebte fie in >Jiari8 unb cerref^onbirte

mit bull Snifer Shcciaus, ber offen geftanb, tag ihre Vnefe ihn am
8k-f.en nbei cie l'a

;
,c ber 3)mge m graufreid) aujgefläi: hatten.

Selbft eine bebeuten'ce elaenrciitucftn, ftanb fie in ireunbjcuaftlichen

5i3e3iehungeu ;u ben b.ei»ottagenbftcu (iomfjoniften ©urofsas, itanicut=

üüj auch su Sifjt. 3btc leftert Lebensjahre ttaten innig »erlnüpft

mit bei; ©cbictfalen cet bramaujctei; Äunj't in SÜarftbau, ju ber fte

ai8 (Sattin be8 £h«ltet illtenfcarit£It 'n unmittelbarer ffiejiehung ftanb

unb ber fie ihre ganje gitrforge roibmete. —

ÜniuiMijiis,

*-* iKad) bem 33ertdit ber ^ubßt'fdjen itOiufilfchule in SreSben
betrug bie <§efatntnt;at}l ihrer 3ögUitgc roäbrcub be8 »erfl. Unter»

i:ctt8iaLre8 im SonfetBatotium 273 unb in ber (Slementarfdmle

183, ba. unter 31U au« @ad)fen, 76 au8 bem übrigen £eutfdhlanb,

9 aue Cefterreid), 2 au« bei gtfc&etj, 17 au8 Slmerifa, 13 auä

(Snglanb, 26 au8 9iufjlanb, 2 au§ 8iumänten unb 1 auS Belgien.

21u8 einet »om $er^cg »on Coburg gercabtten fjjramienfttf»

tnng erhielten ^tämien: ber Violinfdmler Otto §chlfelb, bie

©ef'angfchükrin iou]e Sieuther unb bie Slaßierfchüleriu Starte §übnei.

Venchiebene Schüler unb Sdjülerinneu erbielten Unterftügungctt butd)

beu iib'nig itub cie itünigin, ben 'Jirinjen unb bie ifkinjeffui ©eotg,

bie serroittroete ftönigin unb burch ben Stabtratb unb bie @tabt-

Beroibneten »on 3>ieSbeti. S3ie ^ibliotbct rottrbe »ielfacb burdj ©e«

fcheufe bebadjt, befonbet8 burd) ein 'ehr lrerth»clle8 SSertnäditniß ber

»er», grau söaeeal. iöcüttet mit ber grof3en Sammlung »on ütufitalien

unb SBetlen über Stufif ihres »erftorbenen (Satten. 2118 neuer Unter»

tiebtsgegenftanb würben £ttffi'-6m:gen eingeführt. 2lu8 bem SebrercoUc»

gium fdjieben aus : ^rof. i'eoiih>arb, „Hamnitim. ^üllrcecf , Vclletmft. fbbt

unfe SfJtadjI. gamhaber. 3)tn elften Sheil bei 3abte«berid-t8 bilbet

uu inteteffanier unb ttlebrenber äiuf'ag über „Sie Ui formen ber

Söogeninfttuniente" »cn 3uitu8 9tiihuitauit. —
Saut bem »cn ber ©eneralmtenbaittitr ber Sgl. »reufj. Sdjau-

fbiele »ereffentlichten 9tüctbltc£ auf bie i^äiigtctf ber Sgl. Sheatcr

in SSerlin, Jpanncöer, Saffel unb SSSieSbaben imSahrel873
rcurbeu in sberlin auf beibeu Sbeatern g-gettn: '28U Vorftelluitgeu

im Scbaufsiel, 179 nt bet ©bet, 49 im SBaÜet unb 32 gemtfcöte,

lamitter 264 im Opernhaufe, 274 im Sd)aui>ieibanfe, 1 im Sgl.

fbaiaia, 1 im neuen Calais. $oUint'8 ttal. D»et gafnrte an 10,

Utl.nau'e an 2 iuenßen. »Jur Aufführung tarnen 85 »erfdnebetie

Suicte, taruntet 14 Obetn. Von Stobitäten gaben bie Sgl. Shectter

15 »erfchiebene i&tücfe (barunter 2 Opern) in 3 Steten. Sieu ein-

ftubirt würben 7 Stüde (barunter 1 Ober unb 1 Saßet). 2iufjer=

bem gab bie Sgl. Sapelie 10 Spmpbcnieconcette.^- 3n Jpannc«

»e-: gab ee 62 ;iuf]ühtungen im Stauer- unb ecbaulptele, 85 im

Suftfpiele, $offe jc, 133 in ber Oper. 158 »erfchiebene Stüde la«

nun jur Slitffiiljrung
,
namlid) 100 Stauer- , Schau- unb Suftfpiele,

41 Opern, 13 Soffen jc, i Sjallett. 9teu rearen 15 Stüde: 11

recittrenbe irameit, 2 Opern, 1 $offe, 1 stallet. 'Jieu emflubirt

rourteu 18 Stüde: 15 Stauet«, Sd>au> unb Suftfpiele, 1 Oper, 2

VaubebiüeS. Slufjcrbem 2 2Boblttättgfett«- unb 8 21bonnemeuicon.

concerte. — 3n Saffet tourben an 262 älbenben 112 Stauer-

Sd:au= unb Suftfpiele, 116 Opern, 19^offen unb 15 gemifchte Vor»

ftellungen gegeben. (£8 fameit 120 »tt.cbiebeiK Sd.au- unb utU-

tptele k. unb 50 »erfebütent Opern jut Earftellung. 3um elften

3)iaie rcurben gegeben 19 Stüde »erfebiebener ©attung. 9teu ein«

ftubirt tourßen 8 Stauer», Sd)au- unb Suftfpiele, 4 Opern, 1 ijiojfe

etn mufitaltfcbeS Oucblibet. Slußeibem ttutben 7 ilbonnementcou»

certe gegeben. — 3nSBie8baben routben »on »erfd)tebenen ©tü-

den gegeben: 92 recitirenbe Sramen, 45 Opern, 11 fallet«. 9teu

rearen 20 Scbau- unb Suftfpiele sc, 1 Oper unb 3 6aüet8. Slußer»

bem gab bie Sapelle 6 Spmphonteconcerte. —
'*—* Sieroerber um ben ijireis bei Süicoetbeerftiftuug (1000 Shlr.

ju einet Stttbienteije butd) Seutfcplanb ,
gtantreich unb Stallen)

haben fich bis jum 1. Sluguft b. 3- unter läinienbuna. ihrer 3eug»

niffe ju melben bei ber fBngl. 2ltabemte bei Sünfle in Sellin. —
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fnttfdjer feiger.

3Iuift& für ^efungoereine.

gür giauei.fiimmen.

garf t&xü% Dp. 23. ©et ücrjaubcrtc gtofdj. ®in mi-
d)enlufi|»tel in jt»ei Steten für he Sugenfc »on granj
Saum, gut Sopran» unb SUtfiünmen mit panoforte*
Begleitung gu jroet unb »ier &änben. Seidig, SBrettfopf
unb Härtel. 1 Sf;(r. Kgr. —
©in muftfaiifrber Sdjerj, auffübr&ar in 'JJenfiouaten, 3nfiituten

unb fonfitgen ^Bereinigungen ber lieben Sugetib. ©a« Oaiije befielt
au« 8 feinen ijäiecen, bie binftcbtlicfi beS (Sefongeä leidit ausführbar
finb, roäbrenb bie Begleitung etroaS routinirtere Spieler erforbert. ©ie
älielobif ber Siugftimmen tft jroar ntdjt originell unb feffelnb, aber
bod> mit anjubbrat. Sie ißianofortefiimme, meiften« felbftftäubig,
jutoetlen ganj tnteteffant gehalten, bient audj jugtetcb, als le't-

tenber gaben fiir etirsa nidjt gang tatt« unb tonfefte Sänger. Kur
tn Kr. 4, roo fid? bem (£omp. fo redjt ©elegenfjeit baibot, ,,ba« Sailen
unb ©d)t»eben tu be« :9Konbe8 Sitbernad)t" Dura) etttfpred)enbe lieb»
Itdie SKelcbtengtlbe in ber Begleitung ju cbaraftcrifiren, bat er un-
begretflid)erroette gans troefene melobielofe ©edjsebnteifiguren geroablt.
©ergletdjen ©teilen finb aber ber Iküfftein für bie empftnbungä-
gäbe be« (Somp., tya j igt ftd> bie Sd)b'pferfraft ober bod) bte foge»
nannte mufttaltjd)e „3Kad)e". ©er 3roecf einer obcrflad)lid)en Unteioal.
tung unb aud) einer tleinen iKuüfübunq ber Sebüler rcirb aber bureb
ba« äöerreben erreicht. —

gür a)iännerftimmen.

§ftttttj §>$nBett, neuefte gol^e nacbgelaffener mefjrfitmmiger
©efänge mit unb olme Segleitung. Sffiien, ®ottf;arb. —
©iefe Serie enthält neun einzeln er!d)tenene Krn. Kr. 1 ift

ein iMannertbor au« „gierrabrag" („©er 3tad)e Opfer fallen")
rmt »icrbänbtger ©aeierbegleitung, frä'ftig d)araractertftifd) , Kr. 2
etn „Znnflteb" »on frifd)=gero5!)nlid>er Sit, 9h. 3 „<§in Sieb im
greten" »on a'bnliebem Sertbe roie ba« »orbergebenbe. ,,©a« SBerq«
tnappenlteb" Kr. 4 unb Kr. 5 ,,©a« Orab" befagen gletd)faU8 niebt
Biel. Kr. 6 etn gemifebter Gbor „2tn bie Sonne", »legt u:n «tele«
Wtoerer unb tft ber SBorfübrung »obi ttertb. Kr. 7 ein reefit leben«,
frobe« Ouartett „Sffier SebenSluft fitblet", Kr. 8 „Saßt un« ben Seib
begraben" unb 9 ,,3efu« l£6rifru8 unfer .vjeilanb" turje gemifc&te
tebore tt>etbe»otler, anbaebtroedenber Stimmung. — « ö

SafonmuftR.

gür ^ianoforte.

0fio ^lattwell, günf Heine Stüde, fieipjig, 33egag. compi.
15 @gr., eingeln k 5 9?gr. —
äÜtlf

<l
e
L
Iett

r
ntn^ia SlttPierliteratur. SHngebaucbt bon

£mt»?? ,"f
unb

t

?
l
6ett mb bm »« groß« ©tbwierigteit,

tounfeben <Koge ber junge Somp. mebr ©erartige« liefern roie

PcoJJOT ^ttllaR, O». 125. ^erjo. Seidig , gorbera.
ä> ©gr. —

s«. .

<ä

J
n
.
6
r
r
-

i,I'' ê8
' Wftüom Opu« im betannten Stule feine«

Autor«, beften Kamen e« nur bebarf, um einem Serfe al« @mpfeb=
lang bet feinen Sßerebrern gu gelten. —

f«f g»Ct5, Od. 68. grübltngälieber na* (Sebicbten »on
! 2enau. Kr. 6. 15 @gr. —

- Dp. 94. Irauermarfd). 15 ©gr. —
Dp. 96. 27?ajurfa*Saprice. 20 ®gr. —

5o|cf ^«öOtr, Dp. 112, Petits Poemes (fleine ®ebt*te)
9Jr. 1—4 k 10 Sgr. 9lr. 5 7 1

/* unb Kr. 6 12V3 @gr-

Mfott ^Uttflötatttt, 322. ©ar-otte (SlmoU). 12V2 @gr.
-Sa'mmtltcb, SBten, Spina (gr. ©c^retber). —
@o e r 8 £)p. 68 Kr. 6 „grttblrag« £ob" betitelt, »erbätt fid) jiem.

iteb lealifttieb jn bem tteifinnigeu (Sebidit eon Senau. „©er §im=
mel, htifter unb gewitterfcfiroül" unb „Sa Gimmel bli^t unb ®on-
nerffiolfen fttet)n, b(e lauten Stürme burd) bie .paine tofen" bilbeu
bte ©auptmomente be« fonft ganj effectooßen Stüde«, ©er Srauer-
marftb unb btt siKajurf acaprice bieten manrbe« Sntereffante
unb eignen fid) gleit* „g.übling« 2ob" für Spielet' »on einiger ®e_-
roanbbett. —

©ie Petits Poemes betiteln fid) „%n ber aBtege", „Stia!

J* 1^'/ -,2taumglücf", „tleine @efd)tcbte", \,§immeI8-
tone unb „gnfe&e:- geben" unb finb leidste, tieine ®efd)id)tcben in
benen aber grabe bte §immel8töne »ermißt »erben, für rceniqer
»orgefebrtttene Slaöterfpieler. —

iiungmann'S Oaöotte roirb fieb aud) obne unfere (SmpfeDlung
ÜJerebrer unb Sberebrertnnen ju »erftbaffen rotffen, ba fie nidit febmie-
rig tu befannter iDtanier gefdirteben ift.

—

£eott§(ixb ftttif l&afy, Dp. 12. Nocturne, Kr. 1 unb 2
»erlin, %m. k 7V8 ©gr. —

_ Kocturnen im Str/le gielb'« , nur fehlt beffett ©raste gür
i

®Pieler »on ntdjt su großei gertigfeit bietet biet'eS Opu« otelletcbt

[

einige 'ilbroecbelung unb fei btefen be«b»lb empfoblen. — gj. m7

\

gür eine Stngftimme mit ^ianoforle.

&tmi ^«iog, Op. 20. Sret Stekölteber. «mfiertam,
Souiö SJtootbaan. —
©er Somp. roar un« noebgäujlicfi unbefannt, roa« biefeS Op20-

btetet, maebt atterbttig« nacb, intimeren Sesiebungen teiitegroeg« lü»

Et
1""«?5'"" man m ® eutf* Ia" 1:

' »on Sdjöpfuugeu Ce« Trifolium»
Sttbt, Süden, ©umbert gemüt&8rubig fagt: e8 mnf3 aud) folcöe SBaare
geben, fo rotib man in $ollanb §cn. §artog wegen Srioialität fei;
uer äßelobien als ®eifte«oerroanbten ber beutfeben Soüegen trobl qel-
ten laffen. Sd)tdte man un« nur nid)t aud; nod? »on bortberKitt»
ttgfetten »orltegetiber 3lrt. ©eutfd?lanb bringt ba»on roeifi Oott febon
genug au« eignen Äraften fertig. —

gür äSioline unb s

#iauoforte.

^. PicitftwsB^, Op. 3. Souvenir de Posen. Ma-
zurka caraoteristique pour le Violon avec Accom-
pagnement de Piano, geipjtg, gorberg. —

t „ ^"^i"18 »Sbaracteriftifcbe" biefer franjofirten SDia^utfa liegen
foü, roürbt febroer ju befiniren fein. Sie tft ein ganj geroiJbnlieberSanä,
ntrbt beftei- unb ntd)t fd)led)ter al« taufenb anbete, ©ie SJiolin-
fttmtne vt letdjt unb »on ©ilettanten ausführbar, roeldpe leiblie&e
glageolettone erjeugen tonnen. ©ie «ßianoftimme erbebt fieb
ntefit über bte altergeroSbnlicfifte Begleitung in Viertelnoten. —

S . . . t
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In meinem Verlage sind erschienen:

Compositionen
von

(Olbersleben).

Op. 1. Vier Mazurken für das Pianoforte. Pr. 20 Ngr.

Op. 3. Neun Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Heft 1 (1. Ich habe

bevor der Morgen. 2. Liebeshoffnung. 3. Dorn-

röslein blüh' nicht so geschwind. 4. Wohl wa-

ren es Tage der Sonne). Preis 10 Ngr.
Idem Heft 2 (1. Wenn zwei von einander scheiden.

2. Keine Antwort. 3. Ueber Nacht. 4. Lie-

besfrühling. 5. Frühmorgens). Preis II 1
ja Ngr.

Op. 4. Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das Pia-

noforte zu vier Händen. Preis 17 V2 Ngr.

LEIPZIG. C. F. Mahnt,
j

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Lieder mit Clavierbegleitung

aus dem Verlage von
j

Buchholz & Diebel in Wien,
j

Bachrich. S., Op. 5. Sechs Lieder für 1 Sgst. No. 1.
j

Blaue Blumen (Cornelius). No. 2. Nocturne (Ulrich).

No.3. Frühling ohne Ende (Eeinick). No. 4. O komme
bald (Lingg). No. 5. An eine Waldlerche (Burns). !

No. 6. Schwäbisches Volkslied. No. 1 u. 6 a 5 Sgl-, !

No. 2, 4, 5 ä 7VS Sgr. No. 3 10 Sgr. \

Op. 14. Fünf altdeutsche Lieder aus dem
;

17. Jahrhundert für 1 Sgst. Heft 1. „All meine Ge-
danken". — „Ich habs gewagt". — „Es steht ein

Kind". 12 V* Sgr. Heft 2. Im Maien. — Die feine

Müllerin. 12V2 Sgr.

Grammann, Carl, Op. 12. Vier Lieder für 1 Sgst. I

No. 1. Ausfahrt (Scheffel). No. 2. Es glänzt die sin- i

gende Sonne (Heine). No. 3. Nachts in der Kajüte

(Heine). No. 4. Wiegenlied (Krastel). 7*/2 Sgr.

Sacher, Josef, Lieder und Gesänge für 1 Sgst. No. 1.

Liebesglück (G-eibel), hoch und tief ä7V2 Sgr. No. 2.

,,0 dass doch hier kein Frühling weilet'' (Heine).

5 Sgr. No. 3. An die Entfernte (Goethe), hoch und
tief ä 7V2 Sgr. No. 4. Mag schön die Blume (Hoff-

mann von Fallersleben), hoch und tief ä 7V2 Sgr.

Weinwurm, Rud., Op. 11. \Vier Lieder von M. Greif, i

für tiefe Stimme. No. 1. Der Abend. 5 Sgr. No. 2.

Das kranke Mägdlein. 7V2 Sgr. No.3. Schattenleben.

5 Sgr. No. 4. Am Brunnen. 7V2 Sgr.

In meinem Verlage erschienen soeben :

Fünf

für

das Pianoforte
von

Emil Büchner.
Op. 27.

Complet: Preis 3V
2 Mark.

Einzeln

:

No. 1. Impromptu. Preis 1 Mark.
- 2. Lied ohne Worte. Preis 3 '

4 Mark.
- 3. Mazurka. Preis 3

/4 Mark.
- 4. Romanze. Preis 3

/4 Mark.
- 5. Walzer. Preis 1V2 Mark,

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
•f

. S.-i>. Hofmttsikalienhändler.

Von den königlichen

TJntemchts-Miiiisterien von Preus-

sen und Bayern
zur Einführung empfohlen.

Abriss der Mnslkgeshleiita Für Lehrer-

seminare und Dilettanten bearbeitet von Bernhard
Kothe. Mit Musikbeilagen. Geheftet 15 Ngr.

Handbuch für Organisten. Sammlang
von OrgelstUcken in allen Tonarten. Zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienste , sowie auch zur Be-
nutzung in Lehrerseminarien und Präparandenan stal-

ten herausgegeben von Bernhard Rothe. Zweite
durch einen Anhang leichter Praeludiea vermehrte
Auflage. Geheftet 1% Thlr.

Muslca sacra. Sammlang von Hymnen and

Motetten für Männerstimmen, herausgegeben von
Bernhard Kothe, Zweite wesentlich erweiterte Auf-
lage der „Katholischen Männerchöre" von B. Kothe.
Vollständig in drei Theilen:

Erster Theil : Weihnachtskreis. Partitur 20 Ngr.
Stimmen (a 6 Ngr.) 24 Ngr.

Zweiter Theil: Österkreis. Partitur 20 Ngr.
Stimmen (ä 6 Ngr.) 24 Ngr.

Dritter Theil: Pfingstkreis. Partitur 20 Ngr.
Stimmen (ä 6 Ngr.) 24 Ngr.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
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Neue Musikalien
(Nova Nr. 3)

im Verlage von Fr. Kistin r in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Baumfelder. Fr., üp. 233. Babillard. Humoresque pour Piano.

7|
Ôp. 234. Le petit Soldat. Marcne pour Piano. ~i\ „Jp.

Davidoff, C, Op. 20. Nr. 2. Am Springbrunnen, für Violoncell
und Pianoforte (Separat-Ausgabe). Yl\ yjp

Engel, D. H., Op. 56. 33 leicht ausführbare Chöre und Mo-
tetten für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stim-
men. Heft 1, 1 ^4 Heft 2-H i ^ "ih-P

Evers, Carl, Op. 102. 2. Sonate i'Bdur) für Pianoforte zu vier

Händen. 1 20 Sp
Förster, Alban, Op. 14. Zehn Ciavierstücke. Heft 1, 20 ylp
Heft 2, 25 yp

Fachs, Rob., Op. 8. Ländliche Scenen. Leichte Stücke für

Pianoforte. 1 ytß.

6ade, Niels W. ,
Op. 39. Michel Angelo-Coneert Ouvertüre

für Pianoforte zu zwei Händen, bearb. von Au gus t Horn.
20 ..p

Hiller, Ferd., Op. 24. Die Zerstörung Jemsalem's. Oratorium.
Klavier- Auszng mit deutschem und englischem Texte.
Zweite Ausgabe. Octav. 1 :yt/>r 15 netto.

Op. 70. Lorelei. Gedicht von Wolfgang Müller von
Königswintor, für Soli, Chor und Orchester. Ciavier-

Auszug mit deutschem und englischem Texte. Zweite Aus-
gabe. Uctav. 1 ^ netto.

Op. 119. Pfingsten. Gedicht von Im m ergrün, für Chor
und Orchester. Ciavier- Auszug mit deutschem und engli-

schem Texte. Zweite Ausgabe. Octav. 20 yjp netto.

Kirchner, Fritz, Op. 24. Vier Characterstücke für Pianoforte.
Nr. 1. Jaadhumoreske. 12| ^p Nr. 2. Abendstille. 5 yp
Nr. 3. Fischeilied. 10 yjp Nr. 4. Ständchen. 1\ ^p cplt

Nessler, V. E., Op. 67. „An dieser Kose wird er mich er-

kennen", Concert-Lied für eine Singstimme mit Begl. des
Pianoforte. 15 yfp

Reichel, Friedr., Op. 6. Vier Terzetten für Frauenstimmen.
(Unter allen Gipfeln ist Ruh. Wer hat die schönsten Schäf-
chen. Wenn ich auf dem Lager liege. Gottes Segen) Par-
titur und Stimmen. 17| ./1p»

Reinecke, Carl, Op. 103. Nr. 4. Der Schild der deutschen
Ehre, f. vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen.

Op. 126. Zwei Serenaden für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Nr. 1, 2 ä 1 ^ 25 yp

Rollfuss, B., Op. 30. Drei Ciavierstücke Nr. 1 Praeludie,
10 Jp Nr. 2. Romanze. 5 jp Nr. 3. Novellettte. 10 sfp

VÜImers, Rud., Op. 134. Allegro appassionato für Pianoforte.
15 jp.— Op. 135. Fantasia quasi Toccata für Pianoforte. 25 <.4p

Wolff, Gustav, Mit geheimnissvollen Düften, für eine Sing-
stimme mit Begl. des Pianoforte. Preis-Lied. 10 sp

von Friedrich Schreiber in Wien.

Alexandra Josiphowna. Bolero p. Pfte. a 4 mains 10 *4p
Beer, M. J., Op. 3. Ein deutsches Weihnachtslied. Concert-

stück f. Sopranso'o, 2 Violinen, Harfe und Harmonium.
1 /-;?•-

Behr, F., Op. 48. Premier Morceau de Salon |p. Harmonium
(l'Orgue expressif). 10 yp

Fahrbach, J., Op. 75. 30 Uebungsstücke in allen Dur- und
Molltonarten f. 2 Flöten. Hft. 1. 2. 3. ä 25 jjp Hft. 4.

22^ jp
Fahrbach, Philipp sen-, Op. 302. Alpen-Idylle f. Pfte. 10^?

Gariboldi, 6., La journeV du petit Pianiste. Fantaisiee mig-
nonnes p. Pfte. 25 ^/p

Gaugler, Th., 20 Lieder f. 4stimm. gemischten Chor im
Volkston. No. 1-10. Op. 16. 17. a 20 Jp.

Genee, R., Op. 232. Walzer-Rondo zum Concert -Vortrage f

Sopran m. Pfte. Yl\ Jp
Gatmann, F., Transcriptionen f. Zither. No. 11. Jungmann, A.,

Op. 324. Steirer's Heimweh. Melodie. 7i •rff*

Haas, E., Op. il. Noctiirne p. Pfte. 10 ^p
Hummel, j. E„ Op. 116. Wandrer'» Abendgruss. Tonstück f.

Pfte. 15 yp
Op. 117 LiseUchen. Tomtück f. Pfte 15 .>P

Kloss, J. F., Op. 80. Missa Votiva B. M. V. additis Tantum
ergo — Magnificat — Ave Maria, quatuor voeibus viril

2

Op. 81. Adoratio Salvatoris. Hymne f. 1 Sopran od. Te-
norst. m. Orgel. 5 -/p

Köhler, L.. Op. 240. Melodien -Freuden, unschwere Ciavier-

stücke ohne Octavenspannung über beliebte Motive, zur

Uebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. No. 19. Un-
garisches Hirtenlied. No. 20. Mei Schatzerl is hüsch, vor,

C. M. v. Weber. No. 21. Böhmische Melodie. No. 22. Des
Sommers letzte Rose. No. 23. Russisches Tanzlied. No. 24.

Auf Flügeln des Gesaneres, v.F.Mendeissohn-Bartholdy.
ä 1\ yp.

Leitermayer, A.- Op. 180. Friedens -Palmen. Internationale

Hymnen- und Lieder -Union zur Erinnerung an die Wie-
ner Weltausstellung 1873. 25 ,/p

\

Lurabye, G., Fackeltanz zur Krönungsfeier Ihrer Majestäten

I

des Königs Oscar II. und der Konigin Sophie in Stock-

holm f. Pfte. 12| jp.
; — Rhein-Klänge. Concert-Polka f. Pfte. 10 ^p
]

MarfiSCh. P., Op. 36. Sechs Lieder ohne Worte f. Viol. und
Pfte. No. 1. Erinnerung. No. 2. Sehnsucht nach Wieder-

I
sehen. No. 3. Frohes Wiedersehen. No. 4. Abschiedsgesang.
No. 5. Treue Liebe. No. 6. Trinklied, ä 10 yp

Metzger, J. 0., Op. 115. Drei humoristische Quartette f. 4

Männerst. No. 1. Die Pappeln, v. Dr. Misses (Fe ehne r).

15 yip No. 2. Hans und Grete. 10 -Jp No. 3. Fuchs und
Füchsin, von H. Kletke. 7-J ^P

Roth, F., Op. 157. Die Japanesin. Polka-fran^aise f. Pfte-

74 yp
Saar, L., Op. 11. No. 1. Ave Maria. No. 2. O salutaris hostia.

No. 3. Salve Regina, f. 1 St. m. Pfte. a 7* yjp
Schubert, F., Op. 169. Der Wintertag. Männerchor mit Solo-

Quartett (u. Pfte. von J. P. Gotthard hinzugefügt".

17| ^
StraUSS, Ed., Op. 113. Aulalieder. Walzer f. Pfte. 15 yp
Waldmnller, F., Op. 154. Die Lotosblume. Charakteristisches
Tonstück f. Pfte. \1{ yp

||
Soeben erschien:

g
1 Musikalische Logik, 1
s o m

| Hauptzüge 1
k der g
j§

physiologischen und psychologischen Be- j
H gründüng unseres Musiksystems

||
ä von I|

1 Hugo I? ioiiifiim , |
§ Dr. phil. W.

§ Preis 15 Ngr. S
I C. F. Kahnt, 1
'S F. S.-S.-Hofmusikalienhandlung. S

Eruif von Sturm im» ftofee ©tnitbartt) in tfetw,-,
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Jeipjig, ben 19. §uni 1874

'Son bitter 3eitf*rift en'djeint jebe äBo*t

1 Kummer oon 1 Dbeu l 1^ »ogcn. «reis

ftl Jabrg.uijeS (in 1 ä*anbet 4% Ihlr.
9ieue

'JtilcrttüuSjCbi'ibren bie 'lietitjeile 2 Kar.

>}I6onnement nehmen alle ffoltärater, 9Ju*=,

Dtufifalien- unP Runft=4>anMuns<en an.

$erant»ortli$er «Jtebacteur unb Verleger: £. tf. Dtafjut in Ceip^ig.

Jlttgener & in üonbott.

gSertttttb in @t. Petersburg.

$e6et0net & pofff in 2Barfdf>au.

#eBr. JSttfl in 3ürich, «Bafel u. Straßbura.

^ 25
Stttajtgjin

cf. gtoot^ndtt in Slmfterbam unb Utrecht,

f. f^äf« & itotabi in ^itabel^to.

£%xoittxiU% in Sien.

2S. ^e(Jer«tann & in «Jiew-gort.

Simalt: Sie entttueftuttg unb Beflimmuna ber Dper »on »itfiarb >»of)t.
-

«in aRagtetutaer 3»uiitfe8. - dorre fsonbtttj (Setpjtä' 65tn.

felborr". Sonton.) - «leine 3 e i tu n a (I«Ae«8eW«te. Sttmifitre».
_

Cnä Äumtpebalipiel. - Sritifajer Slnteiger. - «njetjen.

$te «ntiotdlutig unb öeftimrmmg ber Dper.

«Sotttaa, aalten am 20. Ülärj 187t im <£ot»erfatiottf&au« }U

8aben = öaben

ton

Ht^tttb ^o§r.

$o#» ere&rte S er { am mlung!

SBeun ich e« unternehme, 3^re Slufmerffamfett auf

einige ßeit in '2lni»rn* \a nehmen, um über einen (Segen*

ftanb ron fo großem Umfange unt> fo ruelfetttger fünitlert|cber

«Bebeutung wie bte ®ef deichte ber Oper, ju fr>red)en, —
fo gefcfm&t bte« niebt in ber «Meinung, 3h™" »efentltct) «Jtette«

barjulegen, ober biefe Aufgabe hier irgenbwie erfd)öpfenb ju

löfen. . .
1_

_

3$ tjabe biefe« Ihema gewallt, weit eS bte tntereffan*

teften Äunjifragen unferer Seit Berührt, inbem e« im« einen

flaren ginbiief tn bie afthettfehen Sontrooerfen geftattet, wefd)e

fegt mit ebenforiet «2lu«bauer al« £efttgfeit geführt werben,

unb buret) bie ftd) funbgebenben ©egenfage un« unfd)tr>er er*

fennen taffen, baß mir mitten in einer Ärift« fielen ,
$u be*

ren Söfung nach Gräften beizutragen feber ,
ber jur Äunfi

in irgenb einer «Begehung fleht, ftd) »erdichtet fühlen muß.

3ur unbefangenen «Beurteilung mistiger $rinctßtenfragen

ifi aber wefentltd), baß man cor Slttem über ihre urfdchliche

ßntfiebung »ötltg im Tiaren fei. Usb bahin j" gelangen, ifi

ber Sßeg ber hiftortfeben «Betrachtung ber naturgemäßeffc unb

jtdurfte

211« bie großen Siege, welche £>eutfd)lanb in ben legten

Sahren erfochten hat, unfer nationale« «Bemußtfein mächtiger al«

je erweeften, unb bem ®eifte«leben ber beutfd;en Station nach al*

lert Dichtungen einen begetfierten Sluffchwung »erliefen, ba gab

man ftd) ber Hoffnung bin, baß biefe große Seit auch auf

bie beutfehe Sühne nidjt otjne @inffug bleiben fonne, unb

bebeutenbe nationale SEBerfe hervorrufen werbe, al« fünftlerifchen

2lu«brucE unferer jjolittfdjett «HMebergebuit.

Diefe Hoffnung würbe aber feine«weg« erfüllt. «Rur

ein gewattige« ®enie hat biefe« 3«I — aber fd)on feitSahr*

jehnten — in fetner ganjen liefe unb Roheit erfaßt ,
unb

arbeitet mit 6ewunbern«werther (Energie unb ©djöjjfer fraft

am 9tu«6au eine« beutfcHattonalen Äunftmerf«, wie, fett ben

Seltenen be« flafftfchen Sllterthum« feine onbere Nation etne«

befeffen hat. 2tber biefer fdjöpferifche geuergeiji fleht ifottrt.

3a, er würbe »on einem Xfyil fetner 3eitgenoffen auf eine

SQSe'ife »erfannt, mifirerftanben unb angefeinbet, welche gerabe*

ju unfafjltch wäre, wenn wir nidjt au« ber ©efd)i*te wüßten,

baf aHe großen «Reformatoren ron jeher einem gleichem ©chtcf*

fat »erfallen gewefen ftnb.

Sie »erben fchon erratheu ha&en, baß ich »onDticharb

Söagner foredje, Ceffen 9cationaltheater in Sa^reuti) feiner M-
bigenSBodenbung, „trofeaaebem" entgegengeht, unb ber hiermit

fetner «Ration ein ®ef<$enf macht, beffen unrergtetchltchen Söerth

erft ein nachgeborene«, banfbarere« ®efd;led;t roll unb ganj

erfennen wirb

!

„gortfdjritt", „Reform" in allen ®e6teten — ftnb fegt

fehr beliebte 3ettung«* unb 2Jerfammlung«*Jhentata, mit benen

man auf ebenfo fixere al« bequeme SBeife jur Popularität

gelangen fann, folange man ftd; wohlmei«lid) in beu ©tenjen

aagemetner Betrachtung hält, allen sJirbttati«mu« metbet unb

auf ber golbenen iKittelfiraße bleibt, ©obalb mar, aber bie«

fen 9teformfragen energifeh nahe tritt, fobalb man unterfu*

d)en Witt, 20 a« unb Sßie reformtrt werben fott — gehen

bie 2tnfichten fofort btametrat att«einanber unb man ftößt

überall auf $inberniffe unb ®egnerfd)aft. 3u Sunft*
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fragen treten biefe ®egenfa£e jefct befonber« eigentümlich

fdt)arf unt> wtberfpred)eub Terror. £)er fd)affenre 5titnfiler

wirft bem barfiellenben Por, baß" er nicht mebr fähig fei, feine

3ntentionen ju Perwirflichen; bte großen ©diaufpteler, bie gre»

fen Sänger feien au«geftcrben. 5Der reprobuetrenbe Stüi.fi»

ler erwibert, baß" untgefehrt nur tue pon probucirentcn&ünfi*

ler gefteflten Aufgaben nidft bie richtigen feien; er folle nur

erft grofje SBerfe fdjrciben, bann würben ftd) aud) Sie großen

Sünftler fd)on ftnben. SDem $ublifum wirb ron Seiben ooi*

geworfen, baß fein ®ef*macf ft<S) immer mehr perflad)e unb

bafj bie unberechtigten, wtberfpred)enben Slnforberungen, welche

man an bie heutige SBühneftelle, biefe ihrem SSerfall entgegenfahren

;

währenb bie äfihctifcr/e Ärttif — unb, rote un« bünft — mit

allem SHecbt, — auf Schiller'« Sluöfpruct) btnweift, baß bie

Äunft immer nur burd) bie Äünfiler gefallen fei:

„Sie finft mit ©ud),

'Kit (Euch rcirb fie fid) fyben !"

3n«befonbere ift e« bie Oper, ber man bie Sdmlb am
Sßerfall be« £f/ea!erö beimi§t. 3hre 2lnjiel)ung«traft, gegen*

über ber be« Scbaufpiel«, ift allerbing« unleugbar. 9cam'ent»

lid) ift e« bie STragöbie, bie neben ber Oper nicht mehr auf*

fommen fann, fo item, baf? faft nur nod) bie flafftfd)en

SDieifierwerfe eine« Sbafefpeare, Seffing, ©djtüer, ©oetfje bie

Sßüfine behaupten fönnen, neue jrauerfpiele aber betnahe

burehweg tobtgeborene ttnber finb, we«halb mir je£t auf
bem fünfte flehen, nur nod; &onperfation«fiücfe unb $offen
aber feine wirtlichen ©ramen met)r entfielen ju febeu. 2)a«

ran fott Por Slllem bie Oper fdjulb fein, weit fte e« fei,

Welche bie tragtfdje 2Mtife Perfdjieudje.

©ct)en wir un« nun biefe Oper näher an, fo ergebt e«

tt>r nid)t befer, als ber £ragöbie. 2lud) in ber Oper tmt

tu $robuctton«fraft auf erfebreefenbt SSSeife abgenommen. J)te

b eutfehe ©per fteht faft auf bem fünfte, au«sufterben

;

fein neues SBerf ernften Style« fann e« weiter bringen, als

ju fiocalerfolgeu ober einem anftänbigen succes d'estime. —
SÄtdjarb Süagner, unb wieber nur er, ift je|t unter un«
factifd; ber emsige bramatifd)<ntuftfatifd;e ©t^ßyfer (unb jwar
Schöpfet im »otlften Sinne be« SBorte«) beffen grofie SSBerfe

immer mächtiger, immer weitgretfenber mirfen unb eine fo

impertilgbare 2eben«fraft beftfcen, bafj bie älnftrengungen jab>
lofer ©egner fte nicht ju galle bringen tonnten, fonbern im
©egcnthetl fie nur immer bebeittenber etfebeinen laffen.

SDie granjofen ^aben fd)on feit 3ahren abgemirthfehaf*

tet; feit bem Jfaiferreid; ift ihre muftfalifdje $otenj Pötlig ge«

lä^mt. 2)er ßfleftifer ®ounob war baS le|te Jrrlidjt auf
bem $arifer Opernfumpfe. 9liü)t einmal in ber fomifdien

Oper, einer 6pecia(ttat ber granjofen, Permögen fie nod; tU
tt>a$ ^erPorragenbeS ju letfien; biefe« nationale Sunftgenre

tfi t>i3 jur muftfalifeben «ßofe, bt« jur Offenbad)iabe ^erun«

ter gefommen, benn ti ift

„Qai, rca« fte 3lHe bänbigt, ba« ©emeine".

Unb bie Stdlinter, 3<*f)tl)unkerte lang bie unbefdjränften

Sonangeber in ber Opernmobe , |aben ib,r «ßrefiige BoOftän*

big etngebüft. ©ie feben fid) jefct auf einen nationalen Me»
j

Präsentanten, auf Serbt, rebucirt, ber fcblieflicb jum ©djrecfen .'

fetner patriotifeben unb unpatrtotifcfien Serrunberer, ba« Un=

glaubliche podbradit b,at, fieb, felbft ju refornüren unb im ita*
;

lienifirten 5ffiagner'fd)en ©ti;le ju fc^reiben — um „an ber

@pt|e ber Bewegung" ju bleiben. :

So ftebt man fid; aud) in ben Opern%atern mebr unb
''

mebj barauf Ijingcroieien, in bie ißergangenbett jurücf ju gret*

fen, bieSlafftfer ju fultiPiren, unb — um nur etroa« ,,3ceue«"

ju bringen — „alte" Opern ausgraben, an bie fein iDJenfd)

metir gebaut fjatte. J)iefe «Rücffebr jitr flaffifdjeu ^ertobe

ber Oper tfi nun j»ar an ftd) ganj löblid) — benn fte ift

ein irirffameä (gegengift gegen bae Umftdigreifen auelänbt«

fcb,en 2luSfd)ußroaare — aber man empftnbet bod) beutltd),

baß biefe« flaffifcbe Sebürfnig metyr ein notbgebrungene« alö

überjeugung«»otle« ift. 3nfofern bie $robufti»itat Des leben*

j

ben (S)efcb,led)ig bterburd; einen neuen, frifdjen Smpuls erb,ält,

|

roirb man auch nid)t behaupten fönneu, bat bie ®egent»art

[

fcamit (Stroaä geleiftet feabe, roaä il)t eigentbümlid) fei, unb
bJ§ roir in 6er fiunftentroteflung auf btefem SSege überhaupt

oorojärt« fommen.

Unb bennod) liegen tn ber Oper, wenn fte nur roäre,

»ie fie fein follte, aEc (Elemente, roelcbe ntd)t nur fä£)ig,

fonbern gerabeju berufen finb, bie l;ö*fie tunftrcirfung ju

: erzielen ! — i)id)tfunft unb SJiuftf tptrfen t;ier in fo roun^

berbarer SBcreinigung , rote in feiner anberen Äunftform; fie

Perbinben ftd) ju einem neuen, eigenartig geftalteten, gemein»

famen Söerf unb jieljen jur Erreichung ib,re« ibealeit ßiele«

|

aud) bie €d;roefterfünfte gerbet : bie Saitjfunft, bie äfiimif, bie

I

aWalerei. Dafj eine foldje StUiaitj ber Sünfte fähig fei, baS

^»öchfie ju erreichen , ift geroif nicht in »^Ibrebe ftellen

!

Ob unb roieroeit fte e« aber erreicht, tfi eine anberegrage!

Unb roie biefe 2tllianj befchaffen fein muf?, um eine Poll*

I
fommene ju »erben, ift ein Problem, an beffen 2öfung bie

\

Oper, feit ihrer ®ntfiehung, gearbeitet l)at —
|

®« giebt faum eine jroeite Äunftform, roelche im Saufe
ber Qntin fo Pielfadjen SBerirrungen unb roedtfelnben Umge»
ftaltungen unterworfen rourbe, rote bie Oper; feine, in welcher

ber ®efd)macf
;

bie SStlbung, bie Stimmung ber PerfctjteDenen

$erioben ftch fo unmittelbar roiberfpiegelten, roie Inet; fo jt»ar,

baf? wir ganj inbiPibueüe ßüge ber 3eit in ba« Äunftwerf

übertragen fernen, unb bie Tl o b e fyia mehr, wie bei anberen

SSBerfen, beftimmenb mitgewirft hat.

®ie $robe hierauf farin 3^ber madjen, wenn er fiefa

entfd)tiejjen wiü, eine Oper mit anzuhören, weldpe nur etwa«

mehr al« 100 ^at/it, c. h. »or ©lud, componirt ift. 2)can

barf behaupten, bafs bie« unfer heutiges $ublifum gerabeju nid)t

mehr fähig wäre; nur ber £>iftorifer, ben fein hitifche« S3e»

wuf?tfein jwingt, fid; babei auf einen ganj abftraften ©tanb*
punft ju fteüen, fönnte ,

ein gewtffe« anttquarifche« SBehagen

empftnben; jeber Unbefangene würbe aber eine dnttäufd)ung,

ja eiue
(

ßangeweile fpüren, bie e« ihm unbegreiflich erfdjet«

neu ließe, wie man biefe SBerfe nochmals nidit nur genießen,

fonbern fogar ,,|d)ön'' ftnben fonnte. Selbft feine ^ochad)»

tung por fo berühmten Samen, wie Scarlatti, $affe, iuty,
^änbel, würbe ihn ntd)t hintern fönnen, bereu Opern jum
größten Zljült ungenießbar ju finben. älber merfwürbtgerweife

nur bie Opern. Iienn bie ^änbel'fdjen Oratorien wer»

ben fa nod) f;eute bewunbert unb eifrigft fultiptrt: Sird;en=

Werfe Piel älteren Saturn« wirfen auf un« nod) Poll unb

ganj, mit ungefd)mäbicr 37iad)t; fiieber, Jänje unb anbere

ä)!ufi£ftü(fe au« entfernteren 3ahrhunberten rermögen noch 'nt»

mer auf un« einen eigenthümiiehen CReig au«juüben. ©obalb
wir aber Opern au« jenen Venoben l)ören , erfennen wir

fofort, baf wir Böllig außerhalb ber 3"t fielen, bie fte gebo*

reu hat.

3J(an fann inbeffen nicht behaupten, baß jene 3 c üen ntd)t
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auch nad) ihrer Söetfc barnacb geitrebt hätten, in ber 0»er

ein gemtjfe« %beai — nur freilich oft etn fehl »erfehrte« —
jii »erwirfltc&en. SBäre aflerbtng« ba« ächte Äunfitteal ^ter

in früheren 3abrbunberten fdwn erreicht Worten, fo müßte e«

auch beute noch, febön unb mtrfungfifäbtg fein, ebenfo, roie bie

großen SSerfe ber Sircbenmuftf , ber Dichtung, ber Diätem,

ber Arcbiteftttr au« jenen gpochen.

©ie erfeben fetjon hierauf, baß bie Srretchung be« Opern*
tßealö eine ter fehwiertgften Aufgaben ber ftunfi ift. Unbwe«*

balb ? SBeil btc »erfebiebenen fünfte , Seren iBerbinbung hier

angefirebt wirb, fiet« beftrebt unP, tbre ©elbfiftänbtgfcit
bt« ju einem gewtffen Orabe ju wahren, ©ie follen ftcb, »er;

einigen, unb wollen bod) bleiben, wa« fte finb. ©o entfielt

bie Sarbinatfrage: ob eineSunfi ftcfc unter bie anberen unter»

orbnen müffe, unb meiere bie fefttnbäre Stellung einneb*

inen fofl ; ober —ob biefe Äünfte mit gleicher Berechtigung

neben e i n a n b er mirfen tonnen, unb roie bie« ju erret«

eben möglich fei. — Sticht ohne ®rnnb b,at man baber bie

bie Oper mit einem conftituttonel l cn ©taate »er*

glichen, ber auf einem fietem Samp fe ^weier berechtigter ®e*

roalteu beruht.

Die große ©cr/wterigfeit einer befriebigenben Söfung bie«

fe« aftbetifeben Oiangfirette« bat ju »erfebiebenen Seiten bajtt

geführt, ben gorbifeben Knoten einfad) ju burebbauen. Sfftan

bat bte Oper fcbled)tl)tn für „Unftitn'' erflärt, »eil fte Un*

mögliche« leiften wolle; man bat fte eine $iißgeburt genannt,

weil fte eine unnatürliche Allianj anfirebe. — Daß unzählige

SKißgeburten bureb, biefe Attianj in ber %$at an'« Sampen*

lid)t beförbert worben finb, ift leiber nicht ju leugnen. Der

Unfinn bat in ber Oper oft fo geblüht, baß Boltatre'« Au«»

fprueb gerechtfertigt fdjeint : ma« ju bumm fei, um gefpro*

dien ju »erben, laffe man fingen. — Aber wir muffen wof)l

ju unterfebetben wiffen jwifcb>t bem, woju bie einzelnen fiün(t*

(er eine Kitnfiform gemacht, bejtehung«wetfe berahgemürbigt

haben, unb — wa« biefe« Äunftwert, traft feiner ^öl;e reu

Beflintmung, fein f bunte unb erreichen foll.

—

(gortfefcuns fetgt.)

§in "^laöbcßut'öer gftulWeft

SDtagbeburg ift feit einigen SBochen um §rt>ct glanjente

mujttalifche gelttage reicher, unb mir, bie wir ber (stnlabung

borthin gefolgt waren , um bie (Erinnerung an eine Öteihe

hoher fünftlerifcher ®enüjfe. ÜJtufifbireftor Webling »eranfial*

tete mit bem unter feiner Settung ftehenben „fötreh engefang*

rereine"*) , welcher bureb bie jrcette Siebertafel unterp|t

würbe, etne Zuführung ber „©cenen an ber Dbt;ffee" »on

Bruch für ben erfien gefltag unb eine Äammenmtftfmatinee

*)®er Warne,,Siid)engeiangberein" erfchemt mir nad; ber in ben

legten Sohren beobachteten äBirffamteit be« ihn fufp renben Vereins

nicht meljr jeitgemafj, ba bie Programme Weiiigftettg ebenfomel Welt»

liehe 3J£ufif roie geiftige aufroeifen , unb ber Ort ber Stufführungen

feltener bie fiirthe ai§ ba8 cSoncettlocal „Obeum" ift. SIßarum

nimmt ber SBerein nicht ben Steinten „SKebling'fcher Sßerein" an?
(StfienB roüvbe er feine tünftlerifche Senbenj nicht mit feinem Stamen
in 2Siberf»ruch bringen , wie ba« je^jt thatfächltd) ber Sali ift, jwet=

tcnS aber febon im 9iamen feine enge 3ttfammengel<örigfeit mit fei«

nem ©itigenten, ba- ibn bo^ auf bte tünftlerifche £>Bbe, '»eiche er

einnimmt, gefübrt bat, boemnentiteu. —

für ben jweiten Jag. 39eibe6oncerte lieferten wieber fo recht

beutlich ben Sewei«, wie febr wir in SBerlin einer treibenben

Sraft entbehren, welche mit bem SSMUen, neue SSBerfe jur Qtuf»

fübrung ju bringen, and) ba« Sonnen »etbinbetunb bte gc*

eignete Unterftügung jur$anb bat, ba« SBottett bitrchjnfelen

unb ba« können ju bocuntentiren. 2Ba« nü^t ec^ einem

neuen SBerfe, wenn e« nur mittelmäßig, mit geringen, tbeil*

weife auch fchwachen Straften jur Darfieltung gelangt? Jft

ber ©chaben oft nicht gröfer, al« ber bureb ben SJuphrenten

beabfiebtigte SJortheil be« Sefanntwcrben«? Die Gsrfabruitg

lelirt , baft ba« Urtbctl über neue SBevte oft nur in golge

mittelma§iger ober fcblccbter Ausführung ein abfprechenbe« ift,

uub baß erft fpatere »orjüglicbc Slitpbrungen ben wahren

SSBerth eine« SBerte« in'« rechte Sicht festen, 3njn>if*cn trug

ber Somponift ben ©cbabeu. ÜÄan meifj ja jttr. ©enüge, wie

leicht ba« Sßorurth eil gegen Sceue« geboren wie erjo»

gen wirb, wie fdjwer e« aber halt, baffelbe ju beilegen. De««

halb fodten feine sßeretne, benen »ieüeicbt auch nicht einmal

genügenbe ©elbmittel jur Serfügung flehen, Aufführungen

, neuer SBerte nad) allen ©eiten bin genügenb »orjuheteiten,

i

überhatt»t fid) nicht an Aufgaben wagen, ju bereit Bewältigung

j

ebenfowohl ungewöhnliche tünftlerifche wie materietleüliittelnotbwen«

|

big finb. Der „gute SßiEe" foHte feiten« ber berufenen Srttit nicht

! immer al« @ntfd)ulbigung«grunb für eine mäßige tünftlerifche $bat

hervorgehoben werben, wie wtr ba« in Serlin leiber nur ju

häufig, jitle^t erft wieber nach Der Aufführung be« ©rueb'«

;
fdien „Öbhffeu«'' burch ben Säcilienßerein be« #errn Aleri«

$oOfinber erlebt haben. äBie Sag unb Sfacbt flehen bieSDiag«

|

beburger unb bie Serliner Aujführung einanber gegenüber.

3n SFiagbehurg griffe, Sraft unb ©efunbheit fowohl in cen

i

Shörett wie in ber Drd)efter»artie neben angemefener, tbetl«

i
weife »orjüglicher Sefegiutg ber ©oli, in SBerlin bagegeu

©chlaffheit unb ÜTiattigfeit in ben Shören wie im Ordiefter

unb theilroeife eine Sefefcung ber ©olo»artien, wie fte al«

lenthalbcn, nur nicht in Serlin ju erwarten fein follte. 28a«

nüfct e«, baß ein ober jwei wohlflingenbe Diamen al« Au««

hängefchtlb benu^t werben für eine Aufführung, wenn alle«,

wa« banehen geboten wirb, in ju ungleichem Serhaltniffc ftebt

ju ben Seiftungen ber Soctrögel. |>ier wie bort fang grau

3oad)im bie Partie ber *ßenelope; Se^rntann wirb ja

begreifen, wie fch»er e« einer ©ängeriu fein mag, neben bem
wunberharen, »aftofen Organ biefer Äünfilertn bie eigene

©timme jur ®eltung ju bringen. 2Bar e« be«halh für ben

Dirigenten eine unabweisbare 9ioth»»enbigteit, bei ber Söcitjl

einer ©ooranifiüt für ben „Obhifeu«" mit möglichfier SSorftcbt

ben coloffalen ©timmmitteln ber grau 3oachim Rechnung ju

tragen, fo iji e« grabeju ein Vergehen gegen bie einer Stünft«

lerin unb bem $ubltfum fd)ulbige 9tücfftd)t, giebt man ihr

eine Partnerin, beren Stimme nicht nur bem SBerfe, bem Ken*

certraunte, ber Sßucht eine« ßfjore« unb eine« Ordiefter« nicht

gewachfen ift, fonbern bie überhaupt nicht mehr »othanben

ift. Da« 33iiß»erbältniß jwifd)en Alt unb ©o»rau fteigerte

ft* in Serlin oft ht« ^ur Unerträgliditett — ^utf'tfum

ließ ficV« inbeffen gefallen, ein Sheil ber Äritif auch — tet«

Unrecht aber, ba« bem aufgeführten SSerfe bamit aitgethan

würbe, fällt auf ben Somponifien, ber nun jttfefen mag, wie

er wieber rehabilitirt wirb, ©o geht'« nicht nur Bruch., and)

Anbere haben barunter ju leiben, baß Bereine über ihre Gräfte

hinau« ftcb Aufgaben fteflen, bie fte nimmer mit wirtlichem

(srfolge werten löfen tonnen, tarum feilte bte Ütitif folchen
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Vereinen gegenüber juetfi ba« „2Bie", ben ©rat» t»cr fünfilert*

fc&en botlenbung in ber Sßtebergabe im Sluge behalten , mdit

juerfi ba« ,,2Ba«", felbfi auf bie ©efahj bin, jene bcrcine

an bem an ftch löblichen Unternehmen, SBenigbefannte« ober

Neue« aufzuführen, ju Berfunbern, wenigften« fowett bie« in

öffentlichen Soncerten gefchiebt. SDie fchlecbt gur Aufführung

gelangenben SBerfe unb ihre (Sontponifien würben fcbließlid)

babei am Reiften profttiren.

2Ba« nun bte SKagbeburger Obtyjfeu&SUiphruiig

anbetrifft, fo hat fte bem Dirigenten, £rn. WIZ>. Webling,

neue Sorbeeren eingetragen , an benen neben il)m alle

beteiligten: Sborfräfte, Drcfeefter unb Soltjten parttciptreu.

Sieben grau Joachim, bie al« ^enelope unb Slntifleia trog

merflicber Jnti«»ofttion eine bcwunbern«werthe£eiftung barbot,

fang grl. SDtaric becf, eine junge 2)(agteburger Sängerin

mit bübfcben, frifdjcn ©timmmitteln, bie 9Men ber Seufothea,

Dcauftfaa unb i$aUa« 2ltb,ene, »ährent» bte übrigen fleineren

©oli Bon ^Dilettanten in recht guter SEßeife befefct waren. SDen

„Obrjffeu«" fang £tll au« Schwerin. Stile, bie tiefen ©an«

ger juror nicht gehört Ratten, durften einigermaßen auf feine

Seifiung gefpannt fein, ba er ja ber befirenomniirtefien diner

ift. üDie (Erwartungen blieben beim auch ' ll f £iner ® e '!"e U1!ä

erfüOt. SDer Stimme merfte man roor/1 einen gewiffen OWan»

gel an jugentlicber griffe an, toch mag ta« auf einen foe«

ben »erftoffenen^eaterrointer mit aß feinen Strapazen §urü<f*

jufüljren fein; ba« feelifche unb geifttge Content inbeffen trat

fo fel;r in ben borbergrunb, baß bie gan^e Seifiung be«Künft«

ler« tro&bem Bon ungeiröljnlicber 23trfung war. £ie Sfwre

roaren Bornlglicb ftubirt; alle Stimmen fangen mit wahrer be*

geifterung, bie (Sinfafce gelangen präci« unb ftcber unb bie

Nuancirung roar gleich >»eit entfernt »on Ueberlabung unb

£)üftelei wie »on Nonchalance unb UnBerflanb. Schwung,

Sraft unb SBobllaut jeicbnete tiefen Slt>eil ber 2Iu«führung

in hohem SOTage au«. Sälucf; ta« Drcheftcr »erbient in Boll*

fiem SKaße Sob. Kleine Unfälle, bie ja jeber 33orftcbt fpot*

ten, bleiben ja in ben feltenften gällen au«, nicbt«befioweniger

roar bte Seitung beö Ord)efter« eine ungleich abgerunbetere,

Bor allem intelligentere, al« wir fte früher wohl (j. b. gele*

gentlidj ber Sluphrung Neunten Symphonie) fennen ge*

lernt haben. Slußerorbentlich «?ot)lir;uenb wirfte bie Mäßigung

ber trompeten, bie ftch niebt in ber wtberlichen SSBeife hervor'

brängten, wie roir bie« bei ber berliner 2luphrung erIe6t

haben.

Sie fDcatinee am folgenben Sage fanb im Koncert«

faate ber ,,§armoniegefellfchaft" fiatt. Jn ibr hatten ft# wit

grau Joachim unb £ill üJJeifter Joachim unb «ßtanifi

bartb au« berlin »erbunben. SDtcfc Namen tiefen auf

einen jweiten fünfilerifchen Hochgenuß rechnen, eine grwar«

tung, bie benn aud) im Bollften Iftaße erfüllt rourbe. £a«

überreiche Programm enthielt bie Äreufcerfortate unb ©ctju*

mann'« SlmoHfonate für btola unb StaBier, ferner ©oloftücfe

für btoline unb SlaBier, enbitcb, eine 2lnj<u)I Sieber »on

Schubert, Schumann, granj, SRubinftein unb Srahm«. Ueber

Joachim ift fein 2Bort mehr ju verlieren; weniger befannt

ftnb bie Seiflungen feine« Partner« am Klauter, #rn. SBarth.

Unter ben jüngeren SlaBierfBielern wüßten wir faunt ®tnen

p nennen, ber ihn an allfeitigfter Surchbilbung ber Jecbnif

überträfe. S)iefe aufjerorbeutliche lechuif hat fogar ben cla*

BierfBielenben äJiuftfreferenten älterer ©djule ber „SRagfceb. Q,"

ju ehrlicher (!) Serounberung bingeriffert, wa« gewiß SBiel

fagen will; ba« #erj bagegen get;t boeb oft gar ju leer bei

Sarth'S Seiftungen au«, (sine gewiffe Nüchternheit bat 35.

im Sßerlanfe ber 3ah tc n*^t abgeftreift; feine muftfaltf^e 3n*

teUigen^ bat ftch i a Bortrefftieb, entwicfelt, fobaß er immer

wie ein gebildeter iDiujtfer fpielen wirb , aber fühl bi« an
1

«

£>erä hinan wirb ber ßü^&xex boch bei tiefem Stiele bleiben.

So war feine 33ctl;eiligung an ber Äreufcerfonate in technifeber

wie mufttaltfcher bejiehung eine burchau« !oben«wertt;e,

ber ®mBftnbung«gehalt te« SBerte« fehlen aber fauni ron ibm

berührt »orten ju fein, ein Langel , ber ftch namentlich in

ben 33artationen (beiläufig für mein (EniBftnben etwa« ju

fchnell genommen) bemerftar machte. J)iefelbe SBahrnehmung
1

trat in £ho»in'« $tur^9Jotturno ju läge; fo frielt man

33ach, (Slementi je, aber nicht Sh°bin, bagegen war bie SSie«

bergabe eine« StUegro ron Scailattt unb eine« ber 2bänbig

einger. Ungavifchen Idnje Bon Srabm«, einig; aflju m.iffioc

gorte'« in legerem BieDeicht abgerechnet, eine ganj Bormig*

liehe, grau Joachim unb #ill rifen auch im Sieberoortrag

wie lag'« juBor al« quasi Dratorienfänger, ba« ^ublifuni

ju begeifiertem Seifall hin. grau Joachim ift un« berlinern

ja al« muftergiltigc Sieberfängerin längft befannt ; baß $ill

|
al« Sieberfänger Bon gleicher bebeutung, haben wtr in fiag*

beburg erfahren, ©eine „SBibinung'' Bon Schumann war Bon

I

lunreißenber 3Birfung. Uebrigen« fei hier auch be« au«ge»

; jeiajneten StccomBagnement« be« ^>rn. 2}i!D. Oiebling gebüh=

renb gebadjt. Jhm , wie ben unter feiner Seitung fiehenben

bereinen hiermit aufrichtigen £>anf für biefe beiben genußret*

chen Sage. — 0. L.

!

Setpjtß.

®ie britte Prüfung beS Sonfertoatoriumä am 13. ». 3K.

Würbe eröffnet »on Soui« Schmitt aus Slmfterbain, welcher im

1. ©alje Bon Sßeet^ooen« Smollconcet't beachten§Werthe älnlagen unb

©tubien jeigte, btefelkn jebod) in ©ejug auf 'Jerfmif wie SSottrag

unb ^rafuung noch weiter entwidelu muß, auch bureb, SBefangen«

heit beeinträchtigt erfchien. Ser SSortiog btä 1. Sage« toon SJien»

belsfohn'? ®mottconcert burch grl. Sllice ©chmibt au8 ©an
grancisto erhob ftet) ebenfattä noch nicht über ben ber befangenen @d)ü»

lerteiftung, obgleich bei ihr noch BorgefchrittenereSTechnit anjuerfennen

ift, unb im allgemeinen ben gleichen Sinbruct machte §enrb; §eb,-

mann aus Salifornien mit bem 1. Sage »on ©atiib's (Sburcon»

cert, welcher, wenn er »or Slüem Sorrectheit unb reine Sntonatioit

mit entfpreebenber Sorgfalt ju erftreben bemüht ift, ganj ©eWtnnen»

be« ju leiften »erfpricht. Siel feffelnber geftaltite ftch trß? §iüer'«

gtämollconcert ber SBortiag beffelben burch gri Olga ». S)awi=

boff aus SEtfttS ingoige ftympatbifebfn SlnfchlageS unb fehr finnigen

•21u8bructS, uitftreitig bie befte unb toer^altntfjmagig abgerunbetfteScU

ftung btefeä ?lbenb8. @chumauu'§ Soncertftüd Ob. 92 in ©bur

erfuhr burch Jeimann 3°ch au8 3üHichaueiueim Sllgemetnen recht

lobenSwerth correcte technifche SBiebergabe, auch jeigte ftch Slnlafle für

»erftänbige Spbrcifu'ung, weniger gelang e« ihm bagegen Wegen etwaa

berb brefatfeher 23ebanblung, bie tiefere unb feinere poetifche ©eite

be« Serteä $üx (Seitung ju bringen. 3m 1. ©a(3 »on Sibinsfa'«

3Kilitairconcert »enieth ©rnft ftornbörfer au« ©tfter hühfcheS

Salent unb fleißig ausgearbeitete Sechuif
,

jeboch jugleich fo große

Befangenheit, baß ftch gerechtetWeiie noch tein Urtheil gewinnen ließ.

Sind) erfchien ba§ oberflächliche, mit SSiriuofenfchwierigfeiten gefpidte
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©tüct für ben jetzigen ©tanbpurttt feiner SeiftmigSjätngfeit teineS-

wegS geeignet. grl. Sohanna U hl mann aus ©oeft braute ba»

gegen DJenbelSfolm'8 ©erenabe unb Allegro giojoso correct unb tau-

ber, fotoie mit gutem 2lnfct)lage in natürlich -- »etftänbiger unt

anmutbenber SBeiie juv ©arftetlung. 2tt6 weniger geeignete SGSahl

ergab ftd) ber 2. unb 3. Safe beS @ä)umann'fchen Soncert« für

grl. äJiarie ». ®roja aus 3'tom ' r m S^uglanb
, auch ihr wollte

ftch ba8 tief ®emüth»olle unb feinfinnig ^oetifche ©cbumann'fc^en

©eifieS noch nicht recht erfäjliejjen, »om ©tanbpunfte tec^nifctjer Soc-

rectbeit bagegen »erbient ihre Stiftung lobenbe Aufmunterung. §eo-

bor SBlume auS Seipjig enblicfi, welcher mit bem 2. unb 3. ©arj

»on Sbopin'8 (Smollconcert ben ©efchluS beS SlbenbS machte, jetgte,

menn man »on Sbofsin« biJ^ftenanffsrüebeu abftebt, fowobl technifeh

Wie geiftig beacbtenswertbe gottfcbrttte unb »erfpricht bei feinen gu=

ten Anlagen ein recht refpectabler unb feffelnber ^ianift ju Werben.—

2>ie »ierte Prüfung beS Sonf eröatortum 8 am 19. ». SDi.

bot Sompofttioneit feiner 3öglinge für Orchefter unb pianoforte. 2£tS

löbliche ©tubieuarbeit eiferten ber etfte ©a§ einer ©pmphonie in

Smoü bon Sffiilfreb SBenb'all aus Sonbon, formell Mar unbber«

ftä'nbig angelegt unb inftrumentirt, ohne eigentliche Sompofition8=

begabung ju betunben. ©ünfttgeren StnbruJ in teuerer Sejiebung

jugtttch machte ein iSoucertftücE für ^ianoforte in SSbur, componirt

unb »orgetragen »on 3obann £>uber aus Sdjönenwerb in ber

Schweij; nur beeinträchtigt burch ungleiche 3nftruinentirung jetgte

fcaffelbe fonft feinfühligen Sinn in Sieiug auf ®ewähltheit »on @r-

finbuug uub gorm; ba8 Schumann'fche SJotbilb ift unoertennbar,

ber ©inn für bie architectonifchenSSerbältniffe ber Slnlage bleibt noch

bewußter auSjubilben. SerSomp. braute überbies bie Solopartie als

geroanbter^ianiftju trefflicher®eltung. Dtochmehrfeffet teeineOuoerture

ju„)5ie8fo"öoiiOtto Älauroell aus Sattgenfalja bureb Seime wirtlich

poetifeber unb bramatifcher Begabung, wenn auch lelbftberftättblich noch

unter ftärterer ©eeinfluffung buidj ältere wie neue Sorbilber. Sine

Sbmpljonie in Slmoll »on Oeorge Söt)r au8 Seicefter bagegen »er*

rietb. nicht entfdjiebenei'e Öegabung al8 bie juerft erwähnte älrbeit,

We8hal6 im ®iunbe ein einzelner ©afc auä berfelben jur ©efiätigung

ber fchon früher anerEannten formell recht tüchtig ausgearbeiteten

Sorrectheit unb bem gut muftfaüfehen ©inne be8 ganj erfolgreich

firebfamen jungen SWanneS hingereicht unb Sftaum für noch einen

fünften Sollegen gewährt haben würbe. — ....n.

Sollt.

3ch habe noch über oier Soncerte ju berichten, nämlich eine

Aufführung ber 2)iaithäu8paffion, ba8 tefcte Soncert be8 SBa<h»erein8,

bie le£te Soiree ?)ec£mann'ä unb eine Aufführung ber „Schöpfung"
butet) Hiitglieber be§ öathberein«, ber ©ingafabemie, be8 ftäbt. ®e<
fangbereinä unb be8 dJiannergefangoereinä. Seit einer langen 3ah-
reSreitje ift e« bei un8 ©itte, bie ©iiijeiticfeconcerte mit be8 alten

Sebaftian ^rachtroerf ju fchliefjen, ein ®ebrauth, ber ju Iritifiren ift.

®ettectt burch ÜJtenbeläiohn'« SieberbelebungSerfuche faßte SBach in

unferen SRhetnlanben balb SBurjel; bie nieberrheinifchen äJcufitfefie

trugen in erfreulicher Jöeife baju bei, bie SSerfe be8 ehrenhaften

cjantorä auch bem größeren ^ublifum'iurüdtugerDtnuen, unb e8 ift

nicht ju leugnen, ba§ bie 3tepetitionen, welche bie SBacb'fchen Orato«

rien auf ihnen erfuhren, in einer *J3eriobe, roo ba8 gegenwärtige rhei-

nifche SWuftdeben noch in ben SSinbeln lag, oon roeitgreifenbftem

ittu^en für bie fpätere ®efehmai$ent»icf[unr| geroorben ift. (Sbenfo

ift bie Seibehaltung be8 Ufu8, ber ftch hinfichtlich ber üftattfjäuspaf«

fion bei unferen ©ürjenichcoiicerten allmählich einbürgerte ,
burdjauS

beifaüSroürbig, fo lange ben ©$* :fterftäbten ber SDlangel au tünfile«

rifchen Sräften bie eigene öirmittlung be8 SBetfe« unmöglich machte.

3)a8 h«' ft# "ber feit mehreren Sahren fetjott geänbert. ©armen,

©Iberfelb, ©üjjelborf ic. führen bie Öach'fcpen Oratorien jeßt in ihren

eigenen dauern, mit eigenen SDtitteln, in eigenen Soncertfälen unb

— fege ich e8 nur gleich hit^u — auch mit eigener Sßoüfommenhett

auf. Saraus ift nun jroar für töln teine8roeg8 bie Unjuläffigteit

ju rebuciren, bie ^a'fion auch feinerfeits miebertugeben , jeboch baä

SBünfchenSroerthe einer ©efchvänfung ihrer häufigen älnfein-

anberfotge fcheint mir baburch roobl begtüubung«fähig. 2Me

3Katthäu8paffion ift fchliefelich fo populär geroorben, e8 roirb bem

Siebhaber fo bäuftg ©etegenheit geboten, ba8 Sert ju hören, baß

bie alljährliche äßieberfehr beffetben in einer ©tabt aümälih einen

etwa« pbitifiröjeu Seigefchmaci für ihn ju erhalten anfängt. @inen

ungleich gewichtigeren ©runb für bielSBegrünbung meines 2Bunfche8

ftnbe ich aber in ben Suphvuugen felbft. äBenn Oidjefter unb

Shor, bie möglichft »otlfommene Wuäbilbung ber beiben Soncertfac

toren ftitlf^rceigenb BorauSgefeijt, aüjährlich hei un8 weebf eitert unb

alfo ju jeber 5Dcatt&äu8paffion frifehe Snftrumentaliften unb ©änger

oorhanben wären, bann würbe »on ben 5lufführungett beS SöerfeS

unjweifelhaft immer nur ®ute8 ju fagen fein. ®a« ift jeßt nicht

fo, Sbor unb Orchefter bilben hier, wie überall, ein fefteä ftehenbe8

§eer, beffen ©olbateu ftch nicht nad) einer breijährtgen ®ienft5eit

, burch Sftefrutirung erganjen, fonbern oft noch als 3n»aliben ben

!
Xomifter über ben SKücten fehnalten müffen. ®iefe Stabilität

ber ausführenben Gräfte tritt bem regelmäßigen 9tepetiren grofset

i SESerte ^inberlich in ben Sffieg. ©ängern unb Spielern, bie fchon

um aaerheiligen wiffen, ba§ Tie am «ßalmfonntag ba8 aajäbrlicb

wteberfchrenbe 5ßeufum ju löfenhahen, fann e8 5Jtiemanb »erargen,

!
wenn fie im SSertrauen auf ihr ®ebächtni& ber oft gelöften Slufgahe

!
weniger äufmertfamfett fcherfen, Wenn ihre (Smpfängltchfeit für bie

Schönheiten be3 S£öerfe8 burch beffen monotone Söteberlehr gelähmt,

ihre §tngabe an bie au8füt)ntng burch 3erftüctelung be8 fünftlerU

fchen 3ntereffe8 Beeinträchtigt wirb. Est modus in rebus! fagt

unfer lieber #oraä, ein Safe , beffen fielt au* bie Soncertbirectionen

bann unb wann wohl erinnern fönnten. Sobalb eine tttnfltaifdje

: SSorliebe beim (äinjelnen sur ^afftott wirb, geräth fie in®efahr, ftch

;

ju »eräutierliehen unb auch für ben iWitmenfchen, allerbingS in an=

! bevem ©inne, jur ^affion ju werben, unb ba8 foltte mir bei ber

: Sach'fchen ^affton ganj befonberS leib tbun. «Köge man barum

ba8 gewaltige Sffiert in unterem ©ürjenichfaale einmal fcblafen taffen

unb ftatt feiner ein anbereS 50ieifterroeut aufführen, ©er alte Se6a=

fiian fann bie Surüctfefeung fchon ertragen, er wirb fie ftcherlicfi nicht

übel nehmen, ben 2lu8führenben unb bem ^ublitum tonnte fie aber

nur jum Sortheil gereichen. 3ubem ift ja bie Pflege ber alten Slaf-

filer nicht aüein auf ben ®ürjenieh befd)ränft, baS berote« uns, wie

fchon fo häufig, uufer SBacbtterein au^ mit feinem legten Soncert.

Srei Sahrhunberte umfpannte ber Sßahmen biefer äftufitaufführung,

ein ©tüd mufttalifcber Sulturgefchichte, wie er gefthmadootler jufam-

menjuflellen unb intereffanter »orjutragen wohl faum ben!6ar ift.

®ie anjiehenbe ©ruppiruug ber Programme be8 genannten SßeveinS

ift eine8 ber »telen nebenfächlicheren -3erbi;nfte ©iller'S, beffen 3i=

rection bie 33ach»erein8mttglieber feit einiger 3eit unterftehen. Sie

§aupt»orjüge ber SBirffamteit be8 neuen Dirigenten offenbaren ftch

natürlich nach anbeten Seiten bin. Sie laffen ftch jufammenf äffen

in bem @influ§ ber fünfilerifchen Autorität, welche bie *|3erfon §tl*

ter'S auSüüt. ®er Mefpect , ben unfer geftrenger aJlufthegeitt ein»

flöfjt, ruft bei ben Sängern eine ülufmertfameeit unb Eingabe an

bie Sache t)erbor, toelche biefer natürlich fetjr günftig ift. ©er @chü=

ler ertennt, bafj er burch ben Sebter geförbert wirb unb erfüllt feine

Pflicht, bie er fonfl nur als Pflicht erfüttt, mit Siebe. ©a8 'pro*

gramm beS hetreffenben SoncerteS bähe ich bereits mitgetSjeilt. S«

waren Shawtterflücte »ou S. unb (Sfjrtfi. 8ach, ©carlatti, 9111« gtt,
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6arifjtmi, ijSolcfirina unb S^anini
, fämmtlicb. ganj »ortreffiicb, borge-

tragen. Ser ibübfcbe Soncertfaal unfereS neuen £onfer»atormm8

erfuhr burd) bie Äunft ber Sänger in unjerer <Pbantafie mancherlei

SJtetamorpbofen. §obe Some mit ernften ©arfüglermöncben unb

betlftimmigen fi^ertnaben, elegant parquettirte Soncertfalon« mit ge=

Huberten, äftbetifcb, jädjelnben ©ofDamen, etjrroürbigen illlongenperü-

den, galantenebegeHbevoaffneten Siiettanten, italienifcbe Sängerinnen

mit Scböitpflaitercbeu im ©efidjt, §ofcembaliften in feibenen Strüm-

pfen, SilberfdmaUeujcbuben unb fein geträufeltem Sabot , caS ganje

«Softüme »eifdjwunbener 3"ten Würbe »on ben geiftigen Jpinterlaffen«

febaften ttieber Ijcroorgejaubeit, auch ein titelt ju »eracbtenbeS 3eug*

niß für bei; lünftierifdpett iiSertb ber ilSorträgc. Senn reo mir burd)

bie iinteiptetatton eine« Wertes an ben i£b araf ter Oer 3eit erin-

nert werben, in ber es eutftanD, ba fittDen wir aud) beu iä§ara£ter

beS iütetfters beobachtet, bem e« fein Safein »erbanft. Sie @e=

fangjcit tumben »ou grl. ^lernen« »om b,tef. Stabttbeater sorge-

tragen, einer böcbft mufitalljcben, feinfühligen Sängerin, bie wir üe=

ber im i&oucertjaat als auf Der süübue, lieber auf ber Sühne als

gar niebt böten, unb rceldje wohl »erbient, »on ben (Soncertbirectio»

neu mit möglicbjter 2tujmerf|amfeit bebanbett äu Werben. JpiUer

»erfebente ba« üoncett burd) mehrere (£la»iei»otträge (Serie »on

jpänbel, $öad) unb feine betben Söhnen grieDemann unb ©manuel)

Sortrage, Die m jeber sötgubung als muftergiltig bejeiefmet roerben

muffen. Sie gei|ttge ÜJerfatilitot, »elcbe ftdj unfec oerbienftootler

äJcufilleiter auch als (£la»ierjpieier bewahrt bat, ift Wirtlich bewunbe-

ruiig&wenb unD lägt es nur bebauern, baß et tu legtet 3ett fo

feiten öffentlich auftritt. Solche 3üuglinge in ©reifenhaaren foH=

ten ba« reiche grüblingSleben, ba« bie Sanft in ihrem ^erjen Wad)

hält, nicht jo anhaltenb aüeiu genießen, namentlich nicht in einer

3eit, in ber jroar an SSirtnofen fein üiatigel, an «ünftlerrt aber let«

ber roenig Donath ift.

3n $ecfmann'8 letzter üKatiuee concentrirte fidj ba« §aupt-

intereffe auf Die SBiebetgabe beS Seenb'fen'jcben Dctett«, ju beffen

Ausführung unjer Ouarttttoerein (». ÄönigSlöro, 3apba, 3enfen unb

SRenSburg) mit licbenSwürDiger Soüegialität tore träfte Sur SBerjü-

gung geftellt bitten. Sa8 üieit enthalt oieie Schönheiten unt> »iele

s4ilattitüben. Ser thematifche (ärfinbungäreicr/tbum ift nicht bejouber«

grofj, ber Autor nimmt oft mit höchft banalen iJtoti»en bortieb. Auch

bie formale ©(ftaltungStraft ftrecit fich manchmal recht breit auf

ausgetretenen SBegen nieber, bennod) »erräth ba« ®anje ungewöhn-

liche natürliche ^Begabung, ein ächte« für S'langfcbönbeit unb originelle

Sihhthmi! empfängliches Sünftlerobr. arbeitet fich, ©oenbfen au«

feiner Sturm- unb Srangperiobe, in ber er ädern 2tnfd)ein nach

gegenwärtig noch feftfifet, empor, fo lägt fich ®atti »on ihm

erwarten. @8 wäre jeboch Wohl rathfam für ihn, Wenn er fid) in

Sulunft mit ben größeren ©attungen ber Äammermufit weni ger

befaffen wollte. Ser junge ißoet, ber feine Sraft fogletch an ein

<Spo« fefeen will, läuft immer ©efat)r, fie »erfebwenben unb

feine mangelhafte @cfat)rung auf Soften feines jufünftigen SRuhmS

ju entblößen. §err unb grau §e ermann hu««« W jum Solo«

»ertrage jwei Sioeitaten gewählt, erfterer SBruch'8 SSiolinromanje,

ein ganj anmutbigeS äöerf, unb letztere ein SWanufcript »on S. b e

Sauge, fcrei Slaeierflücle , Wetdje aber ihre« &uperimfdjulbig,en 3n-

halt« wegen jum Soncertcortrage faum geeignet ftnb unb wohl nur

bann gefpielt werben bürften, wenn mau gar ntdjt« sBeffere« jur

§anb hat. <S« war ju bebauern, baß bie »ortrefflid)e «ßiantfiin fich

im löblichen 3ntereffe für ba« Steue ju biefer Sahl hatte beftimmen

laffeu. Ser Sortrag eine« gehaltreicheren SSSerte« würbe bie $och=

adjtung »or ihrer 33ieifterfchaft im publicum unjweifelhaft »iet mehr

erhöbt unb ihrem Sännen aud) biffer entfprodjen haben.

tn einer Aufführung ber „Schöpfung", birigirt »on ÜRertte,

war mehr in loben al« jn tabeln. Sinige Sehniger tarnen jWar

»or, ba« ©ute behielt aber ba« Uebergemicbt. ®an$ »ortrefflicb, war

sBetj. 3* hätte folche« (Sinoringen in ben ©eift be« Oratotium«

bei biefem trefflichen SBaffiften, ben ich bisher nur im Berliner Opern-

haufe gehört hatte, faum »ermutbet, unb war wirtlich erftannt, ju

beobachten, in rote feinftnniger Söetfe er fya bie (Entfaltung feiner

mächtigen Söiitttl ber §armonie be« ©anjen ju Siebe fuborbinirte.

Usberbie« trug ber Sänger bie sBajjpartie noch fo ju fagen ganj

unoorbereitet »or, ein Söiangel, ber in einer gewiffen Unfictjertjeit

feines ©efange« beutlid) bemerfbar würbe, jeboch feineäweg« eigent-

lich ftörenb wirfte. Sein fünftlerifcher ©eift*) half trjm leicht über

biefe Älippe fort. 311« Soprantftin hatte man grl. Slglaja O r=

geut au« §anno»er engagirt. Siefe Same macht ihrem ®rajien=

namen alle @hre. älian fann fid) nidjt leicht ein anmutigere« SDite=

nenfpiel beim ©efang benfen, al« fie entfaltete. 9?un fofettirt fie

aber auch mit ihrer Stimme etwas, unb bafür ift fie bodj fd)on über

bie erften Sugenbjahre binau«. ÜJJan barf fidj jebod; ohne feinem

©efchinacf etwa« ju »ergeben, breift noch immer für ihren ©efang

intereffiun. 3n ihrer SSlütbejett mug fie eine Unjahl ütnbeter ge=

habt haben. ©« ift Uuredjt »on ihr, bag fie biefelben buich 2lnWen-

bung mufifalifcher „gugangeln" unb „gallflappen" je§t noch }U meh-

ren fucht. Schönheiten tonnen nur bann ihren einftigen SRuf wad;

halten, Wenn fie ber fernblieben 3"' tobeämuthig in« ätntlttj fchauen

unb ba«, wa« fie waren, burch ba« wa« fte finb, nidjt aber burd)

.
ba« wa« fie fein möchten, ju erfennen geben. Unb nun genug

!
bes ÄrttifirenS bis fommenben Sinter. Sie Statur hat jefet }War

!

, auch ihre Soncertfatfon begonnen, Nachtigallen unb ginfen ju re-

cenfiren ift jeboch ©ottlob noch nicht äKobe geworben, unb fo wollen

wir bei ihren Vorträgen wenigften« für bteSmal noch unfere fritifche

dritte feft m ihrem gutteral fteefen laffen. — 3. S.

Siiffelöorf.
1

äöer hätte e« gebaut, bag an unferem Niebevrhein, an weld)em

;

bie Sunftfreunbe burd) ben »ietjährigen Srucf eines §itter unb eini-

ger »erbiffener Schumannianer ober enghersig bequemer SKenbel«-

[

fohnianer fo lange anjeber freien unb gefunben fortfehrittlichen @nt=

|

wieflung gehinbert würben, ein ächte« SBerf ber »erhagten „3u=
funftsmufif", nämlich Sifät'S „Segenbe »on ber heiligen Slifabeth"

mit fo burchfchlagenbem ©rfolge jur ätufführnng gelangen Würbe,

bag man benfelben grabeju für ein epochemachenbe« Sreigrtig ertlä=

ren mug! Siefe« böchft eigenthümliche geiftltcfae Srama, welche« am
JO. 3Kai hi« bie erfte Satftellung erfuhr, hatte eine fo große §ö=

rerfd)aft angesogen, bag nidjt nur ba« parterre be« großen Saale« ber

j
Sonhatle gefüllt war, fonbern aud) bie ©alterte faum ausreichte, ei»

nem 3eben einen leiblichen $latj jn gewähren. Sabei jetgte ba«

ißobtum in Shor unb Orchefter eine fo impofante SBefetjung (unter

' ben Soucertbefuchern hatten ftcb außer Bielen auswärtigen äfiuftf»

I

freunben aud) bie m ufttalifd)en Sapacitäten 9iheinlanb8: §iüer,

i SBrucb,, SJcertfe, Sffieber, Seiß unb »iele 'Änbere eingefunben) , baß

j
man fid) in einen Soncertabenb be« äßufitfefte« »erfetjt meinte. 358 ir

' glauben behaupten su bürfen ,
baß, Wie fefjr auch unter ben Sunft=

'

»erftänbigen bie llttheile über ben äöerth be« Sifjt'fchen SBerfeS nod)

*) 3ur Sharafterifirung feiner S5oittag«weife ein Seifpiel. Sic

erinnern fich in bem Shierrecitati» „©leich öffnet fich ber ©rbe

Schoog" be« Slnbantefatje« in 2lbur. Sarin ift befanntlfcb ,,ba«

WoUenreidje fanfte ©d)aaf" mit einer recht elegifchen
s
4itjvafe bebadjt,

ja, »or bem fis auj „Sdjaaf'' fleht nod; ein langer SBotfdjlag, ber

für mid) immer einen etwa« gar ju lammfrommen iSeigefchmacf

j
hatte. 33e§ lieg ben Sßorfdjlag einfach weg, wobureb bie ganje Stelle

; einen anbeten unb meiner äuffaffung nach »tel gefuuberen (S^arofter

erhielt. —
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auSeinanber geben mögen, alle ©oncertbefudjer burd; bie Seiftungen

bes älbenbs »ollftänbig bef rieb igt rcorben ftnb. Sfflenn e« aud)

felbft für Sad)»erftanbige fd;roer ift , nad; einmaligem §ören unb

obne grünblicbeSStubium ber Partitur über jebeS neue 3Ber£ ein auä) nur

annäfjernb sutreffenbeSUrtbeil }u fällen, fo fietgert ftd; biefe Sd)toie=

rigteit bei einem ÜBerte , ba8 neue iBabnen in ber Äunft roanbelt.

Sifjt'8 SS5erte babcn baS Scbidfal, ftd) nur feljr langfam Sabn ju

Breden. Sie ©riinbe hierfür liegtn, biefer Stnfidjt mögen nad) ber

SonntagSauffübrnng »obl SStele beigetreten fein, feine8t»eg« in ber

Sadje fetbji , fonbern eiueStbetlS in bem SSorurtbeil gegen alle«

Sieue unb Originelle, unb anberntbeilS in ber Sd;eu ber meiften Di-

rigenten, Sraft unb Wlütyt an ein foldjeS SBerf ju fegen, beffen roüt=

bige Sarftellung eine Oinfidjt unb ©nergie »erlangt, bie nidjt 3e=

bermann gegeben ift. S3ei ^Beurteilung ber „^eiligen Slifabet!;"

mug » o r 21 1 1 e m barauf geartet roerben, bag Sifjt ganj in gleicher

SBeife reie SKSagner barauf bebadjt aar, jeben i£b,aralter, jeben§aupt=

moment feine« geiflticben SramaS burd; ein BeftimmteS mufifalifcbe«

37(oti» iü jeidmen, I»eld;e8 im Skilauf ber bramatifd;en ©ntroidflung

inben »erfcbicbenfien ©efialtungen, beu roed)feliiben Situationen ent-

fpred)enb,roieberiebrt. Sifjt bjat bie« mit groger 2)ieifterfd)ajt Durchgeführt,

bie man atlerbingä beim erftmaligen Spören faum roirb genügenbroür»

bigen tonnen. Sie^elbin beS mufifalifcben SramaS, <2Iifabetr), roirb

burd; sroei SDiotioe reprafentirt, »on roeldjen ba« erfte fofort mit bem

erflen Stalte ber Ordjeftereinleitung als anmutBjgeSiBilb be« läd;eln=

ben StnbeS un$ entgegentritt unb in ben funfiooUften 3Banbelun=

gen bie ^eilige Bi« ju ibrem legten ält^emsuge begleitet. Ser 2ftei=

fter bat ;u bieler rüfyrenben SUlelobie eine Antiphona in festo

S.Elisabeth benugt. 216er ©lifabetb roirb nodj burd; ein ätoeite« 2Jic-

ti» d;aracterifitt, unb sroar burd; ein im uugarifcBen 9cationald;a=

racter geäeid)neteS ; benn fie ift eine maggarifcfye fiönig«todjter. SS

tritt fofort mit ber iBegrügung beS ungarijdjen äüagnaten auf, t»el=

cb,er bat Sinb ©lifabetb ju feiner neuen ;peimat& in Springen ge-

leitet Bar, unb folgt bet heiligen bis jur SiuBeftätte. Sanbgraj Sub»

toig roirb burd; fein eigenes SDioti» gefennjeidmet; benn bie Stel-

lung, bie er ©lifabetb gegenüber einnimmt, ift eine unbebeutenbe,

paffi»e. Sftur einmal bebt iljn bie SBegeifterung BocB empor unb lagt

ilm eine große Ztyat befdjliegen, unb fofort tritt iBm aud> ein iKo =

tie jur Seite, baS aber nur bie]e eine ©anblung begleitet unb fict>

tceiter entfaltet, fobalb Siele baran tbeilnebmen. ©« iftbie©Kgori«

anifdje Intonation, roeldje Sifjt felbft als „tonifcbeS Sombol beS

ÄreujeS" beseidb.net bat. SBei bem 2lu«ruf beS Sanbgrafen „©in

SBunber bat ber §err getfjanl" erfdjetnt es jum erften 'Malt, gleid)»

fam at8 beilige ÜJiabnung unb begleitet ben^ug ber Sreujritter in'S

t;eilige Sanb; für ben ganjen britten Sljetl airb c« jum tbemati[d;en
j

gunbamente. 2. t;at biet burd) eine geiftoolle mufttalifc^e 2Kotiot-

rung ergänjt, roaS oem Siebter entgangen mar: ber innere SBeroeg»

grmtb jum Äreujjug SJubroig'§ in'S beiltge Sanb ift im 8iofenrounber

ju fud)en, bnret) roeldjeS ©lijabet^ jum erften 2)iale bem ©atten als
j

eine heilige erfdjeint, ber er burd; eine fromme Xfyat fid; roürbiger

mad)en roill. 3n einer meifterfeaften 2lnalr>fe beS Sifjt'fcben SBerfeS

fagt beä^alb SSüloro: „Somit roirb ber Sreujjug felbft baS ffierf

ber ^eiligen Slifabetb." Sie Seife, in roeldjer ber SDieifter biefe

SKotioe bebanbelt, feffelt sor Mem ben 3Kufttev, jugleicb teirb bier=

burd; eine t;o'bere (Sint;eit erjielt, bie auf Seben meljr ober roeniger

betcußtooH in ber Stimmung roirft.

£er Sbor, bem Dom Somponiften eine große unb äufjerft roirt=

fame SSolle äuget&eilt ift, roar burd; f;ieftge unb auSroärtige Sänger

gebilbet unb modjte t»ot;l 150 ÜJiitroirfenbe jaulen. Sie Seiftungen

biefeS SoncertfaftorS jeugten »on augerorbentlid; forgfälttger S8or=

Bereitung ; bie oft febr fdjroeren 3ntonattonen unb Uebergänge tnur«

i ben überall mit Sidjerfjett unb 9iein^eit erjagt unb bnrdjgefübrt u nb

ber Smbrucf burd; reidje Scbattirungen ber Klangfarben unb beS

äusbruef« feffelnb geboben. Sarüber bürfte übrigen« boeb. faft ©in«

! fiimmigfeit berrfdjen, bag bie Sbore obne 2luSnat)me »on auSgejeid;»

|
neter äöttfung ftnb. Ser jnbelube @mtofangSd)or unb ber retjenb

frifdje tinberebor im erften 33ilb, ber glortenbaft fid) auSbteitenbe

®Sor im jtoeiten Silb, roelcber ba* 8iofenrounber greift unb mit bem

j

3iriege[ang beS Sanbgrafen uab (glifabetb? ftd) ju einem pracfjtool-

i

ten ©nfemble »erbinbet, ber überaus frifefte ^fcor ber fiveugritter, ber

tiefergretfenbe ©bor ter älrmen unb ber ©ngelcbor, enblid; oc: fieb

pompös aufbauenbe Sirdjendjor am Sdjlug ftnb burdjaeg Sdjöpfun-

gen »on ebenfo groger SDiannicbraltigteit als Sdjönbeit ber ®r=

j

finbimg. Sie Solopartien befanben fid; fämmtlid; iu ben beften§änben.

grau Scberbartb-glieS gebührt ba§ fdjönfte Sob für bie Snter-

pretation ber ©lifabetb, ber fie einen fbinbolifdjen Sfteij ?u »erteilen

rougte. ©S ift berounbernsroertb, roie biefe Same, beren eigentliebeS

2errain ber üßeä?ofopran, nad; überaus anftrengenber gefänglicher

Ibätigfeit roäbtenb ber /langen äöinterfaifon aui; in ben l)öd;itett

Soprantagen burd; grifebe ber Slangfarbe fo bebeutenb toirft. SaS
'ISublifum erfannte aud; ibre Setftung gebübrenb an unb ebrte fie

cor 'Men burd; SSeifall. ©ine gleid) ;au8ge-,eid;nete Sbätigfeit ent-

faltete Scbelper aus Äöln , roeldjer ben Sanbgrafen Subroig unb

ben aMagnaten fang. Surd) böebft au8btud8»o£teSecIamation, äd;t

bvamatifeben Sdjnmng unb intenftoen (Sebraud) feines »orjüglidjen

Organs erbob er biefe Seiftung ju einer ebenfo feffelnben als glanj-

»ollen. Sie Heineren Partien ber Sanbgräfin Sophie unb be8 Sanb-

grafen §ermann unb be8 SenefcBatt« brachten grl. Sreibenftetn
unb $ entfiel aus ©rfurt jur Oeltung, ebenfo eine gefragte St-

lettantin »on bier, welcbe bie ttnblicbe ©lifabetb fang. Sem fiäbti-

fdjen Ord;efter waren im Streicbautntett fo nambafte Äünftler, u.äf.

bie §ecfmann, ©tüter« unb Sreuer, beigetreten, bag ein impo-

fanter 3nftrumentalförper in älction roar. Sie Ordjefierleitung eer-

bient unbebingt Slnertennung, ba fammtlic&e Snftrumentalifien ibre

nichts roeniger als letebte Aufgabe mit »ortrefflid;er $räcifion löften.

Obroobl rcir überjeugt ftnb, bag ber Seiter ber roeitbin bebeutfamen

äupbrung, §ofptanift 3iagenber get, ben beften Sobn bartn er--

tennt, baS Öerl feines bo*»erebrten SKeifterg roürbig jur Sarftel-

lung gebracht ju baben, fo brangt e8 uns bod;, i^m t)iermit aud)

öffentlid; für fein fdjöne« Streben unb bie augerorbentlicbe"©n er«

gie ben beften Sanf ju Jagen. — P. Sch.-~

©in ©eriebt »on S3at;reutb in ben Daily News roarf einen

ferneren SBorrourf auf unfer sBeridjterftattergerciffe» — Batten roir

bod; gan? öetgeffen baS legte Söagnerconcert ju ftgnaltfiren, roeldje«

unter Sannreutber« forgfamer Settung einen SöcluS »on Stuf-

fübrungeu beenbete, in benen febr »iel ju loben roar. Seiber ift

be« SaBreutber'S SSeridjterftatter'S SBemertung: bag engüfdje unb

amertfanifdje SBettrage »on SBagner»ereinen bie SBa^rattber ©äffe er«

Bebltd) »ermeBrt BoBen, fe£>r in 3roetfel ju sieben. Ser Biefige 2Sag-

nerserein erlitt bebeutenbe SBerlufte — ba8 DrcB efter roar ein com-

plettes, ja muftergiltigeS, besbalb aber enorm foftfpielige«. Unb bie bies

figen reieben Seutfe&en roerben roobl, bem alten Scblenbrian ber

Seutfcben folgertb, erft »arten, bi« ba« beutfebe ©enie -- tobt tft

unb ganj ©uropa e« anetfennt, eBe fie ftd; bequemen, bann aud)

ftolj auf iBren »erftorBenen SanbSmann }u fein, „gigaro"

fällt mit »iel S8o«Beit unb roenig SESig üBer SSüloro« 5Bertct)t »on

SJcailanb Ber, ber ibm „feinen SSerfai" angreift. 3Jcan fagt, 33ü-

loro rootle fid) in ©nglanb nieberlaffen, mögen bie ©ötter es »aBr

mad)en unb möge er mit bem SBefen berSSaBrbeit bie falfcben Sürf=

ler aus ben SempelBöfen jagen. SBann roirb man einfeBen, bag
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ftttf#e Äunft Säge ti't u.15 Pag bie, Die Üii je ;t fä«, t«.u iß-iar^it

ernten werben! »Pappint fpielte legte SJoche jum teß'ea iJiale bei

(Sita, nach wieberholte.n ©breit firtb:t mitt boi) üJlattget an Äcaft

unb geuer — als @ittfa)ulbigung fagen bie greunbe, baß er auf

einer tletneren ®eige fpiele als gewöhnlich. üMatt muß ba8 3uiam;

menfpiet bei ©da jeborb als Bollfoni.neit notiren. ^ianiften waren

SuBernop, fe^v fertig nnorpstb nifchf:!, aber es ftrtb ihm einige gute

Sectionen Bon Sülow ju wünfehen. lOiarp trebs ließ bei ihrer

fixeren, fraftüotten gertigteit bod) Zuweilen etwa« feelenoolle äuffaf-

fung »ermiffen. 3efct haben wir 3 a ei l, ber Wie immer braBtjl Un=

gewöhnliche Aufregung bewtrfte ba« -auftreten ber rufftfdjen '{Siani-

ftin (Sf ftp off, bie einmal ganj ungewb'bnlicberweife äffle« in ftd)

Berbinbet, 3artbeit, Äraft, gertigteit, eigentümliche Sonceptiott, alfo

al8 rarä avis baftebt. iDtatt fagt, @!la, ber 71 3a£>re trägt, wolle

mit biefemSahre feine Soncerte aufgeben. 2>a« wäre ein groß«' SS«t=

luft für Äunft unb Äünftter; SCla £>at fehr Bielen Sauf »erbient mit

feinem Unternehmen. ObertbürS §arfenconcert uerbient rühmliche

(Srwähnung. lieber SJalfe'S posthumeOper„2)a- £aii«man" (nach

Salter Scott) nächftenS©twa«, Biel ftetjt nicht ;u erwarte:! Bon einem

Somponiften, ber ftd) rühmte, er Eb'rme telbfl einen Speifejettel in

SDtufit fegen. — gerbittanb 'ßrägev.

kleine Bettung.

Äuffütjcungeit.

SBajel. dreitägige« 50jäbr. Subiläutn beS ®etangBereinS unter

Sirection Bon Stetten 2lm 7. $8adt/ä 3obanneSpaffton mit grau
23atter=atrat!ß, grl. Älirtfl, Sogt, Stodbaufen, Kirchner (Orgel)

unb 2Iug. SSalter (StaBier). — Jim 8. Äammermuftt in ber SDtar-

tinäfirdie mit ben Samen Äling unb tb'He'aJcurjahn fowie ben §§.
SSogt, Stodbaufen, SBrahmS, .gwfcplnt. ÜSargheer, Äirdjner, QJcb. §e-
gar, Soncertm. SBalter aus 2Jtünehen, Sahnt unb i£oncertm. äfteper:

SlaBierquartett Bon ÖrabmS, Sieber Bon ©Hubert, 33rahm«, SDten-

belofo^n, Sbopin, SWojart, Siubinftein, achumann, Sonate Bon Stuft

unb „Oebenfblatt" Bon Sircbner. — Ülm 9. im äMnfter mit bebeu»

tenb BerftärEtem Orcbefter: Ouoetture jur Sethe beS §au]e« Bon
SeetboBen, ärte aus „Sllcefie" (grl. .Kling), Senorarie aus ,,(§u=

rbantbe" (SJogl), Seethoben« Siolinconcert (SBalter), „(Sott fei mir
gnäbig" au« „^auluS^Stodhaufen) unb „Xriumphlieb" Bon örahmä
u. Sir. beS Sompon. „Ser erfte Sag biefer frönen geier War enb*

lid) genabt, gewiß beiß erfehnt Bon Sitten, bie burd) ülrbeit unb JJiü=

bei! baju mitgewirlt batten, baß bie älbfta)t, ein ber rubrnbotten

Sergangentjeit beS SBerein« wiirbige8 geft ^u begeben, ^ur 2&at
werbe, ä^ar bitten bie Sage Borger bem (Somite einigen Äum=
mer bereitet. Sa8 Sünftlerpaar 3oad^im batte, Der SKann burcb

®t\ä)ä\tt, bie grau buvä) plüglia)e SrErantung Beif;inbert, abfagen

müffen. 3)0$ war es gelungen, ben $lag ber legteren für bleute

fdjon bur$ eine anbere bebeutenbe firaft auS^ufütten, überiiaupt ade

Sorbebingungen ;u erfüllen,um bte3o^annispafrtoninaußerorbentlict;er

SÜBetfe jur Sluffübrung ju bringen, unb ber erhabene (Srnft unfers

'Münfterä tbat biesmal ba« ©einige ^tnju, um bie Stimmung ber

geftBerfammtung ju einer gerabeju feierlid)en ju machen. ®ie erften

Minuten ber geftftunbe waren einer Obation für Steiter, unter

beffen langjähriger güb.rung ber SSerein *u feiner jegtgen öebeutung
emporgewacf)fen, geweift. Saum war berfelbe an baä mit einem
Sorbeertranje gefi|mürlte $ult getreten, fo fRaffte tbm ein Sufct) »om
Orcbefter unb ber Orgel, begleitet Born §änbeElatfa)en ber Sänger
entgegen. 2>le Wuffübrung lobnte bie sielen üJiüben unb Inftren-

gratgen be8 ®trigenten unb ber 2lu8fübrenben 6ur$ ba« fünfte
Seiingen. Ser Shor lüfte feine fdjtoiertge Aufgabe gan^ sortreff-

li$. Sie bramati'cb belebten 'JJrn. würben mit Schwung unb S^lag«
traft, bie t?boräle mit großer SBeihe unb trefflicher 9Juancirung unb
bie figurirteu Stüde mit möglicbfter ®eutli<bteit gefungen, fotaß ber

tünfttetifcbe SBau berfelben tlar unb burchrtchtig jut ätnfthauung ge-

langte. ®ie iWaffenwirfung im gorte war überwältigenb, Wabrenb
ba« '.piano jum füßeften §auche JerabfanE, wa« namentlich in bem
erhabenen Sdblummerliebe am ®chluß „Muht Wohl" k. einen tief

ergreifenben Sinbrud machte". —
Serlin. 3n Sbarlottenburg am 11. Soncert be« afabem.

äöagnerBereinS für »apreuth mit 60 äft. fiarEem Ord)efter unter
i'eßmann: Ouoerture, „Sinjug ber ®äfte", unB „abenbftern" au«
„Xannhäufer", Sinteitutig, „SBrautjug'' unb Sßorfpiel jum 3. äcte
au« „Sot)engrtn"

,
9tienvouoetture

,
(Sgmontonberture unb Smotl»

fptnpbonie Bon SJeethoben, fowie „SJom gel« ju SJceer" beutfa)er

SiegeSmarjch Bon i* t f % t. —
sB ofto n. Dritte* SOtufttfefi ber „§änbel- unb $aocngefeUfchaft"

Born 5. bis 10. b. W. unter Leitung »on Berrahn mit ben Sa-
men fflbnne aus Sonbon, SBeft, Smith, ^bilpp«, Sarp,
«elfon, Sortep, DSgoob, SBbitnep, 5Rubolpbfen, 4B.

unb 3. 2Binch, einem Shore Bon cc. 600 St. unb bem BtrftärEten

Xhomag'fchen Orchefier aus öiewporf: „SSKafEabäu«" unb „2Reffia8"
Bon giänbel, OrchefterBariatioiten Bon Sörahni 6, üfieifterf ingerBor=
fpiel, erfter £betl Bon §*bbn'^ „SahieS^eiten" , kennte S»mpbo=
nie Bon söeethoben, $fatm 46 »on Sublep Surf, Shnftusfragment
Bon SJJenbelSiohn, Schumanns 23Burfpmphonie, SiBagner'« gauji-

ouoerture, „Saffo" Bon Sifjt, 3Jtatthäu«paffion Bon Sad), t'enoren-

fpmphonie Bon 3taff, Sthei?,o au« „gee iKab" Bon Sßetiio?, fiot»

fevmarfch Bon 3Bagner, Oratorium „St. »ßeter" Bon 3- a ine
(neu) jc, Eurj ein fehr bielfeitigen ©eft*t«puntten Stechnung tragen-

be« auSgejeichneieS Programm. —
Raibach. 21m 8. Soncert beS ^iauiften i'. Ü)fare£ für ben

Stipenbienfonb beS polti. ®to>terg ©oajchnSft •' Sannhä'uferouöerture
u. ?eit. beS talentBolten Sapellm. 3arecf i, Soncertftütf Bon SBeber,

l'tfjt'S ©«burconcert unb „SJiarfch ber heiligen biet Äonige" au«
„ShriftuS" jc. Sämmtliche meifterhafte SSorträge SWarelS würben
mit großem ©eifatl Born jahlreichen $ublitum aufgenommen. —

Sonbon. Jim 19. 8. 3JI. Soncert »on grl. 3ba Jpenrp mit
grl. §ele ne 31 rn i m, §Jp.@ Imen borft (Oefang), S. 3iieS (Sßioline)

unb Saubert (SBioloncell) : (SmoHtrio Bon Jpapbn, Sßiolinfuite

Op. 26 Bon granj 8tie8, 9?omanäe »on Sampagnoli unb ©a-
»otte für SSiolortceü Bon Stameau, Danse des lutins Bon Sifjt,
Variations serieuses Bon Weubelsfohn , Sieber Bon Schumann,
SrafjmS (StebeStren), »Kacfarren , granj (@r ift gelommen) unb
3t eine cfe (®n liebliches KEjat). —

SDiatnj. Olm 7. S8orm. »ierte« Siebertafdconcert mit bem ®a-
mengefang»erein: Salve Regina »on Hauptmann, Ave Maria Bon
Stuft, „grüblutgSein'iug" »on äWildet, „9tei]'elieb" »on §iüer, „®ute
Scacht" unb „Schueegtb'cEchen" für Weibliche Stimmen »on sDtetnar-
bus unb „SOtirjam's aiegeSgefang" »on Schubert, „unter ber »orjüg-
lichen Seitung B^n Sur Bortrefflich einftubirt, währenb unter ben
Soliften roieberum grau 9t e u 1 1 e r mit ihrer prachtBotlen Stimme
beroorragte. 3n S. Sinbner aus Karlsruhe (58eet&o»en'8 Slbur-
fonate, Slbagio »on SJtarbini unb ein eigne« Sapriccio) lernten Wir
einen bewährten fiünftler Eennen, beffen fchb'ner unb träftiger £on,
Sed)nit unb gefchmadBoller Vortrag ben herBorragenben SSioloncel-

liften bocumentirten. SBa« enblich btScrete Begleitung, Kuancirung,
Scachgeben unb (äittgebeu auf bie 3ntentionen be« Sortragenben
anlangt, fo lernten wir wenigften« Sttemanb

, welcher Sur in biefer

Sejiebung übertiifft". —
8t otterbam. 3lm 5. Orgelconcert Bon S. be Sange: SmoH-

fouate Boit ®. lOferEel, SB.iriationen Bon S. be Sange, $rälu-
bium unb guge in Sbur fowie Sßhantafte unb gnge in ®mo5 Bon
SSach unb Andante cantabile Bon ÜDJenbeläfohn. —

Solingen. 2tm 7. Soncert ber Berftärften ®efangB ereine

„Orpheus" unb „Solinger Sangerbunb" unter Änappe mit grl.

äBüf^gen« au§ Srefelb (Sopran), SEBolff au« Söln (Jener), Qci-

genberlj aus 3thepbt (33aß) unb Sturm au§ Solingen: Son-
certouBerture Bon g. Änappe, „Orpheus" Bon Sifst, brei Shöre
aus bem „Ehurmbaa ,u Babel" Bon 3tubinft et n, „grühling" unb
„iperbft" aus ben „SahreSjeiten", Sopranlieber Bon SDtenbelSfohn
unb Schumann, Xenorlieber Bon Schubert unb Schümann. „Ser
erfte %()äl be« Urogramm« bertrat faft gan? bie moberne Schule
unb war mit 2£6ft<$t fo gewählt, weil wir ja bis je§t hier wenig
Gelegenheit gehabt haben, ihre ®rjeugniffe ju würoigen. §anbelt
e« fieh aber einmal barum, ber Sebenben mehrere jugleich ?u ®«h»r
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ju Bringen, fo ift eS für Scben, ber an bem mufifalifchen Scben in

unferer ©tabt 2lnt^eil nimmt, ton befonberem 3ntereffe, «inen Som-
poniften bar unter ju finben , ben wir in bem Anfang feiner hoff-

nungsreichen Saujbahn unter uns leben unb Wirten fernen. 35on

biefem ©efichtstunfte aus banteu wir junächft unferm Dirigenten,

baß er fid), Wenn auch nad) einigem Siberftrebcn, beftimmen ließ,

(eine Scncertouterture mit in bae Programm aufnehmen, unb

nicht mtnber freuen mir uns beS (SriolgeS, ben baS forgfältig gear=

beitete SBetE auch bei bemjenigen Sfjeile beS !|>uolitum8 fanb, ber

bemfelben mit ftrengfter Dbjectitität ober gar mit fritifchen ©efüblen

gegeuüberftanb. ©ie Erwartungen fanben fich nicht bettogen unb

baS adgenieine Urteil trat ein turdjauS günftigcS, foWoijl in SBejug

auf ben melobiöfen Snhalt, als auch; in äejug auf bie thematifche

Bearbeitung ber SDiotite, bie entfehieben SebeutenDeS BerfBiicbt. Ser

©dwerpunft tag in ben £hor= unb ©oleBorträgen u«t> beibe riffen

baS Stubitorium mehrere 2Me ju einem trabten SteifatlSffurm hin.

2)er SRuf ber geehrten Skitretetin beS ©otranfeloS geht weit über

bie ©renjen unteres 3tb,einlanbe8 hinaus; ihr auSgtebigeS unb bis

in bie höchsten Sagen hinein (BmBathifcheS Organ burchbrang rein unb

t-od bie weiten SRä'ume bei ©dmgetiburg. 3hr jur ©eite ffanbeit

bie §». 2ü o l f r unb ßiebmann, ton benen ber Stgterr, bei bem

^ublitum feit bem legten i|ibbuirconcert in gutem änbenfen, feine

Partie an Stelle tee rerhinberten @igcnbug übernommen hatte.

3um ©tubium waren ihm taum mehr als 24 ©tunben gegönnt,

unb teer ba Weiß, Was baS bebeutet, ber mochte billig etfiaunen

übet bie Sicherheit, mit ber ber funftgeiibte Sänger feine trohlllin«

genbe ©timme 31»' ©eltnng ju bringen wußte. Senn ie, fo war
§r. Solf f »oräugerueife gut fciSBonirt unb ba8 3)uett in bem brit=

ten Steile ber „SabreSjeiten" bürfte »cm gefänglichen ©tanbBunfte

aus als bie §öbe aller Seiflungen angefeheii Weiben. Etr Sb,cr cf=

fenbarte gleichmäßige Klangfarbe unb eine Sicherheit, bie felbft bann
nicht erfa-üttert Werben tonnte, trenn bem Drcbeftcr juweilen etwas

äJienfchiicheS begegnen Wollte. Sir galten eS für ©hren.Bflicht, su

erwähnen, baß namentlich Alt unb ©obran, mit L'el»ät;iten gübie»

rinnen an ber ©bige, allen, auch i>tn fchwierigften Auforberungeit

ber (JomBcniften gerecht ju Werben wußten, ©alt es jum ©djluffe

bei Action uoeb, bie febwierigen $ofitionen beS höh"1 as unb b 8U

nehmen, bonn gefdjab bieg mit einer Ü3ratour, bie unteren r^eitit»

fdjen Shören Bor allen anbern Seitruf toetfefjafft hat". — Am 11.

Afpril jtDeiteS Abonnementsconcert bes „Safinoorcbeuä" unter SWbtr.

g. finaVbe mit ben ©chnigler (aJicline) unb Srteger
(33iolonceQ) aus ®üffelborf: Xrio« in Sbur ton SBeethoUen unb in

©bur ton SR äff , „ein ©ebenfblatt" ©erenabe »on Sirdjner, 2ln=

bante oon Äartini unb „Ungarifch" aus ©rbmannSbörf erS SSio-

linalBumblättern, SBiolonceflabagio ton SDJoxart, 2)totette »ort §ahbn,
Ave Maria unb „©elige Siacbt" für gemifchten Sbor »on granj
unb ©chlaflieb ber Btoerge aus „©ctneehMttdjen" für grauenchor Bon
SRetnecfe. — SRectt Berbienftlicbe ^logramme.

—

SSteSbaben. drittes tfuicencat unter Leitung Bon Süftner:
geftoutertuie ton SSolfmann, fcrelet;tcrfpiel Bon 53ruch, SlaBier«

Borträge Bon S8r affin aus SBiüffet (Soncert Bon ©rieg unb
©lüde ton £ifjt), BrachtBolle SBiolintortra'ge Bon 2B i I^elm j (neue

Soncatthantafie ton Spider tc.) unb jt«tnlidj troftlofe ©efang torträge

Bon üii. S. SBelena, Bor toelcher nach bem ilnhören beS „Ocean,
bu Ungeheuer" ein großer X^ei£ beS fuhtifumS bie glucht er>

gitff- -

tttu« unö ttfucinfluörite ©pern.

*—* 3m griebrich Sffiilhelmfiabt. Sweater in Serlin fanb am
13. bie etfte 21upt>rung einer neuen lom. Dfcer „®ie Pilger" Bon
3Kar 2ßoIf ftatt. -

*—* 3n glorenj ging am20. b. W. SPi'ojart'8 Cosi fan tutte
in auSgejeiehneter äluSführung in ©cene. ®aS ^uhlitum nabm
baS bort noch neue Söirf enthufiaftifch auf unb hegehrte bie 2Biebetho=

lung son berfchiebenen ber hmtichsn ©nfembles. —

Pftf»tialnad)rid)ten.

*—* 2>er fiaifer Bon Cefteneich hat feinem £ofobentbir. §er«

heef ben jugleich mit bem Slbelftanb Berbunbenen Orbenber eifetnen

Srone »erltehen. —
*—* grl. ObBenheim Born granffurter ©tabttpeater ift Bon

§ans dichter in SBagnerS Auftrage juv äJiitoiifung bei ben S3at}=

reuther Aufführungen eingelaben trorben. —

*— * Dr. 3. ». Sofebhfon in liBfala erhielt tor «urjent
ben ^rojeffortttel. —

*—* 3n SeiBiig ftarben in tor. ®odje TOurtlalienhänbler ®.
a. firüger unb Dictenbiudet etbefi^er g. 2B. ©arbredjt. —

*—* 3n ber fem. C-Ber jn ^aris fanb am 8. b. 3)f. unter

Settung beS 6omB. bie ©eneraltrobe ber jum ®ebäd)tniffe iKan»
joni« comB., fürjlich fd;on in SSenebig unb SHailanb ju ©ehür ge«

brachten Sobtenmcffe tonS3erbi ftatt. lieber Skrbi'S neues SRequiem
läßt fich bie „2B. greie treffe" aus ^aris golgenbeS fchreiben: „3n
SBahrheit tonnte man biefe ©eneralBrohe eine erfte Slufführutig nen-
nen, ba alle 9iaume beS Sheaters ton bem aus ber fiunft- unb fa>

fhionaHen Seit gelabenen 5ßublitum befegt ttaren. ®ie ©olt hefan-

btn fich in benfelben Jpänben »ie in Stalten: grau@toltj (©otran),
grau äBalbmann (ält) feaBBoni (2cnor) unb ÜJiatni
(SBaß), Shor unb Orchefter ttaren ber großen, ber ital. unb ber

fo'm. Oper entlehnt, bie 3*hl ber SDiitanttenbeu betrug 200. SSerbt

trurbe, als er am SMrigentenBulte erfdjten, tom 5Publitttm, bem er

als langjähriger äSerocfener Bon $aris fein Heuling, mit begeiftertem

SBeifatt begrüßt, trog beS reltgiüfen (?) CitjaralterS ber SomBofttion

roieberholte fich biete Sunbgehung nach jeber ber beiben 3lbtheilungen,

eS trurbe nämlich nach bem Lacrymosa eine größere 4j5aufe ge«

macht. 25er (Srfoig rtar atlerbings fem unbeftrittencr. SKan fanb baS

SB'erf roie alle mobernen ital. Äirchenmufifen j. 33. SRoffinis Stabat
mater unb Ü)ieffe ju tBeitlicb, ju theatralif d), ju materialifttfeh,

unb noch im ©aale ber fom. C^er hörte man baS Bonmot, btefeS

fflerf fei eine ,,!£i)btenmeffe für ein Sitilhegräbniß". 2lber auch bie

ftrengften Äiitifer tonnten einigen Ston. eine granbiofe unb ergrei«

fenbe äi'irfung nidit abfBrechen. SSon ben ©olifien hatte grau
Salb mann, eine SSeutfcbe ton ©eburt unb in ihrer ganjen @r-

fd; einung , Bern! öge ihres innigen bramatifchen SJortragS einen 6e«

teutenben Srfolg, grau ©tolg fanb ebenfall« roegen ihrer ÜJiethobe

unb ber fichern Bewältigung ber mannigfachen ©ebtoierigfeiteiten ih'

rer Partie reichen SBeifall, ber £enor War fchwach ober emgefcbücr)»

tert, ber S3aß mittelmäßig. SSiele betannte ferfönltchteiten ton $aris,

barunter ShoniaS, älier. 2)umag, ©irarbin, @bmonb Sbout, üto

©elibes, Sonas unb bte gefammte mufifalifche firitif Bon ijJariS

ttohnten biefer Aufführung bei. SJian hörte übrigens nach ber Stuf»

fühmng auch ben 8tuf Evviva Verdi 1 ®iefer 9tuf aar einft inSteaßel,

al8 nod) gran? II. bort regirte, ftreng teitönt, benn er galt allge-

mein als masfirte §ulbiguug für aiietor @manuel. Sie Suchßa»
en beS 9famens 3?erbi gaben nämlich: Vittorio Emmanuele Re
d'Italia". —

®urd) bte Ueherfchrift btefeS StrtttetS ift ber nenefte große gort=

fchritt auf bem ©ebiete ber SlaBiermufit angejeigt. Siele Sefer b.

S8I. traben trot)! fchott feit längerer 3eit Bon ber Sache reben hören,

bie hier gemeint ift, o&ne fich eine ganj teutliche Sßorftettttng bok

berfelben machen ju tonnen. Unb boch ift ehen biefe neue Äunft=

fache in ihren ^rinciBien fo burd)au« rationell unb einfach, baß, wenn

man erft einmal etroa« baten gehört unb gefeiten V>at, eS taum be=

greiflich erfcheint, warum bie h»ier gefdjaffenen, unenbtich bebeutung§=

tollen Sort'heile nidjt längft entbedt unb im ffinftlertfdjen treiben

reichlich Berwerthet werben finb. greittch hanbelt e§ fich t)ier um ein

3weifaehe§; unb bieg mag auch ber ©runb fein, warum ber gort*

1 fchritt fo lange auf fich warten ließ: eS galt bie lüttftterifcfje SBegrün*

! bung burd) ©hftem unb ©dmle, unb jugleich bie (ärfinbung eine«

I äußerft finnretdien 2Kechani«muS, welcher, an baS bereit« öeftefjenbe

i

fid) innig anfdjließenb, bie reidjen Nüttel 3U neuen ©eftaltungen Ite«

! fern mußte. SunftBebatmerf unb SunfttebalfBtet: ba§ finb

! bie Beiben ®inge, ton welchen wir reben. Unb bieSmat finb wir

I in ber Sage, fagen ju fönnen: wir $abm am Sunftpebalpgel 2tuge

I unb Cr/r baten überjeugt, baß §err dbuarb ßachariä, ber ©r=
:

finber unb äegrünber ber genannten ©ad)e, fein Problem nach aueu

1 Dichtungen hin in einer Seife gelöft t)at, welche ihm bie freubtge

3uftimmung aller funftterftänbigen fichern muß. 3n ber $iano=

fortefa6ri£ be« §errn (Sommer^ienrath 3uliu« 23Iütl)ner bahter hatten
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mit ®etegen§eit, b.iS niu: S:rt uns bejfiu erftauitli tie iou oirfmtg

lernten $u lernen. Sag febeu w .r? auten Slttge* mit »iec cig:n«

tt)ümlid) geformten :ßeba(tri;teu. 3w:i fetale ut:l)r o(« ge»36>li*,
baä ift, äußern^ betrachtet , ber ganje gort]'d)titt. S.i);tnbar atfo

eilt ©etittgeS; in ber Sfyat aber innerlich, ein urnfaffettDeS, mit fünft«

lertfcfjem Serftänbniß forgfant auSgebilbeteS S:rt, weldieJ Seit Sitzet

§at , baS £ta»iertnftrument »ort feinem bisherigen Stanbputtft auf
eine S?öt)e jit bringen, auf w;ldpn baffelbe e:it: ord);ftrate •-Sjbeu-

tung gewinnt, eine groge sfteitje bit bisherigen Sdjäoen unb Min*
gel a&ftreift ttnb ',ur freieften (Sntfaltuitg ber Xott» unb Äiattg itaffeu

ebenfo geeignet erfd):im, als ,;ut lirjeuguitg ber sartejten ätberifdtm

Effecte, wetdje man bt8 ',ur Stuube eutweber gar nid)t fatit'tte ooer
nur febr fpärlid) 51t finbett Permocbte. Sag Äuttftpebalfpiet b;;weift

eine gan$ neue ausgebreitete ^errfdjaft. Sie Dämpfung,, bisher ein

frarreS, fteifeS, unbehilflid)eS ©att^e, seigt fegt an alteti-vOtteu ciit

l'eben, baß mau fdjon beim 3ufe&:n feine greube Daran ifxua uno
erfennen muß. jegt fei eiji baS 3tid)ttgc gefioaffcit. 3it beu »;rf«^:e«
benartigftett ©ritppiruugeii töfett ftd) bie Sämpicr, gau; unabhängig
bon einauber, »01t beu Saiten ab. Sie ber grfuibVc fetbft fit) aiis»

brütft, werben t)ievburd) größere ober Keine« ioufclDcr beliebig ge=

öffnet ober gefdjloffeii, bas tpßt, eg ro:rDiit itai) iSeb.trfmß utef/r

ober weniger Saiten Bon it^reit Kämpfern b;freit, ober pou Denfelben
jur 9tu£)c gebrad)t. 9Kit £>ilfe Poit nur aner ^cbafeit eine erftaun-
lid)e 23eweglid)feit

, welche beu bßd;fteit vtnforDcatugm Der Sauft 511

genügen »enttag. Siegolgm biefer neuen §e«fd)aft füto »itt, »eit
bebetttenber, als man anfangs Dentt. >J£idn nur, baß feijt Hingen
tarn, mi (fingen fott , unb auggefdueDen wirb, wag nt$t m:t>r jtt

3ied)t &efter>t; barin liegt nur baS ©töbfte: mau gewinnt bem big»

{»erigen ®ewirre gegenüber baS reine Spiel. -.'Iber e* gie&t auf; eine

gaitj neue Entfaltung ber £ott= unb mang=i[euieute, eine fd;arfe

£C;araEteriftif, eine glitte t)eirtia)er Xonfärbititgeu, e.n Spiel, bei

welchem atleS auf's getnfte t)erau8gebitbet unb baS lilaoierftiid car=
titurmäßig beb,anbeft werben tarnt Sa tnerft mau erft, was baS
Elapierinftrument $u teiften »ermag, wenn, wie ber Srfhtber fel6,'t -,u

faaen pflegt, ber böfe ältp, b. t). bie ftetfc Sainpfuug C;tnweg geitom=
meit unb ein großes ^uugenwerf eiugerid)tet ift, ba» reid)eu

'

'.'It^ein

i^at. 3n ber Zfyü atymet jeßt bei tunftgeteiitei- ^tu jfityritng alles

ga«5 anberS. Set ®efang ift tjervtidj getragen uno betebi, bi: Har-
monien fctiwebeu, bie SSäffe Hingen lang nnb pr,id)tig an», bie '^af=

fagen ^abeu (Statt? unb §eu:r, Die Siitbuitgen iöarme uud 3nntg.
feit. Saju (ommen bie janBet^aftcu Ääirtuugeit ber äfitfttt, inbem
ii«ntid) je^t audj bie nidjt »osn Cammer augefd;(agmcit Saiten i§r

iüefteS teiften, unb »on beu augefctitageuen geweett, eine 'Xbltigteit

entfalten , bereu Siefuttat man abfoiut am f uuftpejaiinftrumeut
t;ören muß, um einen begriff baooit \u gewinueit, wie Sief
be« geinften unb Suftigften bisher gar itii)t ;ur (Sittwicttung taut.

Sag Sunftpebatfpjel fott jegt, naebbem außerorbentlidk SSoraröeiteu
»on Seiten be8 $erat <Sb. 3ad;ariä ertebigt fiitb, in ba-3 muftfa:ifd;e
Sebeit eingeführt werben; unb gerabe je(jt befd;äfttgt ftdj bie abteilt

gortfd)ritt jitgäitgticbc gabriE be§ örn. Sommerstenrati; 3iitiuS
Wütt}ner bamtt, für bie §erftettitng ber :öted)aniSm;u unb ber mit
beut .Sunftpebal auSgeftatteten ^nftrumente bie geeignete 33at)n 51t

6red;en, wd[;rcnb .§err 3fd)aria fetuerfeitS bie t'ititftteri'djeit Steife
über fein 2Berf tn'8 .Stare -,tt fegen fucfjt. !)iad)Setn, wag mir big
jegt erfahren tjaben, t;egcn wir teilten ätugenblict Sweifet, baß ber
uerrtictie gortfrijrttt feilte jünger ftitbet unb baß in nidit alt;u ferner
„Seit ftd) 'Jciemaub mefir, ber nur irgenb Xottftmt t)at, ber Saite
»er!ü)ließen tarnt Sd)miegt fid) ja bod) and) baä neue Sert beut
biätjer (Sebra'udjticben auf's Sugfte an. Senn wir waten erfreut ju
tjören, baß ttidjt nur ber ÄunftpebatmectianiSmuS au jebem jttftru«
mettt (attd; nad)trägtidj) angebradjt, fonbern baß aitd) jebet Straft

=

pebatftüget ttod) ganj nad) ber bisherigen Spielweife, baS t;eißt, mit
ben einem ata ^ebate bet;anbett luerbeit tarnt. So ift atfo ältteS
unb iieueS einträditig betfammen, unb ber Spieler tjat 3eit ttnb
9tuf)c, ftd) ot)ite 3waug unb Srattg alfmä[)tid; in baS -Jieue etitju<

teben. gür bie neue tioiupofttion wie für bie Stitridituitg Pon Or=
cbeiterfad)eit ftub weite Sal)itett geöffnet; aber untere Port)aitbeneu

Etatiermufifwerfe bleiben unaitgetaftet, wie fte baftebett; nur Daß
ber fittitftpebatfpieler ftd; jebeS SBert aui ®runb ber neuen, reidieu
JJtittel pebatifirt, inbem er, baS alte 3eid)ctt ~|kb. überfebeub, neue
unb jmar gan; eiufad)e Sat)t^eict)ctT nad) Den in ben beiben au§fitt)r=
tti?en .ftmtftpebatfrfmleu beS .§errn Sbitarb 3ad).uiä fpftematifd) an-
georbneteit 'Jformen in baS ilcotenmerf eittfegt.

' Unb gerabe hiermit
beuten wir für beu Uuterri.tit unb für baS StitDium etwas t;öd;ft

*ebeutuitgä«oUeS au. SaS Sitttftpebatfpicl werft tu auSge;eicbiteter

Seife beu Xaitliitu, j.tjärft baS O.ir, eutioicfjtt d;ii fe':u:n ®:fid) it.tJ,

treib: ju gtün>;i^:r ^ei-gttebetnttj bei XonftaJ^, a;.\.>eir.ri au bie

inuitEalifd;: vvuett:g:it; uab bringt eiitiSl'eunti ber ebleir greif)ett,

wet.^eS uitS für baS watire jfmtjiie&en u!tfd;'iybtr biiuEt So mtn
es mit beut itatver!tit:errid;t ecuft nisn.nt nn? wo ma 1 jitgteid), wo»
rait' öert 3id?itia in feilten S d)ittw:rfen fo groje5 '<$';,v[j}t im,
ba3 Suwi:i-fp;:i a!S ei t ö.tupi nittel fä; bi: mu'Sfaltf^; Jtit.$»:(öu*m
im 3tlfgetneiit:u betraute;, Da faua nun ni.titS SJ.'ffiteo t!) it:t, als

fit; bie neu: Ei'titugmf.tjaH ait:i.)iteit, bereu !)0):r iS:etl; ge 0:3 eeft

b:i ber erit'teit -piitgax au bas tS:"d)affeit: Duttliit) etiauitt wiro. -
iiv: föuiteu bal;er uuiereu .'tratet nid): f-tliejm, oi/ne a t alle ifiiu;'t=

(er ttnb SuitlfteunDe bi: l):i-;li.t)e .Inffjraecu'tg yi riijte t, fit; bei

e;fter ^:lcg:n icit möglidift nat;: mit beiti b:fproi;euen gortfd;vitt
rvrtrau' 51t ut,td):it unb il;i-ei'feitS Daun aitt; ni )tg yi «etfau neu,
Daitit beut Outen unb (»dDiegeuett baS H itf f mitten e x=
lei.tjtert w:to:. — Slterauber Sintetberger.

trtttf^er feiger.

^ircOenmufife.

güt Orgel.

^;cittitttt SttttyfyvxM, Op. 4. 2)rct ^oftlnbten für bie

£>:ge(. Setpjtg, gor£) t'rg. —
Äüre ®:ftaltit!tg, orgelgered):i 3heb:rii>;'tft orgelgeiu'ißer ®e=

bauten ^•ti)it:it bi;ie 'Mtiubien »ortbeiit)aft aus. sBieift aus bret
X^eiieit bift:b:no, 00.1 benm ber Dritte ein etwa« »eranberter unb
eri» eitert et ecit« Z<)tu ift, l):ot itd) ilbecatt ber üliittelfag 00m SJor-
au3g:ganj:iKrt Op.tantiici) wie in iteriett ^weefmaß g ab; im britten
Urälujmm wirb bei ^yorat „O s)rap: aott ölüt ttnb iSmtben"
ba;a benugt, bec äKitt; unb ce-n S.djluß aiä wäroige gölte für ba«
bis baliin burdjgefüljfte ^auptutoti» ?u bieiteu. gür breiactige »)3e-

riobeit jdjeint bet Eornp. eine befonbere Sßotliebe ju begett, jebe« ber
^»jiittbiitt beginnt mit eatec fo:d):n, baß et fie in ber golge balb
amgiebt uno w >itacttgt ©ruppen eintreten läßt, trägt jur r^-
txitj ijetx Seltbunj w:fentiiit) bei. Xe^utfd)e Sdnruengfeiten ftnb
niiljt ju überroi Iben, eilt fraftootter sspieter ift wüttfd)enswerth. —

gur eine üingittm.ite mit 35toltrte unb Orgel.

$erro«tttt gopff, op. 36. $\nti üÄartcnlicbcr mit Se»
Reitling von «ioltne uitD Orgel. Gaffel, gitil;arbt. 9er. 1
unb 2 k 10 Jla.r. —
Sieje beiDüt jJcarieutitjmtten ftnb für weibtidjen Sologefang be-

nimmt, bie erfte, Ave maris stolla, für eine mnfangreidje 3llt=
ober ^e^oiopranfttmine, Die tweite , ein Ö'trgo amabilis, für tre-
ten Sopran, «et (Setegen beit i()rer erften äuffübrung in äöten
in ber bortigen Somin tfanerftrebe l>rad?en fid; 3etlner'ä „531. f.

M:v,it k." folgenbermaßen barübet aus : „Öeibe §tituneit fiitb ntd)t
bioü eoatponirt, fonbern gebetet. Seit bmauäeilenb über bie engen
-JJiarfen einer bloß äußerlid) gittigeit Sorrectbeit ber Strairrteufübrung,
und ebenfoweit überftitgelub bie i9ren;puitete einer bloß äußertietjen
£ertd)arafterfttf unb tebiglid; tonmalenben Spmbolit, behaupten
biefe beiben löömuen ben Stanbpuuet jener Sonfagegart, bie ber
(Sin',etnftngitimnte eine gan? gletcbberecbtigte Stellung mit bem beglei-
tenben Organentiaare einräumt, im (Segentbeile rnöd)te f>ter eb,er

ein llebermndjeru bc8 tottgetftigen Sdjwergewiditeä ber begleitenben,
tnabefonbere ber (Seigenfttmme gegenüber bem (Sin^elngefangStbeile,
als bie gemetntiin betfömmlidje (Srtften? beS umgefebrten äkröält*
utffcS bebauptet werben. Siolitte unb Orgel ftnb bier ^umeift Xrä-
gerinnen des •£bematif^eit, wäbrenb bte Sittgitimme fiel) öornei;in-
tid) auSfüUenb, ober — wenn man will — ben (Soittraputtct gegen-
über Der ©eige unb Orgel tülbenb, oerbält. -Ji teiotsbefto weniger bat
ber Sompouiit »ielleicbt eben burd) i'luweitbuug biefes altem getoöt^n-
lid)en ^erfominen Xrotj btetenbeu 15erfal)i'enS feinen ©ebilben
eine äußere wie innere Sirfungafraft geftdjert, bie nidjt nur eigen=
tbümtta) unb fpanitenb in tbrer ikt, fonbern aud) bö*ft djarafte»
nltifd) ju nennen ift , inbem fold)etgeftatt beiben £onbia)tmtgen ein
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mijfleitöfeä Jpellbuntel als fdjaif bejeit^nenbeS SDterJmal erträchft, baS

genau entfpricht jenem alles alttircbliche fiebeu burchrcehenben ©el-

fte«- unb ©timmuugSäther bc« 3Qtijfttci8tnu8. 3"Sff ift fonaä?, als

©ohn einer »om antifcn Shriftenthume rceit abliegenben ganj an-

beten 3eit, turd) baS Slntoenben eine« folchen eben gefchilberten

S3erfai>renS bem ©enius ber alten Suche roett näher gerüät als gar

mancher gebantenlcs unb fcbablonenbaft barauf IcSmufiärenbe foge*

nannte Siirhencon'penift früherer als claffifch angeftaunter gette^o-

chen. 33eibe spinnen überquiEen üterbieS »on fronet unb ingbefonbere

»on rcort- unb ftimmunggtreu beclamirter Sffiufil". SDJb'gen biefelben

auch an anberen ßrten je aujmuuternb rcohircoHenbe Aufnahme fin-

ben, roie u. 31. in SBien bereits Bei »erfchiebenen ©elegenheiten. — M.

3\ammer= unb Safonmup.

gür äMotine.

§ff. 9iocturno Dp. 37 5Rr. 1, »ort Qlugufi SBil*

beimj für SBtoline mit ^Begleitung bea pianoforte bearbet*

tet. SBreitfopf unb Härtel. 15 ftgr. —
""""SEBentt mau üon bem teineSrcegS unbebentlidjen beginnen ab«

Ttebt, Shopin'* fo fpeäififch für ben Sharafter beS SlabierS gebaute

SEonbichtungen für ein 3nftiument ton fo heterogenem Slangcharaf-

ter tote bie SBioline ju bearbeiten, muß mau anertennen, bafj SBil"

helmjba« finnig poetifcheS'cocturnemit genauefter3uftrumententenntniB

unb feinem äfthetifchem Safte übertragen unb fo $mn banfbaren S5or-

tragSftücf fpejiett für folche SBiolinfpieler gemalt Jjat, melche baffelbe

mit ber gehörigen Sartbeit unb fteinfübligfeit sonutrageu vermögen.

Söefjeren ©etgeni bietet e8 teine eigentlichen teebnifeffen ©chroie-

rigtetten. —

Gfuido Papini, Op. 25. Charit du Berceau. Romance
sans paroles. Offenbar, 3. Slntte. 54 fr. —
@ht ntattberjigeS, in füßlieb italienifcher Planier gehaltenes @e-

fangftücf, welchem als empfehlenbfte ®ebife hWenS bie Sorte „leicht

ausführbar" mit auf ben 2Seg $u geben finb.
—

<£«cfatr-J)aDib, SBorfiltbieit jur hoben gdnile m SStolin=

fpicleS. latentere @tücfe am SBetfen berühmter SJieifier

ttS 17. unb 18. 3^6il?untcrt^. 5}rci ©onaten ju P/e,

1V3 unb l 5
/1Sj ZbU. fieipjtg, sBrettfopf unb Härtel. —

©er §erou8g-.ter bejetdjnet tiefe ©onaten mit Siecht als Sor-
ftubieu jur hohen ©cbule, benn fie fiub nicht nur technifa) um
Sßieleä leichter als bie ©onaten in ber gleichfalls bei SBieittcpf unb
£ärtel erfchienenen hoben ©djule beS 33 io l i u fpieleS

,
fonbern

auch geiftig um SBielee leicht triegenber als bie meiften ©tücfe in

ber eben angeführten Sammlung, ©leicbrcobl partieipiren fie burd)«

gängig an allen charattetiftifcben ©gentbüinlichfeiten jener älteren

iDiufif, »eiche hou^tfächlid) in einer, trir möchten faget:, irtjftaüifch

regelrechten unb burchfict/tigen §armonit, foroie in einer befonbers

plafiifchen, ftraffen Slrt ber lierictifirung unb SRththmifirung unb
einem aus biejen elementaren ©igenfdjajten rcfulttrenben jeharfen

3ufd)nitt ber melooifchen 5j3hhfiognon,ie, bei allerbmgS noch flau for-

maliftifchem ©epräge beftehen. 3U tecetten ift ferner, bafj in ben

borltegenben ©onaten baS (SefangSelement »erbältnißmäßig nur roe-

nig auSgebilbet eriebeint unb fich noch teine tiefer in tag Oemüth
greiienben, auSgeführteren getragenen <£äße barin »orfanben, rnie

\. 33. in Sedau'S großer @bur> unb Smcll» (legtere ihre« SrnftcS

roegen le Tombeau benannten) ©onate, fonbern bafj ber Sompo»
nift in ben langfamen ©a'ßen laum über ben Chanson unb
bie anmutbige Cabaletta hinausgeht, roie 5. @. au§ ber Slrie 9h. 2
ber jroeiten ©onate ju erfehen ift. Sie »ortiegenben Sonftüde teer»

ben baher auch roeniger ;ur Slnbilbuug eines großartigen feelenfcol-

len Santtlenefpieks, als tielmebr jur Erreichung eines präcifen, fau-

ber auggearbeiteten, charatterucllen SlHegrosortrageS beitragen. 2ltt

technifcher ©chteiengteit nimmt jebe biefer brei ©onaten mit ber

fteigenben 9?r. um ein ©eringeS p, fobafj bie britte allerbingS bie

effcctBoÜfte, gleichseitig aber auch b'e fchablcnenhaftefte uub tiejenige

©onate ift, in toelcher bie ©puren ber noch »orrciegenb bem gor»

maliSmuS jugetehrten Sunftrichturg ihrer Seit am Sluffälligften

Sage treten. SBaS bie Bearbeitung anbelangt, fo ift Bon ber»

felben ju fagen, baß ®abib, mie in allen feinen Bearbeitungen älte-

rer SBiolinteeite, fo auch hier, jroar jitmlich eigenmächtig aber fonft

ftets mit fiinftlerifchcm Satt unb feinem rtrafifalifchem ©Sprit ber-

fährt, iBeöbalb benn auch bie gingetfa^«, SBogenftrich- unb fonftigen

aSortragSbejeichnungen in ihrer Slrt nichts ju roüufchen übrig laffen. —
% n.

In meinem Verlage sind erschienen

:

In meinem Verlage sind erschienen:

Compositionen

H. Schulz-Beuthen.
Op. 5. Drei Ciavierstücke zu vier Händen im leich"

teren Style (Sonatine. Trauermarsch, Scherzo).

Preis 1 Thlr.

Op. 6. Drei Lieder für eine Sopranstimme mit Cia-

vierbegleitung. No. 1. Es fiel ein Keif in

der Frühlingsnacht (Rheinisches Volkslied von

Heine) No. 2. Droben auf dem Berge (Volks-

dichtung). No. 3. Feldeinsamkeit (Gedicht von

Allmers). Preis 15 Ngr.

Op. 7. Drei Männergesänge. No. 1. Wann wirst du

mein gedenken, Lieb ? (Englisches Volkslied).

No. 2. Vergissmeinnicht (M. Wesendonck).

Ich kannt' einen Stern (Allmers). Partitur und

Stimmen. Preis 22^2 Ngr.

LEIPZIG. C. F. Kaimt,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

(Olbersleben).

Op. 1. Vier Mazurkcn für das Pianoforte. Pr. 20 Ngr.

Op. 3. Neun Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Heft 1 (1. Ich habe

bevor der Morgen. 2. Liebeshoffnung. 3.Dorn-

röslein blüh' nicht so geschwind. 4. Wohl wa-

ren es Tage der Sonne). Preis 10 Ngr.

Idem Heft 2 (1. Wenn zwei von einander scheiden.

2. Keine Antwort. 3. üeber Nacht. 4. Lie-

besfrühling. 5. Frühmorgens). Preis 17 !
/s Ngr.

Op. 4. Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das Pia-

noforte zu vier Händen. Preis 17V 2 Ngr.

LEIPZIG. ( . F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhändler.
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Billige Ausgabe von Rieh. Wagaer's
Lohen griii.

Neuer Verla» von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
In einigen Tagen erseheint:

Lohengria
Romautische Oper in drei Akten von Rieh. Wagner.

Vollständiger Clavierauszuq von ^eotroE UljLig.

Gross Octav, roth cartonnirt. Preis 3 Thaler.

aus dem Verlage von

C. F. K a h ii t in Leipzig.
Fiirstl. Schwarzb.-SOiidsräh. Hofmusikalienhaudlung.

ÖÜeljtietr, Op. 25. Drei Lieder für Sopran oder

Tenor (Mezzo-Sopran oder Bariton) mit Beglei-

tung des Pfte. No. 1. Frühling. „Wenn der Früh-

ling auf die Berge steigt.'' Ausg. f. Mezzo-Sopran
oder Bariton. N. A. 10 Ngr.

. Op. 27. Fünf Charakterstücke für das Pia-

noforte. No, 1. Impromptu. 10 Ngr.
- [dem. No 2. Lied ohne Worte. 7V2 Ngr.
- Idem. No. 3. Mazurka. 7^2 Ngr.

- — Idem. No. 4. Romanze, l 1
/^ Ngr.

— Idem. No. 5. Walzer. 15 Ngr.
- Idem Compl. meinem Bande 1 Thlr. 5 Ngr.

Coittalrt, Op. 4. Drei Lieder für eine mittle Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. (Wiegenlied.

Nichts Schöneres. Spiehnanuslied). 12Va Ngr.

3oad)im, 3, Romanze für Violine und Pianoforte. N. A.

15 Ngr.

&Uttt}e, €.. Op. 232. Der Wein stammt her vom Para-

dies. Humoristisches Lied für eine Bassstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

Cißt, f-, Kreuzrittermarsch aus dem Oratorium „Die
Legende von der Heiligen Elisabeth'' für zwei

Pianoforte zu acht Händen bearbeitet von Aug.
Horn. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ätadtettjte, 2t. C, Quatuor pouv Piano Violon , Viola et

Violoncelle. 3 Thlr. 20 Ngr.

illüjalotud), <Eöm. »., Sieben Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte (Bitte. In der Sturm-

nach*. Nun die Schatten dunkeln. Waldnacht.
Lied des Glücklichen. Winternacht. Durch den

Wald im Mondenscheine). 1 Thlr.

IttÜUet, Eid)., Op. 32. Vier Gesänge für Mäunerclior.

(Waldessegen. Wanderlied. Dankbarkeit. Die

Spielleute). Part. & Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

liteuittarm, <6ftnt, Op. 105. Le postillon amoureux (Der

verliebte Postillon). Polka de Concert pour Piano

seul 15 Ngr.

fJiltttt, <£., Op. 7. Sieben Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. (0 süsse Mutter.

Abendlied. Gruss. Wenn still mit seinen letzten

Flammen. Die Bäume grünen überall. Verrathene

Liehe. Ihr Bild). 1 Thlr.

|)iuttt, <£., Op. 8. Drei Ciavierstücke. 1 Thlr.

Kifinaitlt, tj., Op. 13. Drei Walzer für das Pianoforte.

20 Ngr.

Öogel, St., Op. 11. Was den Kindern Freude macht.

Leichte Stücke ohne Untersetzen für zwei kleine

Spieler. 15 Ngr.

tiioU, ß., Op. 50. Gartenlaube, 100 Etüden für das

Pianoforte (Nachgelassenes Werk), herausgegeben
und mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc.

versehen von F. I.iszt H. 1. N. A. 1 Thlr.

Ijem neft 2 N. A. 25 Ngr.

Sühnt, Musikalisches Taschen-Fremdwörterbuch für

Musiker und Musikfreunde. 3. Aufl. Prachtausgabe

mit Goldschnitt 15. Ngr. n.

Eiemattrt, Dr. phil.
4J., Musikalische Logik. Hauptzüge

der physiologischen, psychologischen Begründung
unseres Musiksystems. 15. Ngr. n.

Stafoe, 11)., Orgelcompositioneu zum gottesdienstlichen

Gebrauch, sowie zum Studium für Schüler an Se-

minarien und Conservatorien. Heft. 1. 20 Ngr. n.

Beethoven.
Literarische Notizen.

Sämmtliche Sonaten, Sonatinea und kleine Klavierstücke
von Beethoven sind in einer neuen Ausgabe von Gust. Damm
bei J. G-. Mittler in Leipzig erschienen, welche den An-
spruch erhebt, eine Musterausgabe zu sein. Sie gründet den-
selben nicht nur auf den Vorzug der äusseren Ausstattung,
welche man dem Werke vor andern Editionen zugestehen
muss, sondern vorzüglich darauf, dass sie, auf die Autorität
eines Bülow, Czerny, Hiller etc. gestützt, die mancherlei klei-

nen Fehler ausmerzt, welche sich „wie eine ewige Krank»
heit" bei allen früheren Abdrücken fortgeerbt hatten, ferner
aber darauf, dass sie viele Stellen in den Sonaten dem jetzi-
gen Umfang? der Klaviere gemäss so giebt, wie Beethoven
sie offenbar intendirt hatte , aber bei den beschränkten In-
strumenten seiner Zeit nicht notiren konnte. Bülow und
Tausig haben die Berechtigung solcher Aenderungen bereits
früher anerkannt und diese in ihren Concerten selbst ausge-
führt Es handelt sich bei denselben allerdings nur um ein-

zelne Stellen, wie z. B. um die Portführung einer Figur über
das hohe f hinaus, wo Beethoven abbrechen und sie in einer
untern Octave wiederholen mussfe, anstatt sie fortzusetzen,
ferner um die Verdoppelung des Basses

f
wenn derselbe in

Oetaven hinabgeschritten war und dann wegen des kurzen
alten Claviers vom Contra F ab nur einfach geführt werden
konnte. Ferner giebt diese Ausgabe Auskunft über die
Ausführung der Verzierungszeichen, Vorschläge, Doppel-
schläge etc., welche theilweiä anders gemeint sind, als wir
sie heute verstehen; sie giebt u. A. Anweisung, wie man
das Oktavenglissando, welches bei dem tiefen Tastenfalle
der heutigen Instrumente kaum mehr zu spielen ist, auf beide
Hände vertheilt, sie lehrt, wie die, vielen Pianisten unaus-
führbaren Trilleraufgaben gelöst werden können, bezeichnet
das Zeitmass und giebt denen, die ohne Lehrer üben, einen
dankenswerthen Fingersatz. Eine Ausgabe wie obige, welche
noch ganz besonderes Interesse durch Zusammenstellung der
verschiedenen Lesarten gewährt, war längst Bedürfniss ge-
worden und wird gewis? jedem Klavisrbeflissenen zur höch-
sten Freude gereich an. — Papier und Druck (gross Hoch-
format, deutlicher Stich) sind zu loben, der Preis für die
ganze Ausgabe in zwei Bänden beträgt, nur 3 Thlr. 10 Sgr.

(Kritik lies Mu«ikivfi!r«iiteii dor >*tn,l.li»it'" ,hen \Hs<in. Z.-ilima. No. 122
29. Mai.)

EtuJ ron Sturm unt> «oytie ('.'i. Ccun'.'JrM) ui L'eti'ji.i



^eipiifi, ben 26. guni 1874

Bon tiefet 3ettf*rif[ erMieiiit jeDe 'Bc*t

1 SSiiramer »on 1 ober l 1!* S?oaen. l'vei«

te* Jatjrjanfleä (in 1 '»anbei 4»;s SMr.
9iene

3n|ertionSa.ebübten Sie iVeittjeile a 9>C8 r -

'Ibonnement neijmen alle 3ioftämter, >Su$5,

3nuflfalien> unb Runlt=§aNbhmgen an.

SSerantwottltdjer ftebacteur unb SBerleger: £. f. iKaljiü in Ceipäiij.

Jtttflettet & go. in Sonbon.

|R. SJettturb in @t. Petersburg.

#eeet§!Mr & PoCff in Sarnau.

$«6t. ^ttfl in 3üric&, Safel u. Strasburg.

^5 26.

#«bB!t|igüitr tair.

£. gtootflaatt in Jtmflerbam unb Utrecht.

#. £(§äfer & Jtorabt in <pitabety§ta.

^djroiiettfind? in Sien.

3S. ggefierotttnn & go. in 5ftero=?)or{.

3uoolt: «ecenflonen: «art »tut«, Do. 7. Sieben ««et. O». 8. ©rel «tMier

«

ftürfe.
— ®ie gntrcirfluna. unb »eftimmung ber D»er »on SRicSarb ^ot>[. -

Sotrefsoncensett («eiDjig. «reälau. SSnigäbera.) - Äl'etn e 3 e i=

tuna (Ioae8 8ef4i«te. 8ermn"6te«. - Stitif«ec Slnjeiget. - «nuijen-

tammer* «nb |>an$müftf.

gür @otoge[ang ober ^ianoforte.

fiatf ^ttttti, Ob. 7. Sieöen Cteber mit ©aBierbegleitung.

Dp. 8. Drei (CfaoierflMe. Seidig, 6.g.8at;nt.

(Sin junger gompontfi, beften erfte«, r>on ®lä(f unb Sin*

erfennung begleitetes* Auftreten bem £ienfi ber Drgelljetitgen

gäctltf gemeifrt war (gefraltBotle sßrälubien, gugen) betritt mit

»orliegenbcn 6ompofttio*en profanere, leistet jugangli4e St*

teraturgebiete; wa« er auf itmen fefrafft, ift gleichfalls ber Se*

act-tung in Oberem ®rabe wertl). 2Bäb,renb Bielen erjeugniffen

Bon Drgantfien, fobalt- fte ein aitbere« at« ib,r amtliches Ztv

ram compofttorifcfr anbauen, eine niefrt einmal unbegreifliche

$tyantafiebürre unb Unbefrolfenfrett anliefet, jeicr-nen ftcfr bie

sßiutti'S im ©egentljetl burefr erftnberifc^en 9teicfr,tt;um unb

glücflict>e giruung au«. SDa« gilt ebenfo gut »on benStebern

wie Bon fcen GlaBterfiücfen. ©ie wühlen nicht in ge&etmmjjr>oflen

£er$en«grünben, fte prätenbiren nietet eine ©onberftetlung, fte

tränfein niefrt an blaffer ©eiftreicfrelet; ifrr Sern ift naturfrifet)

t&r Snfralt treu^erjtg »ar>r, allgemein Berfiänblicfr, ofrne auf

triBiale Slbwege geraden, «u« Stttem füfclt man eine feine,

befebeibene, folib gebilbete tünftlernatur frerau«, bie ba«, mag

fte will, Bofljtanbtg auct> bewältigt.

2)ie heilige ©iefrenjafrl, Ob. 7, bietet fteben melthcfre

Sieb er Bon t>auptfäc&ii$ fenttmentaler (SSrunbftimmung. 2)a*

runter beftnben ft* bereit« öfter« combonirte Seite, j.S. „O

füge Butter", „bie Säume grünen überaü", „3$ fanb

bunflen Sräumen"; ftnb mir nun aueb, ber Ueberjeugung, baf

bie beutf^e fißrif baS 5trmutb,«jeugnig nic^t Berbient ,
ba«

man ib;r bamtt auÄfteOt, tnbem man immer roieber ju alten,

meifi freilich; rec^t berührten Seiten jurüdgreift, ob;ne fo manche

neuepe, beg mufifalifc^en SDufte« roürbige $oefte eine« Stiere«

ju roürbigen, fo gefielen mir bocfi anbrerfett« gern ju, bag

ber Somb- alten Siebern Bon neuen ©eiten freikommen Ber*

ftanben unb fomit tro^bem un« ju feffeln roei|. 9lo. 1. „O

füge TOutter" ifi melobifcfr aHerliebfi erfunben, ba« Sbinn»

räbcfrenmotiB in ber Begleitung wirft erfreueub. 9co. 2.

„•Jlbenblieb" („Slbenfrieben, füge 9tufr") roünfcfr,t in einfacher

<8olf«lieberroeife ben iWüben eine fcerjlicfre ©utenaebt. 9to. 3.

„Orug" („Irage, lieber ©onnenfeb^ein") fc^eint getragen Bon ben

gütigen glut6,Boaer ©efjnfucfrt. 9io. 4. „Sßenn mit feinen

legten glammen" ift ebel intenttonirt unbmeifKBoll au«gefüfrrt

9er. 5. „5Die Säume grünen überall" frenufct, ber Sejte«rBen ä

bung {,M fefrlft mir überall") finnBoU entfprec^enb, für ben

©ct-lug in ber Segleitung
(
,@« ift freftimmt in ©otte« Ötatfr",

mä'nrenb bie ©ingfiimme felbftftanbig ba« 2lnfang«materiat

fortführt. 9Zo. 6. „«erratene Siebe" („£>e« 9ca*t« mir un«

lüften") ift »oO anjiefrenber $eimlicfr,feiten, mäbrenb 9Jo. 7. „3frr

Silb",lunter©cfrufrert' unb ©cfrumann'fcfter Priorität ntc^t um

rühmlich ftcb, behauptet. £>iefe furje ©Becialcfrarafterifttf mag

genügen jur SSürbigung biefe« gebaltootlen Sieberb^efte«. ®8

Berbient cie gtängenbe augenbeftrtcfenbe Sluäftattung , bie ib,m

ber SBerleger ju Sfjeil werben lieg.

SDte SlaBierftücf e Ob. 8. [mi> in eblem ©alonjil)l

gehalten, erforbern jiemlicfr bebeutenbe Secbntf, erzielen aber

entlbrecfc-enben ©ffect. Mitunter gebt ber KomB. ju fefjr in

bie Sreite, füfrrt au«, ma« freffer frlo« angebeutet frätte bleiben

fotten, boefr, folc^e Opulenj fann am ßrften tergiefr,en werben.

SDa« erfte Andante espressivo au« ®i«moH rafft ftc^ fpäter

ju einem fürjeren Allegro auf, um in bie 3lu«gangöftimmung

jurücfäuBerftnfen. 9lo. 2, ein qjrefio au« 2>bur, ift einfingerfer*

tige« Sonftücf Bon ber ungefähren @cb,mierigfeit te« SBeber'*

fcb,en Perpetuum mobile; Oto. 3 „3ung unb Sräumerif*"

(3t«bur) bejiicfrt frauptfä'c^ltcfr, in feinem erften Ifcett, beften

Sagfüb,rung meifierb,aft ju nennen. 31u$ tiefem $efte b,at
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ber Verleger ein fctjr fcfemucf|ameg jytiei» gefcfeenft. 33eibe

SBerfe mantfefitren beg ßomp. eblcg SBollen unb gebiegencg

Sonnen in fo erfreulichem Iftage, tof feinen ferneren ijkobuc*

tionen bie Sfeeilnafeme ber Äririf unmöglich fehlen wirb unb
baß fte mahrfcfeeinlich ftd? »eranlagt fleht, ftefe mit bem 33o*

rangegangenen näfeer befaunt machen. — V. B.

2>te (£-ntiüidIung imi> Scftimimmg ber Dptt.

von

(»Dttfceuiij.)

gragen retr nun: SBag ifi Die O per? ober richtiger

SBag toll fte fein? — , fo lautet unfere Antwort

:

£>ie Oper ifi ein Sranta, in weiter an bie ©teile
ber gewöhnlichen ©prad)e ein e r b ö t> t e ©prad)e —
bte ©pr ad) e ber iWuftf — tritt, unb par mit berfel*
ben fünfilerifcfeen 23ercd) tigun g unb SBahrbeit , mit
reeller in ber Jragöbte bie o e f t e beä alltäglichen Se*
beng ftd) im poetifd)en ©prad;e, bag feeigt, jutn 33 er«,
ergebt.

Sie er^öt)te ©prad)e ber Oper ifi alfo bie OWufif —
aber, nad) unferem gütigen ©tanbpunft, fetnesmegS tie

33ocalmufif allein. Stucfe ber Snfirumental muf if

ift ifere c^aractertfiif^ie Stellung babei angeroiefen. 9cad) bem
33etfpiele, bag ung bie grögten Stifter beg Jetten 3abrbun»
bertg gegeben haben, foll bag Orcbefler ntd)t lebiglicb bie 9£oüe
beg 23egleiterg fpielen. ßg vermag gu malen, 51t tnbi*
»tb ualiftren, unb feeanfpruefet eine feibftftänbige S3e»

red)ttgung.

&urd) btefe ©e fammtroirfung ber äÄuftf foll bag
2)rama in allen feinen Gstnjelnfjetten in eine ©pfeäre ber 3 b e»

alt tat entrüeft »erben, au« welcher jeber 3"g ber £anblung
in einem »erfldrenben Sickte erfcheint; Affeft unb JJtottP
fotten su einem einzigen, unmittelbaren Augbrucf »erfchmel*
jen, unb mit über^eugenber ©eroalt 3U ung fpredjen. £>ag

hödjfi e $ athog foll jur reinen ©eele beg£)ramag
werben. 2Bte au« einer ibealen Jraumroelt foll uns
|ier ba«Silb beg geben« mit gefteigerter Sebenbigfeit unb
fympatt;ifcr;er SB ah r f> a ft i gf e i t entgegen treten.

J)ag ift bag Opern»3beal, rote eg ung nacb, Micbarb
SBagner'g Augfpruch unb Vorgang flar geworben: roic eg aug
bem Singen ber 3etten, aug bem SBirfen ber bebeutenbften

fiünfiler je£t erxfclic^ berPorgegangen ift.

Segen mir freiliefe biefen h°hen äfiagfiab an, fo erfennen

mir, wie wenige SÄeifier biefeg 3beal erfaßt , erfirebt,

ober gar r- er »irf liefe t haben; roie »tele SBerfe roeit unter

btefer erhabenen ©c^önfeeitgltnie bleiben, unb bafeer für unfere

SBetracfetung, — roelcfee obnefein nur ben $ör>en$ugen ber

ßntwtcflung folgen, nur bie ©pigen ber Äunff. in'g Auge
faffen fann, — alg unroefentlicfee ober unwürbige ©lieber

ber grogen föette, auggefefeieben »erben muffen.

Thn feat tue getftigeSntroicflmtg bes SKenfcfeengefcfelecfet'i!

mit einer, in pertifaler (Ebene ftd) beroegenben Spirallinie Per»

gltcfeen. 3m unenblicfeen Äreiälauf febrt bie geiftige Seroes

gung, wenn fte ein gewiffeg JRaumgebtet umlcbricben feat, in

bie 9(äl)e tfereg Auggangepunfteg §u ritef. Aber auch nur in

bie 9cäbe beffelben. Senn bie Stme feat ftefe mäferenb beg

|

Äreiglaufeg erweitert, ifere »Peripherie unb bie ©cfetieUe ber

|

Scroegung feabeu jttgenommen , roetl fte bie genügen gr»
rungenfd;aften einer neuen »ßertobe tu ftefe aufgenommen unb
ju tferer entroicfüuig ferroertfeet feat. ©ie efearactenftifefeen

'Diomente feg SÄiifgaugg, ber SBlütbe unb beg ??tebergangeg

nueberfeolcn ftd) im Saufe ber 3aferfeiuiber(e unb bringen in

ben iH-ifcfetebeiu'n fünften rerroanbte (sriefeehnmgen hervor.

@tu gertfebritt ift aber ficts erfennbar ; nur muß er erft bureb

neue Oiücfberoegungen genommen werben.

Siek- ©ptraUinte einer ununterbrochenen gortentroic!«

hing mit «uf* mit «iebergang ift in ber ©efebtefete ber tuuft
beutlicfe 511 erfennen. ßwifefeen ben beiben «Polen aller Äunfi*

anfefeauung — jwifefeen bem 3 b e a 1 i g 111 11 g unb ;H e a 1 i

mug — fcferoantt tag *ßenbel ber >3etibcroegung fein unb

feer. 3ft ber ente ertreme ßielpunft erreicht, fo tritt mo*
mentaiie dMn, bann Umfefer, bann ein ©treten naefe bem
entgegengefe^ten 3iete ein.

2lucb. bte ©efefetcht« ber Oper gtebt ung berebteg 3eug»
nijj feterBon. ßinsBltcf in b:e »ergangenen3aferfeunberte wirb
ung bieg lehren.

\

SDie einfache grage liegt febr nahe: SBeltfeeg benn bie

er fte Oper gewefen fei, unb SB er fte gefefeaffen habe?
^ofttt» ju beantworten ift biefe'grage riebt, ©er

9c a nt e „Oper" tritt evfi fefer fpät auf ; tnbeffen würbe ber

9came 9cid)tg jnr ©ache tfeun. 2tber and) bag SBefen ber

Oper feat ftd) fo allmählich hrangebilbet , bag roir bie

Serfudie unb SSorberettungen 3aferbunberte lang »erfolgen fön»

neu, bepor bie Opernform, beroufjtPoH b iir ch geb ilb et,

ung entgegentritt. Unb faum ift fte iferer ©elbftft(tnbtgfeit

inne geworben, fo beginnt auefe fchon wieber bie Ärtfi« iferer

formalen Umgefialtung.

SBir feaben feier »or SlHem jit unterfefeetben jwifefeen ber

fogenannten grofen, unb ber fomiiefeen Oper. Seibe
©attungen ftnb niefet nur nach tyrsm 3nfealt unb ©t^l,
fonbern auefe nach it^rem nationalen Urfprung »erfefeieben.

SSeibe fyabzn nicht nur »erfchiebene Slugganggpunfte,
fonbern auch ganj cerfebiebene Seiten ber (sntftehung. ®g
ift bafeer ganj rationell, unb in ber hißortfehen (Sntwicflung

begrünbet, baf auf ber franjöfifchen 9cationalbü£me bte grofse

unb fomifebe Oper jheng augeinanber gehalten, unb auf ge»

trennten ifeeatern jnr Aufführung gebracht wirb, ©te 23er=

roirrungen tm Opernft^l unb bie an bie Opern=©ä'rtger ge»

ftellten übermäßigen Sänforberungen battren aug ber 3eit, wo
(namentlich in SDeutfchlant) ©ti;l unb ©arfiellung ber g'rogen

unb fomifefeen Oper »erfcfemoljen würben.

£)te große Oper (Opera seria) ifi in tferer @ntrcicf«

lung ein fpeeiftiefe i talienifcheg Sinb; ifer Sert ifi immer
ernfien, metft fogar tragifchen Snfealtg. 3n ber ttoltent*

fchen Oper muf? befanntlich jejt , mehr alg je, SBIut fliegen,

megfealb bte ©raufamfeit ber „£anblung" ju ber ^armloftg»
feit unb ©üjjigfett ber SJiuftf in gar ju feltfamem Sontrafte

fleht. 3" ft^liflifcber Sejiefeimg ift eg aber — bei aller fon*

fiigen, großen iöerfefeiebenheit ber Sefeanblung — ©efefc, bag
bie große Oper burdjroeg gerungen wirb. SBir werben
fefeen, baß biefeg ©efeg — welch eg fein willfürlicheg ifi,

fonbern aug ber Slrt ber gutftebung, ber fogenannten großen
Oper ftefe gleicfelam »011 felbfl ergeben feat — bag gerabe bie»

feg ©efen tn feiner ©urdifübrung tie größten ©diwiertgfetten

Perurfacfet, unb ein 9J(tß»erflcbeii beffelben bie große Oper auf
bie feltfamrtcn Abwege geführt feat.
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Sie lomifä'f Optr (Opera buffa) ui weit einfacher

tu ihrer gönn. Sc großen Stenbemngcn, fo bebeuteuben 21b«

rcetjen, wie he große Oper ift tte fomifd)e Oper niemals

ausgefegt gemefen, »eil ihre 3idc flarer, ihre Sunftmittel

weniger complicirter Oiatur finb. Sie Opera buffa ift, trog

ihrer itaiienu"ft)En Sejeicbuitng , eigentlich fran jöfifeben

UrfpnntgS, wurrc aber febr balb »ort granheieb, nad) Statten

Perpflangt, amalgamirte fid) mit bem torttgen 83olfSgeifie fo

pollfommeu, ba§ fie fpäter, als italienifdieS Stunfiprobitct, nad)

granfreid) wieber eingeführt tourbe.

SaS d)aracteriftifd)e Stennjeichen bei- fomifdten Oper ift,

neben bem fetteren Sxttjalt, ber gefprod)ene Dialog,

pieran erfennen i»ir jugleidj ttjr e Stammr>erwanbfchaft mit

beut national^ ran § f i f et) c n Sßaube Pille unb bem alten,

äebt beiitfd)eu Singfpiel. Selbe put 3al;rl)unbertc älter

als bie Opera buffa: beibe nationale gönnen geigen fo le«

benSfräftige Seime, baf fte fid), beinahe in ihrer unfprüngli«

dien ©eftalt, bis auf ben heutigen Sag erhalten haben, wäf)«

reub bie aus tfarberporgegangenen neuen Sunfiformen einer fte«

ten Ummanblung anSgefejjt waren.

Sßitt man nun erfi grünblid) ju äßerfe geben, fo fann

man bie albernfien Stnfänge ber Oper überhaupt bis in bie

erften djrtfiltchen 3at)rt?unDerte ^uriicffütiren. SamalS fanute

man fcfion eine eigentümliche Jtrt pon öffentlichen Stuphrun«

gen, bie offenbar nad) bem Sorbilb beibnifd)er gefie

angeorbnet waren. Sie beftanben in Umzügen, ffiermummun»

gen unb SSolfsfpielen, fei welchen ©efänge unb Sänge mit

Dialogen abwedelten, 3fr 3nl)alt mar, im abftdjtlidjen ®e«

genfajj gum £eibenthum, fietS ber heiligen ®cfd)td)te entnom«

men. 2luS bem @nbe beS 4. 3af)rbunbertS ift ein fold)eS

getftlid)eS Spiet erhalten werben. ($S ift ein fer)r fang

auSgefponnener 2Bed)felgefang greifeben ber heiligen 3"ngfrau
Sfiaria unb ben Magiern; er bilbet einen georbneten $)ialog,

ber mit 2tft»on unb allerlei bramatifebem 3 uri ehör aufgeführt

werben fonnte. ißerfaffer ift ber St)rer ßpfraem, ber ei«

gentltdte Schöpfer ber ortfoboren #i)mno!ogie ber fßrtfchen

Stirpe.

dergleichen bialogiftrte ©efänge würben fpäter Sieb er«

bramen genannt. ®S finb bieS bie erflen Anfänge ber getft«

liehen Softer ten, wie fte gur ßeit ber ^reuguige in SBIutfje

famen unb ftcb im Sauf ber 3ahrhunberte mehr unb mehr
gu bramatifchen Spielen auSbilbeten, welche, trojjbem fte im»

mer nur Stoffe aus ber heiligen ®efd)id)te bebanbelten, bod)

mit prunfpollcr theatralifcfeer SluSfchmücfung, mit allerlei Sci)au«

fietlungen, ja felbfi mit polfStt)ümltd)en Sd)ergen Permifd)t

waren. SaS jefct wieber in Slufnahme gefommene unb Biel

bewunberte Oberammergauer *J3a ffionSfptel geigt uns

ein folcheS geifilicbeS aM^fterium in feiner höd)ften SBlütlie unb

ibealften StuSfüfitung.

Ser entfdieibenbe Schritt Pom SRhfimtirn gum Sßaube«
Pille würbe gethan, fobalb man bie geifi lidien Spiele in

weltliche ummanbelte unb grofje Stoffe in ähnlicher

SBetfe gu befaanbeln begann. Siefe Ummanblung bewtrfte bie

heitere, poeftereid)e3eit ber JroubabourS unb ihrer Seglei«

ter, ber 2JeeneftrelS — Sid)ter unb Sänger, bie fid) be«

fanntlid) als Wli nn efänger auch in Seutfdjlanb ausbreite«

teten unb benen wir ben hohe" Sluffcbwung ber mirtelalterli«

chen *ßoefte gu Perbanfen haben.

Sie SroubabourS, welche fid) nid)t allein an ben #öfen,

fonbern auch im 33olfe bewegten unb überalt fümpathifche Stuf«

nähme fanbett, gaben ber erwachten ßufi am 2BeItli<heu eine

eblere Dticbtung, unb Perlieben ibren Äuubgebungen einen fünft«

lerifchen StuSbrucf. Sie 2t)rif ftaub in notier Slütlie, baS

SpoS begann fid) ju entwtcfeln ; eS war bie golbcne Sugenb«
jeit ber Oiomantit. dJlit tbr begann auch eine bellere garten«
ge6ung, eine fröhlichere Bewegung in DihhlbmuS unb Stimm«
führung beS ©efangeS, welcher fich bis bahiu faft nur in

firdilicben govmen, unb tner mit aStetifcfer Strenge, bewegt
batte. 3n biefer lebensfrohen 3eit wuchs begreiflicberroeife aud)

bie Vorliebe für oftentliche Sdtaufpiete.

£>ie berühmten StebeSböfe finb ber befte SBemeiS, wie

gern man bamals in allen Steifen „fpielte". Sbeatev würben
allentbalben aufgefcblagen; ber Schauluft würben Secoratio«

neu unb Slufjüge geboten. Saß man biefe Sluffühnmgen mit
fröhlichen ©efaugeu unb Sängen perbanb, lag burdjauS in ber

Stimmung ber 3eit. Siefe „Spiele" (ober Gieux) wie man
fte nannte, würben mit Begleitung eines ober mehrerer 3n«
firumente gelungen; fte waren aber febon fo angeorbnet, bafj

bie ©efänge wirtlid) gum ©anjen gehörten. Unb biermit fte«

ben wir an ber ©eburtsftätte beS 33a übe Pille, ober —
wenn man will — eer fomtfehen Oper.

(Sortierung foigt.)

®te fünfte ®onfei»atoriit;n8prüfuna am 21. 2)tai war bem
Soloipiel unb bteSmal aud) bem ©efange gewifcmet. 3m 2. unb 3.

Sag beS ©moüconcerteä unfere« $rämienniofcfc>ele§ geigte Sart
Steinmauer aus Düffelborj gans löbliches Streben in SBetreff tea)-

nifdjer Stubten unb angemeffenen auebiuds, »ermechte jeboch reoht

aud) wegen großer Befangenheit feine Aufgabe noeb niebt »öffig ju

bewältigen. Orofje SlnerEentmng bagegen »erbient ©eorge Söljr

für bie im 2. unb 3. ©aij »on SBeetljcbenS @8burconcert fcetunbe»

ten gortfd)ritte. SBenn ihm auch »oüe Surdjbringung teS söeetbo=

»en'fd)en ©eifteä Perfagt, »ermod)te er boa> burd) anregenbe 8elebt=

heit, fauber unb forgfam ausgearbeitete unb redjt Borgefa)rittene 2ed;=

ntt in erfreuliebem Oiabe ju feffeln. gvl. Slara Segener seigte

in Hauptmanns „©retten Por bem Silbe ber Mater Dolorosa"
wefentliche gort|d)rttte in SBepg auf allmählich immer bramatifd)er

befeeltere Sarftetlung. 2lud) bie Stimme hat an filang unb freierer

«uSgiebigteit gewonnen, bebarf aüerbing« im Sntereffe »telfeittgerer

SJerweubung unb älbrunbung 'noch wettere Pflege in ben §änben

|

eines mit ber Stimmbilbung wirtlich bertrauten gad)manneS.
Süerbiettte }d)on bie Saht eines SerteS pon SBrahmS (2. unb 3.

Saß feines SlaPterconcerteS) befonberen Sant, io ift nicht mtnber

beffen faft tabetlofe, auswenbig pollführte Ausführung burd) So hau-
neS Srüger aus Bremen als befte Seiftung he^erjuheben, burd)

ihre Steife in ted;ni(d)er wie geiftiger SSegiebung gleid) feffelnb unb
herPonagenb. 3m 1. Sa^e ron aKenbeläfohn'S Sßiolhtconccrt, bem
einjigen SBtotinPortrage biefer Prüfung, jetgte granf SSatlace aus

©binburgh nid)t nur einen bereits eib/bltd) torgefd)tittenen@rafc ab»

gerunbeter £ed)nif fcnbein aud) fcead)tenewertbe Stnlage für finnige

Perftänbnigootle Satfiellung, fofcaß man feiner wetteren Enttotdlung

mit tefonberem .Sntereffe entgegensufehen berechtigt ift. grl. 3o-
hanna Dit.tterager aus Shriftiauta »ermochte jwar bie gemüth'
Pott geiftigeSeitebeS Schumanns SlabierconcerteS eutweber noch nicht

Pöttig su burchbringen ober aus großer Befangenheit nicht frei genua
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Wteberjugeben, »erbient aber nettem als eine ber»crgefcbrittenften uub

boffnungSbollften pianifiinnen b«»orgebober. ju werben. Sie un«

»ermeiblicbe SBarbiercabatine (erbitte uns grl. @Iife SalbamuS
auä SMagbeburg mit ungemein }u»er|id)tlid)er gtifd)e, nicbt großer

ob« bitfcungSfabJger Siimme unb erftd)tlid)er Anlage für ben colo-

rirten ©efang. gür bie Paffagen bleibt flangbotlere Sonbilbung

ju gewinnen, älbgefeben Nerton möge bie begabte Sängerin nid)t

Unterlagen, jugleid) and) burd) Pflege anberer ©enre ftd? bie nb'tbige

äkrtiefnng beö ©efcimacfs anjueignen. Sen SBefcbluß beS 2lbenb8

mad)te grl. Sopijie ». ©rat forest 9 au« Perm in 3tußlaub mit

bem 2. unb 3. Sage »on GboptnS ©mollconcert, beffen pbantafiifd)

poetifdjen Suft, ofcgleid) nid)t ot)ne getnbeit »orjutragen, fie jWar

noch nidjt genial genug roieberjugeben »ermod)te, fid) aber als eine

gut mufifaltfd) begabte unb burdjgebilbte Sfatur befunbete, »on

ber fid) febr refpectafcle Seiftungen erwarten laffen. — n.

Sie fedjfte Prüfung am 5. Sunt bot wieberum jablretcbe

£Ia»ier»orträge beS Weiblicb^n @efd)ted)t8 ,
weld)e8 reit, bjernad) ju

urtbetten, feineSWegS „mef)r als ba8 fdjwadje bejeicb,nen bürfen,

ba eä wenigfienS auf biefem ©ebiete jcfet ftärfer toertreten ?u fein

fdjeint, als ba8 männlidje. grau HgneS ©ebauer aus fib'nigS»

berg eröffnete bie Prüfung mit bem 1. Sag au« 23eetl)0»en8 sBbur-

concert mit ber Sabenj ton SJiofdjeles. Sbrer gauj adjtungSwertben

Sedjnit wäre nur ein etwas lernigerer, ober nod) beffer gefaßt, fcrni=

gerer 2lnid)lag unb eine freiere Sieprobuction beS Songebaltä ju roiin»

(eben, @igenfd)aften„ bie Wir bagegert fogleid) bei ber folgenben Pia»

niftin, grl. 2Äell» 33rtbge8 au8 Sonbon gewabrten, weldje 2Jcen=

bel8fobn'§ Jpmettcapriccio mit geuer unb @leganj bortrug. grl.

3acoba öroefman aus Stmfterbam befunbete in §änbelg wobl=

befannter 8tinatboarie eine »olle rcobltönenbe Stimme nebft Elarer

italienifd)er 2ertau«fprad)e ; baS pianiffttno bötte nod; etwas jarter

fein tonnen, fleißige Stubieu im mezza voce unb rubiger, gleid)*

mäßiger Sonbilbung bleiben itjr baöer nod) ju empfehlen. aBieber»

um erfdjien eine Sod)ter ätbieuS, grl. »effie 3lttf) arb8 au8 Son-

bon, unb jWar mit bem 2. unb 3. Sag au8 äftenbetSfobn'S ©molt»

concert; baS äbagio rourbe reebt fein unb »erftänbrüßooü' interpretirt,

ber legte ©ag aber etwas jit febr gejagt, Woju fie wabrfd)einlid)

burd) ibre bebeuteube teebnifebe gertigteit oerleitet würbe, (änblieb

gewährten roir außer ben fünf claeierfpielenDen Samen aud) einen

Vertreter be§ männlichen @efd)led)ts, «rn. 3ol)n 3effert) au8

pibmoutb; ber[el6e bitte fid; ben 2. unb 3. Sag aus Scbumann'«

pianoforteconcert sur Aufgabe gewählt unb lüfte biefe anfptud)8»olie

äufgabe binftijttid) ber geiftigen auffaffung unb erforberlidjen

£ed;ni! redjt jufriebenfteaenb. Sie fd>on in 5ßr. 23 befbroebenen

jungen (Seiger, 4lrno ipilf au8 elfter unb SBictor Söagner aus

Siffabon bitten fid) jum moblgelungenen SSortrage oon sroei

roirlungSootten Sabricen für 2 Violinen oon g. Hermann bereinigt

unbbradjten bte ©egenfäije sroifcben ben embfinbungSo ollen Santilenen

unb ben funftbotlen 'Jßaffagen ju glänjenber fflictung. hierauf betoieS

eine SSlonbine beS b"^" Horbens, grl. Satbinfa 3acob]"en au8

©tjrtfttania, im 2. uno 3. @a§ oon SbobinS gmoltconcert, baß and)

in jener falten ©8region toorme ©erjen für bie Sbeale ber Äunft

fdjlagen. ©eelenoolle Sarlegung ber i£bopin'|d)en Sonooefie mit

bolltommener Ue6errotnbung atter tedjnijtben ©djiBterigteiten madjten

ibre Seiftung mit ber beften be8 3lbenb8. itud) ein SiolonceHift,

Slleyanber Srty au8 Petersburg, befunbete fid) in (Soltermann'8

amotlconcert fdjon als gewanbter ißirtuoä, ber atterbingS ben fct)i»ie=

rtgen Sobbetgriffen nod) mandjerlet ©tubien ju roibmen t>at , ba

benfel6en juroeilen nod) flarete, reinere Sntonation unb größere 2on«

fülle ju toünfdben bleibt. 3cad)bem biesmal faft alle mebr ober toe=

niger lobpreifenben Sorte an auslänber ju »ertbeileu Voaren, ge>

reid)te e8 nur um fc mei)i jur (Senugttjuung, fd)ließlidp einer Seut-

fdjeu, grl. Senn» @ad)fe aus §aber8leben, bie $alme juerfennen

\u müffen. Siefelbe trug ben 1. Sag au8 3J(enbel8fobnS Smoll=

concert mit fd)ronng»ollem SCffect unb tedmifcfjer Sioutine »er unb

ersielte einen red)t befriebigenben Ibjdjluß be8 intereffanten ^benb«.—
@d)...t.

(®d,iu6.) SßteSIflU.

Sie Singafabemie brad)te unter Sd)äfjer'8 Leitung am 10. Wati

Sadj's SDtattbäuS-^ajfion jur 2luffübrung. gür unfern in ber Par-

tie beS ©Bangeliften ejceUirenben SEenoriften Sorrige trat wegen

Jpeiferfctt beffelbeu §1. Somfänger ®eper, für ben burd) Unwobl-

fein an ber Öieife »erfjinberten §iH §r. prof. ab. Scbutse »on ber

berliner §od)fd)ule ein. Sa wir bem Soncert bcisuwot;nen leiber

»erbinbert aaren, berid)ten wir nad) einer uns »011 befreunbeter Seite

zugegangenen äftittbeilung, baß 5ßrof. Scbulje als SbnftuS einen

burd)fd)lageuben (Srfolg errang; bie Kböre folten, wie fcteS btt ben

anerfannt tüd)tigen Seiftungen ber 8u8lauer Singafabemie ju er-

wäbnen wol faum nötbig ift, gleiüjfalls tortreff lid) getotfen fein,

äm ©rünbonnerftag fütjrte berfelbe herein Wie aUjäbrlid) an biefem

Sage §al)bn'8 ©djöpmng unter Siitwirfnng beS grl. Drgeni auf.

Dbwofc-l fid) ftets »on Seiten beS pubiitum« gerabe für btefeSSSJerf

eine befonbere Vorliebe gejeigt, übertraf, jebenjalls in golge beS

bier febr beliebten ©afteS, ber bieSmalige itnbrang alles bigtyer

Sagemefer.e: ber große Sprittger'fdje Saat War bi8 jum (grbrüden

»oll unb ba8 anbäcbttge ^ublifum folgte mit fteigenbem Sntereffe

ber in jeber öejiebung gelungenen 2luff üb,ruug , um weld)e fid),

oime bie fef)t refpectablen Seiftungen unferer einb!eimifd)eu Gräfte

(Der Sorrige, granef unb grieblänber) fd)mälern ju wollen,

natürlid) grl. Orgöni bie böa)ften 3>erbienfte erwarb. —
£r. Sgnaj SBrüU auääBienconcerttrteimoergangenenüKärs bei

uns unb war ein um foWiHfommnerer ©aft, als wir im Saufe beS SBinter«

nid)t biel wirflid; gute unb noble Äünftler gebort batten; feiu Auftreten

bot jebenfalls nädjft bem 3oad)im'fd)en ba8 größte Sntereffe für ben

Söiufifer; baß baS „große !Publifiim" für einen bier nod) unbefann»

ten unb mit fo mutagen Programmen beroortretenben Sttnftler feine

lebbafte Sfyeilnabrae an ben Sag legen würbe , war mit @id)ert)eit

»orausjufeben; e8 bat wol nod) fein pianift gewagt, ben überwie«

genb reactionären Sreälauern an einem 'ilbenb u. 31. eine 3{ubin=

ftein'jdje Sonate, Sd)umann'S jt)mpbonifd)e Stuben unb S3eetboöen8

Op. 111 ju bieten \ Surd) bie Sab! eines foldjen Programms be=

funbete SBr. aber grabe rid)tige8 (ärfennen fetner ©pecialitat, benn ber

: Sdjroerpunft fetner Seiftungen liegt unbebingt in ber äöteoergabe

Seetboben'fdjer unb Sdjumann'fdjer SBerfe; wer »on ibm bte legten

i8eetbo»en'fd)en Sonaten, Sd)umann'8 giSmoll«Sonate, Srat)rrt8'

Sßariationen über ein Sb,ema »on §änbel !c. gehört bat, wirb feine

'

b">be S3ebeutung unb Wir fönnen roobl jagen: feine ©enialttä t

anerfennen. SDtit faft unfehlbarer Sidjerbeit ber Sed)nif »erbinoet

er eine poefie beS Jlnid)lage8 uub eine ©efü^lSroärme in ber (£an-

tilene, Wie wir fie außer »on 3Jubtnftein nod) an feinem SSirtuofen

bewnnbert baben. 2lnf bie einjelnen Programme ber bier unb in ber

pcooinj (Siegnig, äteiße jc.) gegebenen Soncerte näber einpg eben,

würbe ',u Weit fübren; wir Wollen nur nod) erwähnen, baß sbr.

;

abroecbfelnb »on grau Sd)uläen«äften, grau Sufanne ©ottwalb, fo=

Wie »on ben Jp§. 21. Seibeltnann unb g. 9iieS unterfingt würbe.

3m öreSlauer SonfünftlerOeretn führte fid) sBrütl burd? ein 2J£anu-

(cript=Srio (baS, wie wir f)ören, betnnäd)ft betSeucfart in Seipjig er=

fd)einen wirb) als äomponift »on entfibiebener Begabung ein.

3m »origent äRonat feierte Der „'Berein für flaffifcbe iUuftf"

,
bierfelbft ba8 geft fetneä 25jabrigen sSeftetjeaS burd) ein ansnabmä»

weife »or einem größeren 3ut>örerfret8 »eranftalteteS Soncett, beffen
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'Programm au8 SBcei^ooeu'S libur-Ouintett, iDiosart'S (ElaOter-GEon-

cert in 45 unb SDJenbelefo^n'S Octett bejattb. Sin ber Ausführung

befagter Serte beteiligten fid) an ber etften ©eige bie ©ebrüber

Süftner, ben pianopart beS SlasierconcerteS führte ajr. Dr. 3.

Sdjäffer meiflerbaft burri); baß bie »on Segterem jufaminengeftellten

fltjlooHen Sabenjen (gan; befonbtrS bie beSerfien Sa§eS)nid)t»eröi=

fentließt finb, ift im Sntereffe ber claoterfpieleuben Seit ju bebau-

ern.— Sie SreSlauer Soncertfapclle, früher »on Souiä Süftner geleitet

bat (eit bem 1. April §rn. SBilfe (©ohrt beS SDiufifbireftorS) jum

Dirigenten, unb fegt ihre ©ommet-Soncerte in gerrobnter Seife

fort. Süfiner'S 9iütftritt »on btefem mit ©bren befleibeten Soften

muß um fo mehr bebauet t »erben, ata betjelbe ftetS neben bem an-

erfannten guten Alten aud) ,baS aeniger auerlaunte, oft fogar

ftarf angefeinbete gute 3teue in jeb,r forgfaltig »orbereiteten Auf*

fübrungen bem Publtfum »orpfüljren [ich, als moralifdje Söerpftid)-

tung berÄunft unb ben l£omponif!en gegenüber auferlegt blatte. @i=

nen neuen SBeleg hierfür lieferte er in einem fetner legten Soucerte

mit einem ]d)on »or Jahren publicirten, aber teiber feiten gezielten

„Soncertftüct in gönn einer ©erenabe'' für 35ioline unb ©rd)efter

»on 8. ©amrofeb. 3eber ber 4 Säge jeidjnet fid) bureb Sfteubeit

unb gütle geifiöoßer 3u8 e i01c ' e buxd) fieie (»mpbomfebe Drcbefkr-

bebanblung aus, bei ber bennod) in erfter üime bte brillant gehal-

tene ©ologeige als Kläger beä ©anjen unfere Aufmerfiamfeit feffelt;

es ift unbegreiflich, baß ein Scncert bei fo »orjügtietjen ©igenidjaf»

ten fid) nietjt längft als ftebenbeS Sttepertoitfiücf bie ®unft unfern

SMolinfpieier, bie an gebiegenen mobernen ©olofactjen bod) roabrfjaf»

tig feineu Ueberfluß haben, ermarb. & bemühte fid) bei biefer ®c=

legentjeit »on Steuern als »ortrefflid)er ©eiger »on b,üct)fi joltber

@d)ule, bei bem ber gute SJiufifer mit bem ääirtuofen ftetS §anb in

$anb geb^t. —
3n ber Stjarrocctje rourben in bei Sreuifirdje unter

Seitung beS umbtefalbolifd)e Sirctjenmuftt botbwrbienten Somfapetl«

meifter Srofig bie Samentationen »on Schnabel unb SBrucbftücfe einer

üfteffe für STiänuerdjor toonip. ©ottroalb in„»otIenbeter Seife @et>ör

gebracht.— Am&b arfreitag gelangte in berfelbenf ird)e eineäJieffe in®moü
»on Skoftg jur Aufführung, bie burehroeg im ebelftert tirdjeitftol

gehalten, bei gebiegetier Arbeit ben Stempel jener gormoollenbung

trägt, roie folct/e nur ben ÜKeifter in feinem gad) cbaractenftrt. —
SSagttei S „2Äetfierfinger »on Dürnberg" finb nact) »ielen ©rwägun»

gen pro unb contra nun boct) am fyiefigen Stabttbeater gegeben toor-

ben, unb, pt ©bre fämmtücber Mttroirfeuben fei bteä fogleid) »on

»orntjerein bemerft, in »erbältnißmäßig »erjüg lieber Seife.

§rn. Sapetlmafter Füller gebührt für feine umfiebtige unb ener»

gifdje Seitung in erfier Sinie tie rcärtnfle älnerfemmng , er t)at mit

ben pr Sluffü^rung eines folgen 9iiejenroeifeg qualitativ unb quan»

titatib bei SBeitem nietjt brnreidfenben '2t;or- unb Ordjeftermtttetn

ba8 Unglaubliche ermßglidjt. Sie ©olopattien waren meift gut

befegt , »on ©äften roiittett grl. »on Sretfelo (bie in Rateten 33or=

fieüungen »on grl. ^a»f3enb,eim unb grau 8tobiufon in ber 8tolle

ber @»a abgelöft rourbe) unb $r. ©ünjberger al« §an8 @acb,8 mit.

§r. Soloman=©cb,mibt (©toljing) genügte am SSeiugfieu, ja er roar

tn feinem @f)iel biätoeilen fogar fo r;öl?ern, baß bie Stimmung beS

©anjen birect barunter litt. ®ie Kattien beä Sa»ib, Rogner unb

ber ÜJiagbalene rourben burdj bie Sab«, 3tobicef unb grl. öoree

angemeffen »ertreten. — äöir fönnen biefen öeridjt, »orausfietjt-

licb, ber legten ben Saifon 1873/74, ntdjt fd/ließen, obne ber raft»

lofenü3eftrefcungen beg üreSlauer Z o n f ün ft ler » er e t n * onerlennenb

ju gebenlen. Serfelbe rourbe »or 4 Safyren gegrünbet unb t;at fiel)

bereits in biefer furjenäeit foentrotctelt, bafjcu tm»erfloffenen3al)rel6

burdj rege Sljeunatmie »on Seiten beö $ubli£um§ unteiftütjte 35er-

fammlungen »eranfialten tonnte, in benen er, i»ie bieg aus ben

in b. 81. veröffentlichten Programmen b.er»orging, bte bebeutenb=

ften ®rfct)einungeit ber Dceujett auf bem ©ebiete ber Sammermupt
;u ©eijiJr brachte. Obroot;! bie alten Slaffifer niebt »ernacbläfftgt

fonbern bura) 2luffüf?rung ibrer feltener gezielten SBerfe geebrt r»ur=

ben, bflegte man mit befonberer Vorliebe bie (ärjeugniffe ber leb:n«

!
ben Somponiflen. SSir beben biefe Sbcitfacbe um fo fdjärfer ber=

»er unb erfennen fte um fo mebr an, als fid) alle anbeten biefigen

fiammermufiloercine feiten ober gar niebt an ba« ©inftubiren neuer

Serfe magen, eS märe bemnacb obne bie fegenSreicbe SSSirffamfcit

I
bes Sonfünftleröereins be.n fieb für Scooitäten intereffirenben ^ubli-

tum faft jebe SDiöglicbfett abgefebnitten, fid) mit benfelben betannt ju

macben. iUJb'ge ber herein feinen ^rinjibien treu bleiben unb im
fünftigen Sinter mit berfelben Eingebung feine fieb felbft auferlegten

fünftlerifcfjen *Pflid)ten erfüllen. — 3t.

ftöniflöberg.

Srft ber ©d)lujj ber Saifon geroäbrt mir iDiurje, meine etwas

lange unterbrocbeneu9teferate fortjufe^cn. — grau b. SSoggenb,uber
»on ber öerltner §ofober unb 3tnna Keglig übten nod) größere

Sln3ieb.ung8fraft auf uufer Soncertbublifum aus, als Senbel, benn

[

ber in älnbetracbt ber milben Sitterung ungebeijte Saal roar faft

I

bis auf ben letzten ^lafc mit grofjentfjeil« tief »ermummten 3ubö-

I

rem gefüllt. SaS fab nun srear Wenig concertmaßig au§ unb con-

|

traflirte ftarf mit ber Toilette ber auftretenben Samen, bod) trofc

ber *Pel?e unb 3J£änteI, an bie mir ÄönigSberger beim ©enuß ber

SDtuftf übrigens getoöbnt finb, fanb bie uns gebotene bie §erjen

offen unb embfänglicb geftimmt. ©etoßbulid) Ijat ber Sla»ierf»ieler

bem ^ublifum gegenüber eine febrcierigete Stellung als ber Sänger,

biefes SKal fdjien ber ©rfolg aber nod; stoeifelbafter , ba Scnbel in

i
bem erften (itoncerte in feiner Seife imbonirt unb gefeffelt t>atte

unb tro§bem gelang eS 'Änna SDcel)!ig, mebr ju intereffiren , roie

it>re ftattlicbe SDtitfämbferin um ben preis bes älbenbs, ba« renom-

mirte 35iitglieb ber fönigl. ^ofbüfme. grau ». S3oggenbubcr, eine

! ädjte SSübnenerfcb,einung, befanb fid) atlerbings nidit in bem 3tabmen,

S

an ben fie geroöt)nt ift unb nad) roeitbem fie it>re Sirfungen abju-

meffen burd; ibre tbeatrl. prayis gebalten ift, unb eS erfcbien beS=

balb, roaS fie gab, nid)t »oHftanbig unb gerriffermaßen niebt erfdjöp-

fenb. ©eroiffe gärten 3. S. bes SlnfatjeS ber 2iefe unb ber §b'be

im fd)tteHenSd)luBtembo ber 58eetbo»en'fcben ärie traten f)ier ju greö

beröor, aud) feblte ibreu Vorträgen bie betailtirte ilusfeilung, roelcbe

ber Soncertiaat com ©olifien »erlangt, jumal roenn er nur auf bem
Slabier (§r. 3tafemann l>atte baS Slccombagnement übernommen)

begleitet roirb. 3)aS Orctjefter »erbeeft mebr, trägt eine fo große

Stimme, rcie bie ber grau ». SSoggenbuger, beffer unb intereffirt

burd) feinen 9teicb,tbum an Slangfdjattirungen für felbft f3)ort

: mebr. (änblid) »ermißten roir aber aud) jenen Seelenabel, ber uns

in baS 8teid) ber S*Buen mit 3<Hibeigeroalt emporträgt unb muß«

i

ten uns an einer großen unb außergeroübnlicben Stimme genügen

, laffen, roeldje mit mufifalifd)er ©icberbeit unb intelligenter SRoutine

bebanbelt roitb. Siefe reidjte aus, um bie Diecitatiee ber beiben

ärien, ber ©räftn aus „gtgaio" unb ber Senore aus „gibelio",

:
aueb, im (Soncertfaale jur Sitfung ju bringen, allein bie Sratur

beS faft auf jebem £one fiarf »ibrirenben DrganS entiprad) bem

ebarafteriftifeben Snbalte ber^beiben Slrienjfelbft nid)t unb fträubte ftcb

I

gtabeju gegen baS nai»»järtlicb.eScbumann'icb.ea}olfSliebdjenroie gegen

baS fcbrcätmerifdje „1S8 blinft ber Sbau" »on 8tubinftein. 2lm SSe-

ften gelangen „baS Sßeilcben" »on SWojart, roo aber ber innige Scbluß

„e8 roar ein berjig ajetlcfjen" ju roüufcben übrig ließ, unb ©dju=

mann'S „@r ber ^errUcfjfte »cn 2ltten". SaS publifunt übte in

feiner Seife feine bem Angeführten entfpiecLienbe Ätitit aus, fct)ien
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uns fogar etusaS ju ftteng ju »erfahren. Smmerbin ift grau ». 33.

eine äußerlich fo günfttcj begabte unb fo tüd)tig burcbgebilbete©än»

gerin, baß eS Wohl ein jebr erfreuliches Sretgniß 511 nennen ift, trenn

biefelbe in einem Soncerte mitwirft. — 2Sie fc6.cn erwähnt würbe, er-

freute fid) grt. SJteblig eines offenbar größeren Erfolges. @ie

banfte biefeS jebod) (ebenfalls nur tbeilweife ihren eigenen guten @t-

genfcbaften unb ebenfomcl minbeftenS bsnt Umftanbe, baß tbre lünft=

lerift^en Ctgenjüge gewiffermaßen gewährten, WaS bort »ermißt

rourbe,baß ibr ganjeS äiSefen wobltbat, wie bie SrganjitngSfarbe

bem überreijten äuge, baß alfo bie Sängerin ber qStantftin (in ge=

fd)minftem ©inne natürlich) ein »mtfc>ilbafte8 Sßelief gab. 2Bir tafen

fcbon öfters Urtbeile, welche bte&aft unb ben^bantafiereicbthum »on

grl. äJiepg loben, begegneten aber neben fe&r begeifterten Sritifen

bod) aud) referierten ä3efpred)ungen. Sir tonnen un§ Weber ber

einen noch ber anbereu 9tid)tung anfdjließen. grt. SDieblig bat

herborragenbe, feltene fünftleiifcbe (Sigenfdjaften. §ier;u ift ju

jagten fcböner Slnfdjtag ,
gute, wenn aud) nicht »irtuofe Secbnif

unb inSbefonbere ihr inbicibueller SBortrag. 2lHein baS 3nbi=

»ibuelle beS Vortrages, fo Ijod) e$ als ein 3,eiä)tn origineller fünft»

lerifdjer Äraft 5U fd)ä{5en ift, überwuchert bie »otjutragenben Som=-

pofitionen in einer SBeife, weld)e ber fanftmütbigften firtttt beim

becb hin nub roieber etwas ©alle in bie Sinte mifcben muß. 5pb,an»

tafirte unb improbifirte bie $ianiftin, fo roä're baS feljr fcbb'n unb

eigentümlich anjiehenb, fptelte fie eigene Sompofttionen, fo ließe

ficb, aud) nur som ©efchmacfsfianbpuntte bantit rechten, bei ber

SBiebergabe ber befannteften großen SBerfe aber ift fold) eine 3Bitl=

für übertrieben unb oerle^enb. @o febrte fie im Vortrage baS piano

unb forte im giäburnocturne »on Sbopin fowobl wie in Silgt

=

©djubert'S Slmollwaljer »ollftänbig um, fing ftarf an, Wo bie ©tei=

gerung erft beginnt unb enbete teife unb weid)lid) , wo bie älnwen-

bung ber größten fitaft beutlin) ton ben Somponiften »orgefdjrieben

fleht, ließ einen Salt Raufen aus, legte pp'S ein unb bebiente ftd)

aud) beS Sempowecbfets siemlicb mittfürlid). Sit ber Stbcipfobie fptelte

fie bie 3tecitatioe beS Slnfangä atterbingS febr fräfttg, aber man merfte

baS Ibftdjtlicbe beS ©ffectmachenwollens , auch fehlte bie böchfte $8t=

herrfebung in btrtuofer §inficbt. SaS Dctabentbema unb bie Sor=

fchlagSfteHe im S3aß War matt, unb ber Entfaltung ber größten

birtuofen Sechnif ging fie an ben betreffenben ©teilen aus bem

SBege, inbem fie burd) §ineinlegung eines anberen GsffefteS gu f ef

=

fein fud)te. Seffer aar SBebers älsburfonate, beffen fd)wärmerifd) eS,

recitirenbeS unb ctuffahrenbeS SBefen ib.rem Snbieibuell mehr jufagte.

Steß bie guge Sachs an Vortrag ber einjelnen ©timmen ju Wün»

fd)en, fo roaren bagegen baS ißrälubium baju unb „abenbs" Bon

@d)umann gans auSnabmStteife bebeutenbe Seiftungen. ®er günfitge

©mbfang, melier ber Äünftlerin geworben, »eranlaßte biefelbe, noc^

ein eigenes Soncert ju annonciren. ®affelbe fanb im Seutfcben

§aufe ftatt, roar leiber jeboeb nid)t fo befugt, roie norauSjufelien

mar. ®er natürlichen SSerftimmung hierüber fd)retben roir es ju,

baß bie fd)road)en ©eiten beS Spieles nod) me&r jur ©eltung fa=

men. ©etoiffe SDianieren, roeldje im allgemeinen bem fdjöneren ©e-

fd)led)te jugefebrieben Werben, gebrochene SBöffe, ein @d)roelgen in ben

begleitenben Harmonien , baS Slbbrecben bor ben §öhepunften ber

2J?elobien, traten in ber Sljat nod) ftärfer fytnot. Set SeetI)oben§

StSmoUfonate gaben bie beiben erften ©ä^e Belege ^teju
,
Wogegen

ber le^te in bem gewählten Xtmpo aud) ber ted)nifcben ©eWanbljeit

ber SJortragenben ntc^t entfbrad), fobaß bie nothwenbigften älccente

in ben fiürmifd)en Saufen nid)t herauSfamen. Saß gegen Seetljo»

»enS 33orfd)riften gefpielt würbe, berfiebt ftd). UebrigenS ftnette fie

ben falfcfien Saft nad) bem flFäfccorbe, weld)er su fireieben, noch mit,

wogegen fie in ShopinS (äburetube einmal mehrere Safte fortließ.

: SJiamentlid) »ertrug biefe betlig-ernft gefiimmte Sombofttion beS 8ee=

! tbobenS bei iJJolen ba« mäbd)enhafte, alles in fleine ©tücteben jer=

! rubfenbe ©eBahren grl. SHeblig« nidjt. älehnltdj erging es ben an»

i beren Stuben, welche ftellenweife gerabeju unfenntlicb würben. Sie

;

Wunberbar febön bhwfirte 5Kelobie in St8bur erhielt eine jutn Sbeil

;
gan; unrichtige 3eid)nung , wäbrenb bas Semtto ficb gelegentlich

oerbcpbelte! Ser friftattene ©prübregen fläubenber gutiten in ®eS=

; bur aber würbe bem Sännen ber linfen §anb gegenüber niebtsfagenb.

äöäte eS nidjt Pflicht ber Ärittf, fo gefahrlichen SluSfdueititngen ent«

gegen ju treten, fo hätte e« uns freilich mehr ©enuß gewahrt, nur

»on grl. SJceblig'S guten »om ^nblifum fo b°cb anerfannten ©igen»

fchaften 511 (brechen, bemt bieielben finb an fi-i) im hofften ©rabe

icbäfeenSwerth.

'. Sie ,,"Jih'li)armonie" gab am 27. San. ihrem Sirig. 'pabft ein

i iioitcert, beffen Programm mehrere intereffante 9irn. aufwies. @»

;
waren bieS S3rucbS Siclinconcert, bef(en?2Biebergabe jeboch üJiancheS

;

ju wünfdjen ließ, baS Sieb ber älrigitDit »on Sintbert, inftrm. »on

j
Sifst, fiimmungäooll »on einer Silettantin »orgetragen, unb „Sie

; SßJeihe ber Scne" Spobr'S mit bem »erbtnb. Serie »on Sari ^feif=

Ter (gefpr. 0. (g, ßabel). Setnere war jebenfatlS eine fehr achtens-

werihe Seiftung beS OrcbefterS, welches »on unfern guten ©eigern

bie größte numerifche ü)iad)t iuS ®efed)t führt. Sa Spohr bem

- ©rreidjordjefter gan^ befonberS gewogen ift, muß eine Ord)eftercom=

pofition beffelben als eine (ehr wichtige äBahl für bie Philharmonie

bezeichnet werben , unb famen inSbejonbere bie ©teilen jur wohl»

! thuenbften ©eltung, wo eben ben ©eigern unb ihren 25unbe8genof=

! feit bie ^pauptfathe an»ertraut toorben. 3n biefer Symphonie er»

fcheint bie SBahl ber programmatifd) angegebenen Momente nach

äußerlichen 9Jcoti»eu getroffen unb nid)t fo erhebenb, wie e8 ber

große Stabmen einer ©pmphonie erforbern möd)te, bSgl. bie SBahl

; ber SUiotioe unb Shemen wie beren Surcharbeitnng widfurlich, baS

©ebotene ift aber feffelnb unb »on jener Söeibe burd)brungen, welche

SpohiS 332ufif fenn^eichnet. iWan barf eben »on ©poljr nid)t bean-

fpruchen, baß er mit (einen ©d)öpfungen an bie unferer erften SJJei»

fter heranrage, ©er ©aal war gut gefüllt, unb fpenbete bie ju Shren

beS S8ettefij!anten jahlreid) »erfammelte 3uhörerfd)aft nach "llen 9cm.

reichen Beifall.

3Kit ben gteßten (Srwartungen fahen alle ä)iufiffreunbe bem

britten Soncerte ber §9. §übner, 9Jca§ unb Sheben entgegen,

in bem 3oact)im unb 8arth auftreten folltett; fd)on beim jweiten

Soncerte berfelben War ber ©aal überfüllt. 3 ad) im hatte in ftd)e»

rem Vertrauen auf feine unoergleichliche gähigfeit eine äöahl getrof=

fen, welche wenig 3lnbere gewagt hätten. Sie bem größten Sheile

|

unfeteS publifumS nur fdjwer enträthfelbaren ©ebanfen ber alten

TOeifter §änbel unb ©ad) füllten bei ihm ben erften Speil, unb bie

9£amen SBeethooen , 3oad)im unb S3rabm8 folltett in bem jWetten

jener erften Unterhaltung baS ©leichgewicht halten. Ob ber große

©eiger, ber würbigfie 9cad)folger ©pohrg, biefeS burd) feine eigene

: Sompofition, eine atemanje gethan, ift aüerbingä fragltd), ba

biefe mehr bem referoirten nad) älnßen hin beim Auftreten fchetnbar

»oUftanbtg abgefchtoffenen SBefen 3oachim8 entfprad), als jener fee»

lifchen Erregtheit, welche jeben Son belebt, ber bon btefem fo

leicht unb ruhig über bie ©eige tnnglettenben Sogen bem fo ent»

jücfenbe Äiänge in ftd) bergenben Snftrumente entlocfr wirb. Ülud)

bejüglid) ber sBr ahm 8'fd)en Sänje fann »on einer populären Sir=

fung, Wie fie fonft bie SSirtuojen mit ben ©chlußftücfen ihrer Son=

certe bejwecften, nid)t gefprochen werben. Sie ungarifd)en Sänje

gehöten jtoar ju bem S3erftänbltcbften , was sBrahmg gefd)rieben unb

finb be«httl6 aud) in ben weitefien Sreifen befannter geworben, ent-

behren aber trc§ beffen jener blenbenben Steije, welche baS fchwever
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in SeWegung ju fefcenbe publifum erregen. SoaehimS SSortrag ber-

fe!6en, nach feinem Arrangement, war natürlich untabelhaft unb tief

um fo giößeren Seifall Zensor, als ein großer Xfail ber 3"^ret

aus ber bter^änbigen Originalausgabe mit ber Diufif »ertraut war

unb um fo beffer würbigen tonnte, was ein folcher SKeifter au§ ihnen

ju machen Weiß. ö3et biefem Stiele fcfiwanb ade« Xredene unb

Sauneuhafte, welches aueb biefer Sompofition »on Sraf>m8 nicht ab=

juftreiten ift, unb e8 trat ber originale Snhalt gewiffermaßen »er»

Hart liewor. So intereffant alle« aus ber geber oon SrahmS §er-

rührenbe ben Eingeweihten erfcheint, es tonnen ihm eben obige Sor=

roürfe ntcht erjpart werben, unb bas b,at fieser ein 3«ber bei ben öon

Jpeinrteb Sarth meifterbaft »orgetragenen SBariationen beffelb en

über ein §änbet'fche8 Xb,ema empfunben. 93can ftaunt über bie

SDiannigfaltigteit ber jur Slnwenbung tommenben iffiittel , bie Sunft

ber Arbeit, ben Sfeichtbum ber 3been unb bie (äigenartigfeit ber

Stimmungen, unb fann fid) bem ffiinbrud monotoner SReflejion bodj

nicht entjtet^ert. Ilm fo atterfenneswerther war feitenS beS »orjüg*

lieben $ianiften bie Sorfüljrung biefer Sßr. in einer äSetfe , welche

nur Sob jutieß
,
weniger bagegen »on Ehopin'8 großem EmoHnoc«

turne unb ber Schumann'fch en SJooellette Dp. 21 9fr. 2 in ®bnr.

Set beiben fehlte SBärtne unb ber befeelte§erjen8fchlag, ohne Welche

biefe beiben Somponiften nicht aufgefaßt werben bürfen, foüen fie

jum öodflen Secftänbniß tommen, unb noch mehr trat biefer SJlangel

ber fünft fo trefflichen Setftung in Seethooeng EmoHfonate für 33io-

line fiereor unb fieüte fich al§ ein im SBefen be8 pianiften beruben-

ber heraus, ba bas 3ufarnmenfpiet mit 3oaä)im offenbar eher einen

beprimirenben, als einen b,cbenben ©nfluß ausübte. §ier War

Sarth8 Spiel nichts mehr, at§ tedntifcb, correct, unb e8 muß 3 o a'

djim als ein Sßerbienft angerechnet werben, baß er fict; buref) biefe

falte Snterpretation einer ber innerlich erregteften Sompoftticnen be8

titanenhaften Seethoöen nicht lähmen ließ, fonbern in feinem 3ln>

tbeile ftets auf ber §cbe feines gerabe in feelifdier §inftdjt unerreich-

baren Äünftlertbums ju »erbleiben wußte. —
(«djlitii folgt.)

Ä leine Bettung.

Auffüllungen.

St. ©allen. 3n ber bort. Satbebrale unter ©augler würben
binnen 3ahre8frift aufgeführt: SeethooenS gburmeffe, fiebenft.

SMeffe »on ©augler, Missa hodie Christus unb papae marcelli
öon paleftrina, Missa »on Schumann, Missa choralis für
Shor utib Orgel »on Sif',t üKeffen in <E unb g »on Söioäart, Missa
saneti galli »on ©rettb, ferner 3 «föeffn, 5 Offertorien unb
fiebenft. £»mne „§ör uns, allmächtiger" »on ©augler, fowie
Missa brevis »on 9i eine de. —

$ übe 8h um. Sm 14. luphnmg »on §a»bnä „Sahresjei-
ten" burdi ben Oratorienöerem unter 3ÄD. 9t id. —

Seip^ig. Slm 21. Aufführung bes 2>tlettantenotcbefter»ereins

mit 2)ii§ Uarrie unb grance« Diofenfietb aus Siocf/efter (ame-
rita) unb be« glötenßirt. Sarge: grühlingSouoerture »on 58ier=
Ung (5. 1. !)(.), S)mollconcert »ou 'iKojart (mit Sabenjen »on
Üeetbooen), (sscherjo »on ©olbmart, 2>uo über bb'hm. Sieber für
;wei gißten »on Doppler, Soncertphantafie »on sBriccialbi, Seitot»
lieber Dp. 13 »on 3. SRb'del k. — am 22. Soiree »on grt. @.

f b'hne aus Petersburg unter SMitwirfung »on grl. SWatthews

unb grl. ©aro: Sonate Dp. 111 ton Seetho»en , $räl. unb
guge »on SBacfi, giäburroman^e ans Dp. 28 »on Schumann, Me-
nuetto unbPresto au§ 2Beber§ asburfonate, Spinntieb »onSB a g n e x=

Sifjt, 9cocburno in §bur unb SigmoHetube »on Shopin, »orgetra»

gen »on ber Soncertgeberin; ©efänge »on §rm. 3"Mf di&a®
Vertrauen" ^hantafieftüd Dp. 20), uitb aier. Sinter berg er

S
(,,®ie einfame Sofe", ,,®er träumenbe See" unb ,,©a8 öerlaffne

i
UTiagblein"). —

!
Sonbon. am 23. ». ä)c. Scationalconcert im SrBfiatlpalaft

(franjö'f. i)Jiuftf): Sagbouoerture »on SMehul, „geft unb Saü bei

fiaputet" unb „gee äliab" aus „SRomeo unb Suite" »on Serlioj,
Soppelchor aus bei „Söuigin oon Saba" unb Dffertorium »on
©onnob sc. — Sttm 28. ». SDi. erfte Stabiermatiuöe »on äftarh

|

SrebS: SeethooenS Appassionata, „aBarum?", „SSogel als ißro»

|

phet" unb Sburnooellette »on Schumann, Sßräl. unb guge »on S3acb

;

Tambourin-ßigaudon »on 8tamcau, Sarabanbe »on filier, Sonate
»on Scarlatti, 'Jiucturne „Soreleh" »on Seltng, Consolation unb
öerenabe (nach Schubert) »on Sifjt fowie Sarcarole SWr. 4 unb
@tube »on iRubinftein. —

SiUinchcn. am 13. im Xonfünftlereerein : gburbiolinfonate
»on ©l ieg, SSerceufe »on Shopin, Sieber für brei granenft. Dp. 114
»on Schumann, „Sroft in SfH'änen" für iffeannerebor »on 5(5. Sor«
neliu«, brei ciech- SßolKlieber für Quartett »on Tl. @. Sachs
foroie Sieber »ou Sifjt unb Bußmeper. —

Ouerfurt. am 19. doncert beS blinben Orgel»irtuofen ®ro tf> e

unter iöiitroirfung ber Sängerin grl.2Katthews aus Seipjig: Son.
certoaviattonen öon X t> t e t e, „SKein gläubiges §er|e", gantafie unb
guge foroie Soccata »on Sadj, SSiolinabagio »on Seethooen unb
„SJiartag äBanberfcpaft" für alt öon STOinterberger. —

SonberS häufen, am 14. britteS Sohconcert: „3m Salbe"
Duüertnre »on 3- örüll (SDcfcpt.), SSiotinfuite mit Dreh, öon

;
SÄ äff (Sammerm-Sei^), „®ie Sbeale" öon Sifjt, SBiolinpolonaife

oon üauterbaef; (S3eig) ititb Oce.xiT]'tjmpt;oEtie 001: ^ubiitftcin. —

Itleuc urtö luueirtjtirtirite ©perrt.
*—* SouiS Schubcrt'g einactige Operette „®ie beiben ©ei»

jigen" tarn gegen Schluß ber ^hwterfaifon in SreSlau jur erften

Sluphti"1 ?,-
—

!

perfonalnathricfaten.
*—* 25er Sönig »on Stöürttemberg hat feinem Soncertmftr. unb

Sammeröirtuofen (äbm. Singer in Stuttgart ben 5£itel unb SÄang

,

eine8 fgt. ^rofefforS Betiteben. Singer hat fief) pr Sur nach
SRagaj begeben. —

;
*_* Johann Strauß ift »on feiner Italien. Soncettreife,

; bie ihm »iel ©elb eingebracht, nach ©raj ^nrüdgefehrt, hat in glo-
renj ein Sefigthum im SBerthe »on 100,000 fl. argefauft, will ben
Söinter thei;8 bort, theils in ©raj »erleben unb nur seitweife nach

: 'Bien tommen. —
*—* Sämmtiiche äKitglieber ber fgl. £heatercapette in Sie§-

baben finb ju penfionSberechtigten fgi. Äammermuftfern ernannt
,
werben. —

*— * Ser sprinj ©eorg »on pieußen hat Seonh- @m. ©ach
\
ju feinem „§ofptaniften" unb £h- * r ab 8 f » ju fetnem„§ofcomponiften"
ernannt. —

*—* an Stelle bes als Sirector be8 ©tabttbeaterS nach 9tiga
berufenen greihettn ». S'ebebur ift §rm. 8iiotte in Seipjig jum
gefchäftSführenben Sttector ber „©enoffenfehaft bramatifcher antoren
unb Somponiften" gewählt worben. —

*— * £er ^erjog »on Soburg bat ben Prof, abalbert §0=
ratoiß inSieumit bem enteil. Orbes fürSunft unb SB. becorirt.—

1 ^BrmisrtjtBs,

*—* 3n ®anj:g wirb »om 19.— 21. 3uli bas Proöinjtal»

fängerfeft ber Proöinj Greußen abgebalten Werben. —
*—* (Sin »on ber ©enoffen|chaft bramatifcher 'Äutoren unb

Soniponifteu gegen bie Sheatercommiffion in Dlbenburg angeftreng»

ter (bemjeuigen gegen bie Seipjiger Stabttheaterbirection ähnlicher)
proceß ift »om bortigen a»pellationSgericht in ^weiter Snftans ju
©uulieit ber Dlbenburger Kheatercommif fion entfehteben worben. —

*— * ®er Sau beS polnifchen 9fationattheater8 in ^ofen ift

plb'^lich ins Steden geraden uitb liegt augenbtidltdj gan^barnieber,
nachbem bie Umfaffungsmauern bereits fertig finb, weil ber gonb
gänzlich erfchöpft tft unb bie fälligen Statenjalilungen »on ben Sc»
tionären trog aller, fefbft öffentlichen "Dcafjnungen nicht eingehen. —
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Im Verlage von Julius Hainauer, königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen

und durch alle Musikalienhandlung zu beziehen:

Carl Faust, Op. 229. Chaine de fleurs. Quadrille für Piano.
10 ^jß

Op. 230. Lieb' ich? Polka für Piano. 1\ Sgr.

Op. 231. Auf der Reise. Galopp für Piano. 1\ Sgr.

Otto Heyer, Op. 29. Wilder Wein. Polka-Mazurka für Piano.

H Sgr.

Adolf Jensen, Op. 49. Sieben Lieder von Rob. Bums für
eine Sing3timme und Pianoforte. 1 Thlr. 7£ Sgr.

Carl Kölling', Compositionen für Piano zu zwei Händen.
Op. 164. Kleiner Kobold. Ciavierstück. 15 Sgr.

Op. 165. Die schöne Ungarin. Mazurka. 12£ Sgr.
Op. 166. Frühling und Liebe. Idylle. 15 Sgr.
Op. 167. Bescheidene Bitte. Ciavierstück. 15 Sgr.—— Op. 168. Impromptu-Mazurka. 15 Sgr.
Op. 169. Der Lerche Morgensang. Tonstück. 15 Sgr.
Op. 170. Einsamkeit. Tonstück. 12£ Sgr.— Op. 171. Nur mit Dir 1 Valse brillante. 17^ Sgr.

E. Lassen, Op. 51. Festouverture für grosses Orchester.
Partitur 3 Thlr.
Orchesterstimmen 4 Thlr. 5 Sgr.
Klavierauszug zu 2 Händen 1 Thlr.
Klavierauszug zu 4 Händen 1 Thlr. 10 Sgr.

Julius Schäffer, Op. 10a. Es zieht der Lenz. Gedicht von
Edm. Höfer. Für Sopran-Solo, Chor und Pianoforte 1 Thlr.

Op. 10b. Dasselbe für Sopran-Solo mit Pianoforte
10 Sgr.

Op. 11. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. 22J Sgr.

Bernhard Scholz, Op. 40. Kindergestalten. Ciavierstücke.
Nr. 1. Schmeichelkätzchen. 7£ Sgr.
Nr. 2. Trotzkopf. 7f Sgr.
Nr. 3. Armes Kind. 5 Sgr.
Nr. 4. Stolzer Reiter. 12£ Sgr.
Nr. 5. Zärtliches Mütterchen. 5 Sgr.
Nr. 6. Spielende Kinder. 1\ Sgr.

Dasselbe complet in einem Bande. 1 Thlr. 5 Sgr.

Robert Schwalm, Op. 2. Emanuel Geibel's Mädchenlieder
für eine Mezzosopranstimme und Pianoforte. 10 Sgr.

Op. 14. Eine Fahrt auf dem Waldsee. Idylle für Piano.
15 Sgr.

Op. 15. Morgengrauen. Dichtung von A. Stobbe
Männerchor mit Orchesterbegleitung.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug. 17| Sgr
Chorstimmen 5 Sgr.
(Orchesterstimmen sind in Abschrift zu haben.)

Fritz Spindler, Op. 224. Ulanenritt. Arrangement
Piano zu vier Händen von C. Bnrchard. 20 Sgr.

Ernst Eduard Taubert, Op. 29. Zwei Impromptus f. Piano.
25 Sgr.

Op. 30. Polonaise für Piano. 25 Sgr.
Fr. Zikoff, Op. 101. Die schöne Wienerin. Rheinländer-Polka

für Piano. !\ Sgr.
Louis de Zychlinski, Mazurka de Salon pour le Piano.

10 Sgr.

Für Orchester:
Carl Faust, Op. 229. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 230 und 231 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

für

für

Otto Heyer, Op. 29 l . 1K „
Fr. Zikoff, Op. 101 J

zusammen 1 Thlr
-
15 sSr -

Zur Schulfeier des Tages von Sedan

2. September
empfiehlt sich vor allen andern das schwungvolle, leicht
ausführbare vierstimmige Lied

„Die Rose Deutschlands",
Gedicht von Müller-Königswinter,

Composition Ton Ferd. Möhring.
Dasselbe ist in dem sehr praktischen Liederbuch

von G. Damm (J. G. Mittler in Leipzig-, ungebunden
6 Ngr., gebunden 7V2 Ngr.) enthalten, in Einzel-Ab-
druck aber nicht zu haben.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Oscar Bolck,
Compositionen für das Pianoforte.

Op. 20. Des Kindes Geburtstag. 20 leichte Charak-
terstücke als erste Vortragsstudien für ange-
hende Ciavierspieler. Preis 25 Ngr.

Op. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Tonstücke.
Preis 1 Thlr.

Op. 22. 10 Kinderstücke. Preis 15 Ngr.

In meinem Verlage sind erschienen:

JF. Schucbt,
Op. 22. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. (Liebessendtvng. In Deine
schönen Augen. Nein, vergessen kann ich

nicht.) Preis 22V2 Ngr.

Op. 23. Zwei Romanzen (Ein Lebewohl. In die Feme)
für das Pianoforte. Preis 12V2 Ngr.

Op. 24. Zwei Ciavierstücke. No. 1. Nocturne. No. 2,

Romanze. Preis 12V2 Ngr.

LEIPZIG C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Hofmusikalienhandlung
von

F. K H T3T

Leipzig, Neumarkt Nr. 16

T,
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Stelle-Gesuch,

Ein Musikdirektor, jung und ledig, vor-
züglicher Pianist und Organist, fertiger Gei-
ger und Sänger, auch Componist und practisch
mit der Leitung von Orchester- und Gesang-
vereinen vertraut, gegenwärtig Dirigent eines
städtischen Musikvereines, wünscht eine an-
dere Stellung im Inland e oder Amerika.

Gefällige Offerten unter W. E. P. beför-
dert die Expedition dieses Blattes.

Brutf fön ®turm un6 Rotse (51. Deimhortt) in itivy-.



Empfehlenswerte

Musikalien,
welche im Verlage von

Carl Merseburger in Leipzig
grossentheils in neuen Auflagen erschienen sind.

Sanier und sclö'n ausgestattet. Zu beziehen dnrclt jede Biel- oder MnsiMenlandlung.

Brähmig, Bernh., Für kleine Hände. Auswahl leichter und be-
liebter Ciavierstücke in 2- und 4händigem Arrangement, ohne
Octavenspannung. 3 Hefte ä 15 Sgr.

Ariou. Sammlung 1- und 2 stimmiger Lieder und Gesänge
mit leichter Pianoforte-Begleitung. 4 Hefte ä 10 Sgr.

Prakt. Violinschule. Heft I. 15 Sgr. II. 18 Sgr. III. 15 Sgr.
Bratschenschulc. 22V2 Sgr.

Brandt, Aug., (Joldenes Melodienbueh. Auswahl beliebter Volks-
weisen, Tänze, Märsche etc., für Pianoforte. 4 Hefte ä 15 Sgr.

• Jugendf'reuden am Ciavier. (Eine empfehlenswerthe Kinder-
Clavierschule.) Heft 1. 12 Sgr. II. 15 Sgr. III. 15 Sgr.

Erster Lehrmeister im Clavierspiel. Eine streng progressiv
geordnete Elementarschule. 3 Hefte ä 15 Sgr.

Anthologie aus Haydn's, Mozart's und Beethoven's "Werken,
für Pianoforte zusammengestellt. 3 Hefte k 15 Sgr.

Praktische Eiemeiitar-Oigelschule. 2 Curse ä 1 Thlr. 3 Sgr.
Brauer, Friedr., Praktische Elementar-Pianoforteschnle. 1 Thlr.

Der Piaiioforte-Schiiler. Eine neue Elementarschule. 3 Hefte
ä 1 Thlr.

Musikal. Jugendfreund. Ein Supplement zum Pianoforte-
Schüler. 3 Hefte ä 15 Sgr.

180 leichte Vorspiele zu den gangbarsten Choralmelodien,
für Orgel. 1 Thlr.

Gumbert, Fr., Solobuch für Horn. Eine Sammlung der wichtigsten
Hornstellen a. Symphonien, Ouvertüren u. Opern. 4 Hefte ä 22V2 Sgr.

Hanisch, M., Musikalischer Blumengarten. Eine progressiv ge-
ordnete Auswahl beliebter Volks-, Opern- und Tanzmelodien für
Pianoforte. 4 Hefte ä 15 Sgr.

Henning, C, Instructive Uebungsstüeke für Violine (Op. 31). 15 Sgr.
Violoncello-Schule. (Op. 37). 22y2 Sgr.

Hentschel, E., Evangel. Choralbuch für Orgel. 2 Thlr.

Hofmann, Rieh., Cornetschule. Practische Anleitung zur Erlernung
des Cornet ä Pistons, mit Grifftabelle. 22i/

2 Sgr.
Praktische Hornschule, mit Grifftabelle für das Yentilhorn

22V» Sgr.

Posaunenschule. 22V2 Sgr.

Fagottschule. 22y2 Sgr.

Hoppe, W., Der erste Unterricht im Tiolinspiel. 9 Sgr.

Meyer, Henry, Zitherschule. 22y2 Sgr.

Schubert, F. L., Clarinettenschule. 22V, Sgr.

Trompeteuschule. 22y2 Sgr.

Oboeschule. 27 Sgr.

Struth, A., Flötenscliule. 22y2 Sgr.

Schulz, F. A., Guitarreschule. 20 Sgr.

Widmann, B., Elemente der Stimmbildung. Gesangübungen mit
Pianoforte-Begleitung. 22y2 Sgr.

1



§. % Limmers
leichte und instructive Claviercompositionen.

Zweihändig:
j

Vierhändig:
Op. 244. Melodienbuch für fleissige Kinder ' Op. 262. Kleine Toubilder. 6 leichte

Eine Sammlung v. Jugend- u. Volksliedern ! Stücke. 2 Hefte. ä 10 Sgr
im leichtesten Style. 2 Hefte ä 10 Sgr

- 201. Miniaturbilder. 24 kleine leichu
Tonbilder. 2 Hefte a 10 Sgr

- 276. Opernperlen. 12 kleine Fantasien r . , .4, "t-
- % ,—

üb. beliebte Opernthemas. 2 Hefte a 15 Sgr.
Tyrolerlied; Loreley,

- 314. Heitere Soenen. 6 kleine Ton- '.

Volkslied. 2 Hefte a 15 Sgr.

bilder. 2 Hefte ä 10 Sgr.
|

- i0°- Fantasie - Transeription über
- 324. Neue Folge der Opernperlen,

j

Beethoven's Adelaide. 20 Sgr.

„?„
Hm te

,
4 16 Sfi:r -

'

• 33°- Blumenweg der jungen Pia-
- 340. ranzperlen. Leichte Rondinos über

,
nisten. 30 kleine und progressive Ue-

oehebte Tanzmelodien. 2 Hefte ä 15 Sgr. 1 bnngsstücke. 3 Hefte a 15 Sgr.
- 384.KlangeausderHeimath.l2Rou-

;
Heft l. Mit stillstehenden Händen im Eiu-

dino_sub.be], Volkslieder. 2 Hefte ä 10 Sgr. klänge (Unisono)

292. Arabesken. 4 leichte Tonstücke in
Rondoform üt er die Lieder : der Postiüon,
Volksmelodie ; Uiu der kleine Tambour

._
.
ZurAufmunterung. Leichte und

melodiöse Tänze. 2 Hefte a 10 Sgr.
412. Muthig vorwärts. Ein Cyclus
leichter, fortschreitender TIebungsstücke,
Fingerübungen etc. 3 Hefte ä 15 S^r.

Mit stillstehenden Händen in Ter-
zen und Sexten.

- 3. Zur Fortbildung der Fertigkeit und
des Vortrags.

401. Glöckehen-Hondo. 10 Sgr.

F. X. Chwatal.
Kinderball. Ansprech.Tänzef.angeh.Pfte-Spieler. Op. 160. 4 Hfte.ä lOSgr.

31. Haiiisch.
Frühlingsklänge. Zehn melodische Uebungsstücke für Pianof. zu 4 Hän-

den. Op. 60. 4 Hefte ä 15 Sgr.

Carl Henning.
Volkslieder, bearbeitet für Violine und Pianoforte. Op. 30. W2 Sgr.
Kleine Uebungen für Cello und Pianoforte. Op. 34. 2 Hefte ä 20 Sgr.
Drei Duetten für zweiViolinen. Op. 36. No.1. 20 Sgr. II. 17y2 Sgr. III. 25 Sgr.

AdolfKIauwelL
Die ;ungen Pianisten. Mel.-Alb.f.Pfte.zu4Händ. Op.36. 10 Hfte ä 10 Sgr.
Tonblumen. 36 Volks-, Opern- und Tanzmelodien f. Pfte. zu 4 H. Op. 43.

3 Hefte ä 15 Sgr. ____
Theod. Oesten.

Blumen und Perlen. Leichte Tonstücke über beliebte Opern-, Lieder-
und Volksmelodien ohne Octavenspannung und mit Fingersatz.
Op. 380. 20 Hefte ä 10 Sgr.

a

§eltebf* Salünstfrcftt bau Theod, Oesten.
Op. 238. Im Mondenschein. — Op. 239. Der Brautschleier. — Op 257

Exauce-moi (Erhöre mich). — Op. 258. Am Feenweiher. — Op. 283
Miranda. Polka- Mazurka -Reverie. — Op. 284. Blüthenregen —
Op. 311. La Coquette de Village. — Op. 312. La Chanteuse ita-
henne. — Op. 322. La Reine du Bai. Bluette ä la Valse. — Op 323
Die Schwanenjungfrau. Romanze. — Op. 324. Marche des Cent-
Gardes. — Op. 325. Waldbächlein. — Op. 345. Blauer Himmel. —
Op. 346. Bianca. Canzonetta. — Op. 347. Holdchen. Polka-Bluette.— Op. 348. Wellengruss. — Op. 355. Liederperlen. 2 Hefte —
Op. 366. In der Gondel. — Op. 367. Goldschmetterlinge. — Op. 368
Salon-Fantasie über das Lied „Das theure Vaterhaus" y. Gumbert

Preis ä Heft 15 Sgr.

Heinr. Wohlfahrt,
Fantasiebilderaus Lieblingsopern f. Pfte. zu 4 Händ. Op. 53. 14 H. ä 15 Ssr
Heft 1. Ernani von Verdi. n«ft r T) nn»rt a.i: T „r„i °
Heft 2. Faust von Gounod.
Heft 3. Regimentstochter von Donizetti.
Heft 4. Tannhiiuser von Wagner.
Heft 5. Dinorah von Meyerbeer.
Heft 6. Norma von Bellini.

Heft 7. Zauberflöte von Mozart.

Heft 8. Robert der Teufel von Meyerbeer.
Heft 9. Barbier von Sevilla von Rossini.
Heft 10. Afrikanerin von Meyerbeer.
Heft 11. Maskenball von Verdi.
Heft 12. Weisse Dame von Boieldieu.
Heft 13. Freischütz von Weber.
Heft 14. Teil von Rossini.



$efattflijeffe für J>d)ufen, $efanpeieiue u. f. id.

Sriuimifl, liebcrflraag. auswart fetterer u. ernfter ©efäitgc für Xöc^tcrfdduten.
6. Stuft. §eft I. u/2 ©gr. II. 4y2 ©gr. III. 11/2 ©gr- IV. 41/2 ©gr.

Jioiiofeliingt. ©ammlung einfacher fircfyticbcr geftgefäitgc für jwtU
unb breiftimmigen Styor, mit Orgetbegteituug. 12 ©gr.—

Indio für gtiftliifiett itlänitetgefans, ent6. 3= unb 4fttmmige Stioräte,
Damnen, SKotetteit k. für ©eminarien :c. 2 §efte & 12 @gr.

©rnnöt, §j|(irgtfangfiijnU, entfi. 165 Hebungen, 62 Sfioräte, 205 Sieber sc.

3 £efte nebft Sommentar. 18 ©gr.
SängtrljaHt. ©ammt. t>. (gefangen f. SRännerft. 3 §efte k 4i/

2 ©gr.
Sifberirad) für SWannerftimmen, Seutfd&tanbS $riegert>ereineu ge=

tetbmet. 3 §efte ä 3 ©gv.
Drotft, $tt ©dtgenljeiferiittgw für größere unb fteittere 9ftänner$öre. 71/9 ©gr.
©ltflcl, 18 fffmottttcH nacb Sfflortett ber Zeitigen ©ebrift, für fiircßen=, ©cbut=

£6Bre unb gemixte ©efanguereine. 2. Stuft. 12 ©gr.
24 (Jttfiialiiiöietitn für Sirc6en«, ©ebutc^re unb gemixte ©efoiiq=

»ereine. 4 §efte
' ä 41/2 ©gr.

glüßel, ©tfang4urfus für bie Oberttctffen tjBBerer £B(6terfcbuien, mit 100 febrift»

liefen Stufgabett. 2. Stuft. 6 ©gr.
©djtcttem, 12 gfjorgtfinigt für ©o})ran= uub lltftiimnen, jitnäcM für »or=

gefebrtttene ©cfratdjBre. 6 ©gr
äBtömonn, ficirer für ft&nlt unb $tkn. 2. stuft. 4 §efte. 14 ©g r .

Meine itfnngltljrt für bie £cmb ber ©cfiüter. 10. Stuft 4 ©gr.— $rolt}I>tfmnIa. 3i»ei« unb breiftimmige ©?orgefänge mit leicbter fiano=
forte=SSegtettung. gür @cbui= unb grauenepre. 2 §efte ä 12 @qr.

©reiftimmige §tantnMxe. 2 §efte ä 6 ©gr .

(Sljorliflitlt. Segeln, Uebungen u. Sieber, metB. georbnet. 4 £fte. 18 ©gr.
|tttftfiimntige ptotettf« mit ^ianof. ober Orgel. (Op. 10.) 71/0 ©gr.
JwSlf Puettt« für ©ojsran unb Sttt mit $ianof. (Op. 11.) 9 ©gr.
|lteo «nb jteitea für gemixten Sfior. §eft I. u. II. k 6 ©gr.

: Jninllimmtgt Cborrulfrggitii für ©obran unb Sltt mit einer 5Beqtei=
tungSftrmme. 2 §efte & 4i/

2 ©gr.
Irnhttrtcr Mrgang für einen rationellen ©efangunterriebt in tueBr*

trtrS

—

Haften 5$ottg= unb »ürgerfebuten. 5 §efte 12 ©gr

Jrnji ^enffcüel.
^tc^cttfiecf. UeBungSbücbtein für bie erften Anfänger im febrifttiefien 9tecfiiteu.

(«stufe 1 unb 2.) 55. STuft. ungebunben ' W2 ©Ar
Jlttfa«een put 3lffette^nen (uwgcarßcifet nadj Wat&Mem).

§eft I (Stufe 3). 30. Stuft, ungebunben IV, @gv
§eft II (©tufe 4). 30. Stuft, ungebunben 2 ©gr.
#eft III (©tufe 5—7). 27. Stuft, ungeBmtben 2 ©gr.

» ,
IV (®tu* 8~12 )- 21

- ungebunben 2 ©gr.
bnlwottfeft }ur gjed&enfibet. 3 @aV
Jttt<W0tf0eft ju ben Sluigaben jum 3ifferrec^nen. 12 ©gr.

Ser Söte^iSmuSttutevvi^t. ©tisjen juv »Sntoict.tung be« ScBriuBalt«
be« lutfienfcfeen Sateet;i«mu8. \ ©gr.

©ef^üftltiJcS Mc^nctt UltÖ *8ilc6fÜÖvU)t9 für SKittelföuteu, gortbitbung8=
anftatten unb jum ©etbftunterric^te, mit Uebung^aufgaben auf ®run}
iti neuen Äiiii}-, Mafr- mit @eaii(t|tsfij)t«ms. 20 ©gr.

93i6lJf(f|C ©effftid^tcn a. b. Sitten u. 9?euen Seft. f. 3Sott8f*uten. 3. Stuft. 8 @qr.
Steine erpetungen für fiinber. 2. Stuft, mit 28 Söttbern. 15 @ar
untmid)tsfiti«er für 2outiftummcn=3tnftoücit:

'

5l^?'"^ÄÄ .
UfI

'
2 »™b*tn »«gpr. dl gefcOid) f.tt EDetriafle . S «uff12 ©fll .

e) SUbctfammlittiB, ent(ialtcnb 24 coloiiitc Eafcln. TIcuc Stunnge 2



. ^"l 2^1^ w? SScrfcCurß« in Seidig erfcBieu ferner unb tft

eure? alle SBucBßanbtungen ju Baben:

S>ati6b(idjleitt ber bcutftfint ßitcraturßrfd)td)te. 4. Stuflage. 10 ©gr.
(SrunDiößc D. fltterf). u. rßm. ßttcraturocfd)irf)te in lei^tfafitic^er ©arftettunq.

«KeBft^roben gnecB^ u. r3m. SicBtungen in beutfeberUeberfey. 2$8bc£m. 20©qr.
(Srwnöäüflc Der franjflftfdjcn ßtteraturgefdildjte. 10 ©qr .

65cfd)id)te Der £rutfd)en für Schule unb §ou8. 2. Stuft. 3 Sbcbn. 18 ©qr.
SBeltßCfrf)td)te für ©djule «nD §auä. I. Sänken: Slttertbum. 12 ©gr.

II. SDfittelatter. 12 ©gr. III. Weitere 3eit. 9@gr. IV. Weuefte 3eit. 9 ©gr.
afjfltlioloaie Oer ©riertjett «nb «Römer, jur SeteBrung unb UnterBattunq

teicfytfaßticB. bargefteftt. 2J!it 60 Slbbitb. 2. Stuft. 221/. ©gr.
©efd)td)tc Öcr Kunft (äMerei, SttbBauerei unb Saufunft), barqeftellt in

iljren ^auptperioben. 2 Simbcben. 1 £fjtr .

$. m traut.
£Mnt bettffdje §prcjd)fc0« neBft Ue6ung«aufgaBen unb einem Stnßanqe:

©afeau8brucf«Ic&re unb Stuffa^teBre. 2. Stuft. 6 ©gr.

%n$. ^enneßerg.
gSRdie itt bie SSeffflefdjidjfe. (Sin Biftorifcbe« Sern» unb Sefebudj für bie

obern Staffen mittlerer SürgerftButen, bie untern Staffen ber ©pmafien ic.

2. Stuft. 24 @qr.
<£eiffabett für ben ^efdjidjfsunferridjf. 2. Stuft. 71/, ©gr.
äurägcfafjfes ^djrßud) ber frbßunbe für ben Unterricht in ben oberen

Staffen gehobener a$olf8= unb mittlerer ffiürgerfcbmen sc. 1872. 24 ©gr.
§runbrifj ber grbRunbe. @in geograpßifcBe« Sem* unb StufgaBenBucb für

bie oberen Staffen geboBener 5BoH8= u. mittt. ©ürgerfebuten. 1872. 10 ©gr.

Jtmpfe(jfensu>erf]je IßSfier ükx ^infik
gretnf, «Paul, «cfdjidjte ber funkimfi. 2. Stuftage. 221/2 ©gr.

£afd)tnlmd)lein bes Äin|iher*. I. ffiünbcben (grembtoörtetbucb). 8. Stuft.
4i/„ ©gr. — II. SänbcBen (S3iograpßien). 5. Stuft. 10 ©gr.

flunfcl, iüurfdjnk jur üteloüScimöiiugslcljte. 18 ©^r.
3)ifll)tbrcrf t. 6«fl)o»tn nnb feine Oerkc. 18 ©gr.
$alme, 9iUÖ , Der <I(at>iertinfertid)t im rr/ltn Mtval. 71/2 ^gr.
©djuficrt, ft. ß., ABU itt Joiihnnft. 2. Stuftage. fl ©gr.

3oftrnmentatio;islehrc. 2. Stuftage. 9 ©gr.
forfdjttle jnm (Eomponireit. 2. Stuftage. 9 ©gr.
fiaifdjismii» ber muftitalif(t)eii ionnenlel!«. 9 ©gr.
Der prakttfrrje Mu^UhtUot. 2. Stuftage. 71/2 ©gr.
Das pianofotte unb feine ßchanblntiD. 2. Stuftage. 9 ©gr.
Sic tüolitte, iBr SBefen, iBre SSebeutungu. SBe&änbt. 2. Stuft. 9 ©gr.
fiatcd)i»mus ber <6rf«iglcl)re. 9 ©gr.
Die älrdjmftamente tier 4tn(tlt. 9 ©gr.
Die Orgel, iBr Sau, tyre ©efcbicBte unb SeBanMung. 2. Stuft.

12 ©gr.
öle Sttnjmnftk, bargeftetlt inißrer BifiorifcBen @nt»ictetung 15 ©gr.

äBiDmotttt, flUneralbajsiibungett nebft furjen @rtäuterungen. 3. stuft. ü2V2 ©gr.
Ccmbbücbiein ber ^armunielcbre. 3. Stuft. 16 ©gr.
fiattdjismns ber iKüfiklel)«. 10 ©gr.
formenlet)« ber Snftruntentatmufif, naefi, beut ©tjfterae ©djntjber'8

»on Sartenfee. 24 ©gr.
©runbjüge ber mufttatifcfyen filanglcijre. 15 ©gr.
fficijör- tmi Sftmmbilbuitg. (Sine Stntettung jur Pflege be8 @ebiJr8

1

unb ber ©timm;. 1

cSfcganftö Patnengefd)enß.

/I^aau.aaa4.1^. Sttbum beutfcb,er ®icb,tungen für bie £>anb ber

Uf Ii iTilllTlll grauen. SüierteStuf tage. OebuubeninißracBt»
banb mit ©otbfcbnitt. 1 £6lr.

Xtttd »01t 3uliu3 StintftarM in Seipsig

.



cSeipjig, 5en 3. glitt 1874

Bon tiefer 3«tt(*rtft erldiemi jebe SBoAe

1 "Kummer oon 1 ober Bogen. $rei«

l,t« Jahrgänge« (in 1 äJanbel 4%8 i '

9i c u e

Jnfertiontgebüliren bie fetttjetle 2 Mar.

SIbonnement nehmen alle 9Boftämter, äjuaV,

DiutUaliein unb Runft:$aub[ungen an.

SSerantwortltcher SJtebacteur unb 23erleger: £. tf. iKuljnt in Ceipjig.

jlttgftter & go. in 8onbon.

SR. gJtrnarb in @t. Petersburg.

ge8eif}ner & ^fotflf in 2Barfcf>au.

$eßr. ^tttj in 3ütic&, Safe! u. @tra§6urg.

Xb 27.

SiBtanjtgrtn Statt.

gtootOaan in 2Itnfterbam unb Utrecht,

f. gdjäfer & &otabl in ^ilabetp^ia.

<£. gdjroifettßad? in SBien.

gS. gSrflerntantt & g«. in 9te»=$ort.

3M(ialt- Sie Oluffüfjrungen »on SSagner'ä „Stiftan unb Sfolbt" in Sfeimac

im 3uni 1874. — Die Sntttncftung unb 33eflimmung ber Oper don SSi<6arb

Sßot)t. (gortfefcung.) — Oiecenfionen : 3. ®d)rattenljoIj, fflobett ®<$umann.

—

Slbele, bieSBioline, ifjre®efrt)i$teunb ifjrS!au.3n>eiteSIufI. — S o r r e i'»on=

bensen (8eipjig. ®ot6a. iDiainj. 3üri<6. — Sieine 3ettung (Iage«s

gefcf)id)te. SBermifrtte«. — firitifdjer Slnjtiger. — Slnjeigen.

2>ie 2litffüljrmtgen ömt Söaper'ä

„£rift<m unb %\qW in Sctmar im ^nnt 1874.

©erabe fünfunbjwanjigSah" ftnb es, ba§ 9tid)arb SBagner

bie ©tätte feiner bisherigen praftifc^en Sßirffamfeit, SDreSben,

»erlaffen mufste unb „auf ber, enbltd) nöthtg merbenben gluckt

au« 2)eutfd)lanb, nur wenige Jage im Düringer fianbe

»eilte", „(Sine SDJitt^etlung an meine greunbe" erjählt weiter,

wteSBagner in bem Meinen befchetbenen 2Be i mar Sifyt antraf

unb eine Sßrobe ju feinem „Sannhäufer" birigiren fah. ,,3d)

war erftaunt, buret) btefe Seifiung in if)m mein ^weites 3 4
wieberäuerfennen; waS ich füllte, als td) btefe iDiuftf erfanb,

füllte er, als er fie aufführte; waS td) fagen wollte, als td?

fte nieberfchrieb, fagte er , als er fte ertönen liejj. Sßunber»

bar! SDurch biefeS feltenften aller greunbe 2iebe gewann ich

in bem Augenbltcfe, reo ich hetmathSloS mürbe , bie wirtliche,

langerfeljnie, überaß am falfdjen Orte gefugte, nie gefunbene

£etmath für meine Sunft". Am (Snbe feines Aufent»

haltS in <ßanS (1849), als SBagner franf, elenb unb »er«

petfelnb »or ftd) tjtn brütete , fiel; fem SBltcf auf bie Partitur

feines, faft ganj fdjon »on ihm cetgeffenen So^engrtn.
„@S jammerte mich plöjjlich , bafs btefe £öne aus bem

tobtenbletdjen Rapier heraus nie erflingen foQten : jmeiSßorte

fdjrteb tdj an 2t|jt, bereu Stntoort feine anbere aar, als bie

SWittfyeilung ber — für bie geringen fiittel SBeimarS —
|

umfafenbften SBorbereitungen jur Sluffütjrung beS fio^engrin.
!

iffiaS SDfenfdjen unb Umfta'nbe ermöglichen fonnten, gefc$af;,

um baS SEBerf bort jum SBerftanbnif? ju bringen." —

Sffieimar blieb fortan eine regelmäßige *J5flegefi<5tte bet

3Bagnerfd;en SSSerfe, jahrelang unb gerabe in ber am meiften frt*

tifdjen j&tit bie einjtge. 9lid;t bloS warb bort „Sofeengrin"

jum erften iWale aufgeführt , auch für bie in SDreSben nad)

ben 37iat«®retgniffen bei ©eite gelegten Opern ,,£annhänfer"

unb „gliegenber ^oUänber" marb in Söeimar allein bie glamme

ber Slnerfennung unb SBegeifierung liebesoE unterhalten, fo

jmar, baf? SBagner burd) ßtfjts Opferfreubigfeit unb 5Ef;Ätig«

feit in SSBetmar jum Sntmurf uub jur Ausführung beS SRt«

belnngen»9tingeS fta) angeregt fühlte unb junachfi mit Sejug

auf eine SJuphrung in SBetmar feine Setralcgie bietete.

(SS mar nid)t ohne große Jpinbernifle, ba§ bte erfte So«

hengrin*2luphrung »or fich ging. 2>er Vertreter ber ^»aupt*

rolle erflarte bte Partie für unausführbar, nicht bloS feiner»

feitS, fonbern überhaupt. $)er ßhotbireftor fanb bte ©d)rote«

rigfetten unüber»tnbltch, roelche baS ©tubtum ber ©oppelchöre

entgegenftellte; es beburfte einer ausführlichen Eingabe SifjtS

höhern Oüei unb feines perfönlichen (Eingreifens als fapell*

meifter, um bie 'UWglichfeit ber Ausführung nachjumeifen. 2US

fchreebe ein böfeS Omen über bem SBerfe, raufte es gefchehen,

baS »ährenb ber ®enerai»robe, bte mit SBerroenbung ber

prächtigen neuen Softüme abgehalten »urbe, unb ju ber ein

eingelabeneS, dufjerfi gekanntes $ubltfum baS $auS Pon oben

bis unten füllte, ein gefährlicher 33ranb in ber 9Jähe beS

Stüters entftanb, bie $robe in unliebfamer SSetfe unterbrach

unb bie 3"fc&auer fchleunigft flüchten lie§. SDie ©eneralprobe

würbe fpäter ungefiört wieberholt unb bie Aufführung ging

am 28. Auguft 1850 »on ©tatten.

9cad)bem im 9fopember 1852 in SDreSben SBagncrS

„Sannhäufer" »or überoollem £aufe jubelnb wieber aufgenom»

men worben, begann erft btefe Oper ihren Iriumphjug burch

SDeutfchlanb, ^ernac^ gelangte auch„8ohengrin"(unb „gliegenber

^oUänber") außerhalb SBetmar jur SDarftedung, um jeboch im
©rojjen unb ®anjen erft 20 3^" fpäter aügemetnen, war»

men Seifall ju ftnben. ©o Piel 3ett brauchte baS (ßublifum,

um für baS bamalS „»erworrene , langweilige, melobten»
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lofe, etftnbungSarme" SSJerf mit feinen jegt „fo flaren, ein»

freien, entjüclenten Melotten'' in Schwärmerei ju geratben.

SBir Sülle haben erlebt, tote „Diienji" in ten legten 3af)ren

noch etneglänzenteCtunbe über tie Sühnen machte, wie atlüber*

all tue „Meifierftngcr" begeifiert aufgenommen »urteil.

9htr ein SBerf, obmol läitgft »oHenfcet, längfi in Sias

Bierau?jug unt Partitur erfchtenen , ein SBerf, entworfen mit

ausgeführt, nad)tem SS. bereits ten größeren £beil ter 9?i«

belungentramen ooliftänbig in Mufif gefegt, ein SBerf ferner,

an baS ter Dtcr/tercompcntfi „tie ftrengften, aus feinen tbeo*

retifdjen Sehauptungen fließenbeu AnforDeriutgen ju ftellen

erlaubt, bei teffen SSolIentting er entlief) mit bor Bollften

gretbett unb mit ter gäujlicbfteit DiütfftcbtSlofigfett gegen je«

beS tfjeoretifcbe Sebenfen tu einer äBeife ftd) bewegt, baß er

wälirent ter Ausführung fclbft tnnc wart, wie er fein ©i;*

ftem weit überflügelte", nur tiefes eine SBagnerfcbe 2Berf:

„Sriftan unt 3fotbe" wollte turd)auS feinen Hingang auf tie

SSübne finten. Unb tod? mar tie äußerliche Seranlaffung ju

tiefer Didjtung ter SSunfd): „ein feiner feenifchen Anforberun*

gen unb feines" (im Sergleich zu ten Nibelungen) „Heineren

UmfangeS wegen feid;ter unb eb/r ausführbares 2Berf p lie«

fern, ju bem mid; etnerfettS baS Sebürfniß, enblidi mieber

dtmas oon mir auch l;ören jit fönnen, trieb, fomie anbrerfetts

bie erinutbigenben unb Berföhnenben ßrfabrungen oon ben

Aufführungen metner alteren SBerfe in Deutfd)lanb mir bie*

fen SBunfd) jegt roieterum als erreichbar barftedten".
\

SB. feilte fiefe hierin bitter getäufdjt feb,en. Sergeblich I

waren feine Serfucbe, in SarlSrufye unb SBten, „Srtftan'' jur

Aufführung p bringen; Weber bem Jeuorifien Sinter, nod)

bamalS felbft ©chnorr Oon Sarolsfelb wollte es gelin*

gen, bie Aufgabe $u beroältigen , entlieh festen ftd) 1865
in München ber $lan einer Aufführung ju Berwirflichen, bie

©eneralprobe batte bereits fiattgefunben — als plögltch grau
©djnorr erfranfte. Sin Unftern fct>ten aud) biefent SBerfe gu

leuchten, Dennoch fanben oter Aufführungen wirflid)

ftatt — balb barauf mußte ©djnorr einem ©»'enfrheuntatts*

muS erliegen ! SöSwtllig roarb baS ®eru »erbreitet,

©chnorr fei am ,,£rifian'' geftorben, ter fchetbent; ~ängerfahin
banger Ahnung Boraus, rote man feinen Job aue'i gen irerbe.

5Jad)bem baS SBerf nun wieber oon ter Sühne gefcfwunteii, nahm
ein jroeiteS oon (Sott begnateteS g£)epaar,Herr unb grau Sogl,

ber Bezauberten ©chöpfung ftd; an. SBie erzählt wirb, haben

btefe beiten bureb unb burd? mufifa!ifd)en Sünftler binnen

oter SBodjen bteMollen oonlriflan unb 3folbe auSroenbig ge*

lernt, ohne ihre fonftigen Sfieperrotrleifiungen auszufegen, ein

Umfianb, ber hier ermähnt fei, um bie SSorroürfe ter Un*
ausführbarfeit bei gewöhnlichen Serhältniffen ju entfräften.

CstroaS Ungewöhnliches muß aQerbingS oorhanten fein, baS

ftnb bie beiben fünfiler, roelche bie Hauptrollen ju überneb*

men haben. SS ifi ein wahres ®lücf, baß Sogt'S ferner ben

Seroeis lieferten, wie„£rifian unbSfoloe" burd)auS nid)t ben

Job ber StuSführenben nad;. ftd; jiehe. 9facr/bem fie burd; ihre

nicht genug ju lohnente |)elbenthat roährent acht 3ah«n j ro & 1 f

1

SSorftellungen ermöglicht haben, barunter brei binnen ad)t Jagen,

tftoöllig ber Sann gebrochen, ber fo lange auf bem SBerfe gelegen.

Stun, foüte man meinen, 1

,
roürben alle teutfehen Sühnen ftd) beeilt

haben, Münchens Seifpiel ju folgen, konnten fie bte^auptrollen

nicht mit einhetmifebeu Gräften befegen, nun, fo foflten jteäBei*

mar'S Seifpiel nachahmen unt jenes Künftleroaar gafiroetfe

ju gerotnnen fua)eii, welches mit ©tolj ausrufen fann : ffler

ifi ber, ber uns nachzufolgen magt, mer, ter eS uns gletd)

|

thun fvinn? ©o mußte eS beim, roie oor fünfunbjroanäig

3abren, roieterum taS „fleine befd)eitene SB et mar" fein,

j

welches ben übrigen beutfd)en Sühnen — mit Ausnahme ba<

j

mals oon ©reSbeu, rote jegt oon München — bie Möglich»

I

fett errotes, ba§ aud) außer ter patrtfehen SRefttenj „Srtfian

|
unt 3f"lbe" tar|teflbar, welches ben 2Beg geigte, wie bieS an*

|

jufangen fei.

®ute Di'djefier bejlgt ja, ®ott fei 2>anf, fo manche

teutfehe ©tatt, unb unter intelligenten Dirigenten werben fie

ten tnftrumentalen Jheil ebenfo oorjüglid; bewältigen,

wie tas oortrefflidje £ofovchefier SBeimar'S unter geitung

Sa f fen 's. ®ie Aufgabe ieS 6horeS (weld)er legtere über*

tieS nur Mannerftimmen erforbert) erfireeft ftcb nur auf ben

erfreu Act, ifi wenig umfangreich unb fann gar nicht in Setrad)t

fommen. £)te jweiten ^anotroaen : Srangdne unbJfurroenal,bie

9iebenrolIeu aüe ftnb an jeber einigermaßen nennenswerten
Sühne leicht ju befegen. @s fei fogleid) erwähnt, baß SBei*

marS einheinttfehe Strafte : grl. ©otter (Srangdne), £r. o.

Milbe (Slurwenal, ber befonberS bie rührente ©orgfalt teS

treuen Dieners unt alten SBaffengefährten unübertrefflich jeich«

nete, $r. Srantpttner (fönig Marfe), |>r. f nopp
(Melot), ^r. ©chmitt, Hr. Sorchers n. ftch theilS aus»

jeiebueten, theilS rühmlich temßnfemble einfügten unb eS fei

wieberholt, baß bie Capelle ganj h^oorragenb ftd) bewährte,

befonberS bie Holjbldfer, bie Hontiften unb bie Sioloncelliften

(barunter Hr. ßoßmann, Hr. 8eop. ®rügmad)er aus Meinin*

gen, Hr. griebrid)) boten an oielen ©teilen gntjucfenbeS; mit

tiefer Semerfung fo £1 ben übrigen ©rd)efierfräften feineäweg«

p nahe getreten werben. Der 9came beS Hrn. Oboiften

Ufchmann, beS $xn. glötißen SBinfler unb manches anberen

Äapetlmitgliebes Witrbe häufig mit tanfbarer 5lnerfennung genannt.

SSaS foll man über bie Seiftungen oon grau unt H^tn
Sogl fagen? Man würbe fie anftaunen müffen ob ihrer

wunberbaren ©icherheit, ob ihrer grenjenlofen AuSbauer, welche

fie oon Aufang bis ju ®nbe mit ftetS gleicher griffe ftngen

ließ, wenn überhaupt beut Serftanbe 3taum gelaffen worben

wäre, fein Urtheil abzugeben, wenn nicht ber Hörer »on Born*

herein unwtberftehltch gepaeft unb gefeffelt würbe Bon btefen

hehren ©eftalten, bie ihn zwingen, mit ihnen ju leben, zu em*

pfinben, in Setbenfehaft ftch ju fiürjert, zu leiten unb zu Ber*

gehen. Unfere ©eneration, Welche grau ©chröber*DeBrient nur
aus Sefd)reibungen rennt, fann fid) ntd)t oorftellen, baß grau
Sogl'S 3folte einer Seifiung jener als genialfien geltenben

bramatifchen fün|tlerin naebfiehen fotlte. grau £3ogl hotte

ihre SHolle Bollftänbig in ftd) aufgenommen unb war gerabezu

bewunbernswürbig. SBie meifterhaft famen im erften Afte alle

©efühle oerlegten ©tolzeS, beS MttleibS, ungefühnter 9tad)e,

unerwieterter Siebe zur ©eltung, wie unbefchreiblid) fchön na*

mentlidj tie Mt fehlt n gen bief'er ©efiihle ! Irog fetnfier

Ausarbeitung in allen (Einzelheiten erfd)ien bennod) bie ®e*

nie in f leinlid;feiten Berfaöenb.

$rn. £5ogl, bei welchem man ebenfalls

welchen Momenten fetner SDarftellung

'ollte. Unoergeßlich wirb allen Hor^n
ber Schluß beS zweiten AftS bleiben Bon ba an, wo SEriftan

ertoitert: „OÄönig, taS fann iJ) Dir nicht fagen", unoergeß*

Iii) ber mannhafte fraftauSbrud) : „3Ber wagt fein ßeben an

ba« meine?" „SBehr bich, Melot!''

ftalt im großen ©tr;le,

©leiches gilt oon

in Serlegenheit wäre,

man ben ißreis geben
j



267

©ämmtiiche Aufführungen auf bentSoftbeater guSBeintar
am 14., 17. unb 21. Sunt btefe« 3at>reS »ar im böc&*
fien ©rate loben«»ürbtg, Da« große ^ublifum, nicht Mo« bie
auä 23erltn, i'eipgig, au« ©üb* unb Süorbbeutfchlanb ficrbet*

geeilten Ölfänger SBagner'S, fonbern au& 3cne tief ergreu
fent, reelle anfange wol gt:....gt waren, mit 3wetfeln unb
®pottfudji an baSSBcrf herantreten, ftdj aber Bon ber ernften
©ewalt tiefer erratenen ©chöpfung balb in Sßanben gefchlagen
füllten. £)aß »trfltch Stile gu SBagnerS wettgebenbftem SDrama
belehrt werben feien, fann nicht behauptet »erben, ©egner
»erben „Srifiau unb Sfolbe" noch lange perbleiben, fowol
Solche, bie eS für lächerlich halten, überhaupt in 33egeifterung
gugerathen, als Stnbere, betten es beim befien SBtllen Berfagt ift,

innerlich an einem Hochgenuß fich gu bethetltgen: um beffent*
Witten unS®lü<flicherenbaS geben beruhe roerth eifcheinentnuß.

SBtr »erben in Slnlaß ber Söetmarfchen Stuffübrungen ge*
wiß häufig gu lefen befommen, baß SBagner ben ©teff „Sri*
ftan unb Sfolbe" nicht hätte wählen follen , baß fein ©rama
fem ©ebicht, SB. fem dichter, baß feine iKuftf eine SSerir*
rung fei k. $erau«geriffene 33eifptelefowie ©eftnitionen »erben
ba« 3ebem flar machen, ©o wenig inbeß jefct noch bie 31 it S*
fuhrbarfeit beS SBerfeS in grage gepellt »erben fann, fo
»entg »trb eS gelingen, baS SBerf felbfi iu grage gu fietten.
Stile jene SSerfuche, gu negtren, lächerlich gu machen, ftnb ben
übrigen Schöpfungen SB .'S ebenfalls »orauSgegangen unb boch
haben fie fich &ie £ergen beS SMfeS erobert. Ob „Srifian
unb3)olbe" m bem ®rabe populär »erben, »ie „Üfletfierfttt*
Ünger //

,„Jannhäu|er",„8ohengrin", „g(tegenber£oaanber",bIeibt
allerdings abzuwarten, ficher »ermögen fte baS «ßubltfum trog
ihrer äugerltcben Sänge anhaltenb in ©pannung unb Shell*
nähme ju erhalten. SBer aber bem SBerfe mit einigem Skrfiänb*
ntß unb mit Boller Eingabe entgegenfommt, wirb bartn al*
lerbtngS einen gulmtnatienSpnnft »on SB.'s Schaffen erblif*
fen unb fich gefiehen müffen, felbft Bon ben bisher auf bem
allgemeinen Mepertoir beftnblichen Opern biefeS SKeifierS einen
gleich tiefen einbruef noch nicht empfangen gu haben. (ES ift gar
nicht gu fagen, »te ungemein ber urenge Ismft »irft, mit bem SB.

\

hier
,
leinen Stoff erfaßt, mit »eicher Sntenfttät baS auf folche i

SBettemufifaltfch wtebergegebeneSBort, getragen »on bem hinreißen*
j

ben Sonmeere beSOrcfjefterS auf ben £örer einbringt. 'Sßtel beS Muh*
<

nteS »äre 3B. gu fpenbenob btefeSSBerfeS, ob befeit überjichtltcher,

ftarer®efammtanlage,gubewunbern »äre bie »etfe 33ertheilung
'

Bonglächeh unb $M)tn, Kon Hebungen unb ©enfungen. (ES ift

nicht gu erwarten, baß ein großes $ubltfum ftch Bon jenen ;

Slächen m gleicher SBeife attgejogen fühlt, »te »on ben £öbe<
punften, »ol aber fann ber ©chöpfer beS SBerfeS forbern, :

baß man ihm , bem »ir fo Biete ber haften ©enitffe Berban*
fett, auch ba $ietät erwetfe, »o uns baS SBerftänbniß gu*
nächft noch nicht aufgegangen ift. ©te (Erfahrung geigt uns
an SSBagnerfchen SBerfen felbft, »ie fehr ftch t>aS Urtheil gu
©unfien berartiger anfangs minber intereffant ;unb minber fef*
felnb erfcheinenber Partien änbern fann unb

'

bie (Erfahrung
wirb ftch auch an „£rtftan unb Sfolbe" bewähren, wenn erfi
tiefe« ©rama an »ergebenen Orten bargeftetlt wirb. (Einen
folchen Munbgang gu bewerfftelligen fann nicht fchwer erfdjet*
nen: man fuche nur bie beiben S8ogl, »te in SBeimar
als ©äfie für „Srifian unb 3folbe"

jU ge»tnnen. ©es leb*
haftefien SntereffeS fetten« beS $uHifum« fann ftch jebe Sheater*© t*

reftton »erftchert halten. @« tft fdjon längft befannt, baß Bon
allen Seiten, Bon Serfin, geipgig, »raunfchweig, ©reSben,

SBieSbabeti , «München bie $örer herbetgefirömt waren , als
jene Aufführungen in SBeintar ftattfanben. — Stach je»

bem Sitte würben bie SDarfteHer unb mit gleich ">"hl»
Berbtentent Oiechte ber fcofcapettmeifler Safen brei, »termal
ftürmif* gerufen unb mit Slutnen, ©träußen, Sorbeerfrän*
jen überfebüttet. Sluch ©aben, bie weniger leicht Bergeben,

;

als bie garten ttnber ber ©arten unb glur, nahmen ihren SBeg auf
bie23ühne. 9iun haben wir j»ar nicht auch golbenen Schnittet unb
Suweien bargubrtngen, fonbern müffen uns begnügen

, unfere
Bollfte Slnerfennung gtt bezeugen unb unferen »ärmften SDanf
gu fpenben.. ©ewiß aber bringen wir biefe Slnerfennnng,
tiefen ©ant im Sinne aller in 2Beimar Berjaramelt gewefe*
nen tünftler unb Äunfifreunbe

, welche ihn mit uns gern
unb nicht gitle^t auch auf ben BerbtenftroHen ©eneralinten*
bauten ber »eimartfehen ^ofbübne, $errn 33aron b. Soen,
auSbehnen »erben.

Schließlich feien Sitte, »eiche ftch üterartfeh mit 2Bag*
ner'S Schöpfung näher befannt machen wollen, auf beS Ber*
ftorbenen g. g. SBeber's Sluffa^ „Ueber baS Jejtbud) gu
»Irifian unb Sfolbe« Bon Dftcbarb SBagner" Berwtefen, »ei*
ober ftch im 5. Sabrgang (1860) Bon SBrenbel's unb «ßohl'S
„Slnregungen für Sunft, Seben unb SBiffenfchaft" beftnbet, fowte
auf3B.3Beißhetmer'S (söelprecfmng : Mette 3eitfchrift für SJiuftf

1860. 33anb53. 1861. SBanb 54,) unb ^einr. Jorges' «Bericht
über bte erfien Sluffithrungen in München, 91eue Rettfdjrtft

für OTuftf 1865 unb 1866.—

2)tc ©ntmicflung imis ^cfttmmimg ber Dpti.
ton

(Sortfesung.)

(Es ftnb uns au« ber 3eitber£roubabourS mehrere folche
„Spiele" aufbewahrt, welche ben Trouvere Slbant be !a $ale gum
Serfafer haben, ber, aus SlrraS gebürtig, in ber gweiten
Hälfte be« 13. 3ahrhunbertS blühte. So wenig aber ange*
nommett »erben fann, baß 2t. be la £ale ber (Eingige ge»efen
fei, »elcher gu jener 3eit8teberfpiele fchrieb, ebenfowentg ift gu
behaupten, baß er ber (Erfte ober »efie »ar. (Er hat nur
baS ©lue! gehabt, baß feine Stüde auf ber «ßartfer 33tblio*
thef erbalten blieben, »ährenb »tele anbere Berloren gingen,
©as beltebtefie berfelben heißt Le Jeu de Robin et de Ma-
rion, ift im 3ahre 1282, alfo Bor beiläufig 600 Sahren
gefchrieben unb »urbe guerfi aufgeführt in Neapel, am
£ofe Äarl's Bon Slnjou, wo eS fo beifäaig aufgenommen
würbe, baß es balb »eitere Verbreitung fanb. Woch 1003ahre
fpäter »ar e« in Singers gebrauch«*, baS ©tücf währenb
beS qßftngfifeftes aufguführen. (Ein Sieb barauS foQ man fo*
gar heute noch im |>ennegait fingen hören.

SBtr ftnben in bemSejte biefeSSieberfptelS fchon atte (Elc*
mente, »eiche noch heute bte fomifche Oper ber grangofen
charactertftren. (Eine 23erführungSfcene mit mehr ober »eni«
gen gelungenem (Erfolg , uttBermeiblicheS (Effen unb Jrinfen
unb fchlteßlich Sangen — ®aS ftnb bie £auptingrebtengien
ber frangöfifchen fomifchen Oper, heute, wie Bor 600 Sahren
Stenn liegt bte (Erflärung ber unBertilgbaren, weil acht na.'
ttonalen SebenSetemente tiefer einfachen Steberfptele.

©er ntuftfalifche Zt)tü Bon „SRobin unb Marion" befieht
aus etwa 20 einjJimmtgen Souplets unb SBechfelgefängen für*
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geii, einfachen 8iet>fäfc$eii , bie nicht au« ber Zonaxt G unb
F herausgeben unb alle im s

/4 Statt getrieben ftnb. Der
Dialog ifi, im Serbältniß gur OTuftf, fefjr auSgebebnt. SLrofc*

bem bie gouplet« recht anmutig, natürlich unb fiießenb jinb,

tfi bod) nicbt gu Perfennen, baf ibre mnfifalifche SWonotonie
unfer beutige« «JMüfum fcbwerticb befriedigen würbe, ©o
nahe unferer 3eit alfo ber Stejt auch liegt, fo entfernt jtefjt ihr
bie mujtfalifcbe 2lu«fübrung.

Diefe „©ptele" ber Stroubabour« breiteten ftch in 3ta*
Isen mc^t mtitber, al« in granfreich, au«. 3n Stalten nah*
men fte neue SSolfSelemente in ftch auf, unb mürben fo nach
unb nach vom Sieberfpiel gur Opera buffa, beren £auptfennt*
geilen eine mehr brafiifcb »irfenbe, niebere Somit ir-urbe, bei

welcher ber„$an«wurfi" unb Prügeleien eine Hauptrolle hielten.

Stn ben #öfen nahmen aber bie gieberfpiele eine gong
anbere ©eftalt an. Da« »erlangen nach ©lang ber SfuSftat*

tung unb nach 2IbwecbS!ung in ber £anblung nahm gu unb
mußte naturgemäß bahin führen, fich nach anberen (Stoffen

umjufehen, welche mehr ©elegenhett gur SSefrtebigung ber

©cbaulufl boten. Die 3 brülle würbe alfo Perlaffen, unb
man ging gur «Mythologie über, £ier rourbe bem thea*

tralifchen %u%at ein weites gelb geboten, ©btter unb £e*
roen, Olpjnp unb Startaru« fonnte man in Bewegung fegen,

bie SJuSfiattung mar bie .Jpauptfacbe, auf ben bramatifchen

3«lammenhang mürbe wenig SBertb gelegt; bie ÜWuftf fpielte

eine befcheibene, mehr begleiteube 9Me. «Rtemanb wirb bie«

at« einen gortfchritt in ber @ntmicflung ber Oper erfennen.

3m ©egentbeil bemerfen wir fchon hier,beoor bie eigentliche

Oper nur in'« fieben getreten 'tfi, benfelben Vorgang, ber

ftch fpäter in ber ©efcf/idite ber Oper immer wieberholt: bie

gefunben, naturfräftigen (slemente werben überwuchert burcb, t>a«

Beimerf; 9tebenDinge werben gur #auptfacbe gemacht.

2Bir fbnnen bie SBeierentwicftung tiefer gormen bi«

gur ®eburt ber „©regen Oper'' hier nicht im (gingeinen »er*

folgen. 9tur gwei Momente feien als 3mifchenjiufen her*

»orgehoben.

@« wirb un« Pon einem großen „2)it)jiertum" ergäbt,
welche« gu (£nbe be« 15. Sahrhunbert« Pom garbinaf flra*

|

Ph^el Oitario gebiebtet unb pon grance«co BePertni
j

in fWuftf gefegt würbe, g« hieß La conversione di San i

Paolo (Die Belehrung be« heiligen $aulu«) unb würbe in

Rom 1480 öffentlich aufgeführt. Der pracibtltebenbe Sarbi*
;

ual ließ nach feiner SIngabe ein bewegliche« unb mit reichen
;

Delationen Perfehene« Jheater auf bem gorum errichten unb !

ba« ©tuet gum großen (srgogen be« SSolfe« fpielen. Bon ber

hiergu componirten SÖJufif tfi Sticht« auf un« gefommen; fte
'

fann aber auch >»$t bebeutenb geroefen, ba fpd'ter fogar ba«
j

rüber gefiritten worben tfi, ob in tiefer „Sragöbie mit Tin» i

ftf" wie man fte nannte, überhaupt gefungen, ober gu einer
j

muftfatifchen Begleitung nur beflamirt Worben iji. 3ebenfatl« !

iji e« ungerechtfertigt, biefe« iWyfierutm fchon eine Oper gu
nennen, wie SWatttjefon unb gafttl Blage gett)an.

3Wehr Berechtigung hiergu, wenn auch immerhin noch
eine gmeifeujafte, fann erft ba« mufifalifche Drama in 5 3t f« :

ten Orfeo beanfpruchen, welche« $Solttiano bietete unb !

am #ofe Sorengo'« Pon äftebici in gloreug, 1470, auf* !

führte. ®« würbe theilweife recitirt, tbetltteife im gingelge*
j

fang aufgeführt, war alfo immer noch ei« ,,2ieberfpiel". Da«
j

SbhQifdK 'm ßiebe«glücf be« ©a'nger« unb feiner ©atttn er* !

innerte noch «n ba« alte ^afiorale ; im weiterem Serlauf tritt

'

,
aber fchon ber heroifche Styl auf, bei Orpheu«' (Sang in bie

!
Unterwelt; ba« lyrifche (Slement ifi pertreten burch eine Di»
tbhrambe ber Sacchantinnen, welche Orpheu« gerreijjen , weil

!

er, nach »em Söerluji duribice'«, bie fiiebe abgefchworen hat-

Die OJcadit ber, in ber Äirchenmuftf jener 3eit gur hoch*
fien »lüthe entwicfelteit , ftrengen «ßoly p h o n te war fo groß,
baß e« fchon ein gortfchritt gur ©elbfifianbigfeit ber Opern*

' form genannt werben muß, baß ber Singelgefang hier
' in feine natürlichen Kechte eintrat. — 3ntereffant iji auch i>te

Sbatfacbe, baß biefe fogenannte erjie Oper „Orpheu«" war,
ein ©toff, ber feitbem ungähltge Kaie mieber componirt wor*
ben ifi, bi« erfi Potte 3003ahre fpäter ®lucf im« ben rech*
ten „Orpheu«" gegeben hat, ber äffe weiteren Sompofttion«*

: Perfuche biefe« ©toffe« fiberflüffig machte, ©eltfamerroeife batirt
auch von bem ©lucffchen „Orp(;eu«" wieber eine neue Snt*
wicflung«periobe ber Oper.

Mt bem „Orpheu«" Pon «ßolitiano fiehen wir auch f^on
:
auf bem fünfilertfcfjen »oben, welcher 100 3ahre fpäter bie
große Oper, unb mit. ihr ben erjien, bewußtPoll unb
confequent b u r djgeb ilbeten Opernjiyt entfielen fah
in gloreug, am $of ber SKebiceer.

i 3n welcher Slüthe bie Sünfie unb SBiffenfchaften in3ta*
Iten gur 3eit ber SWebiceer ftanben, iji befannt genug. Daß
aber in bie|elbe golbene 3ett ber „SJteitaifance" auch bie ©e*
burt ber Oper fäat, iji fdn 3ufaQ , fonbern eine Gonfequeng
bei- bamaligen ®eijie«ftrömung.

j

23ir haben überhaupt gu bemerfen, b aß bie gntmief«
lung unb U mg e ji a 1 tu ng be« Opern*3beal« mit
ber Sluffaffung u nb Darfiellung be« allgemeinen

;

Äuttjiibeal« $anb in £anb geht. Die «jSerioben ber
i
SÄen atf fonce, be« © a

r

p f fi r> [ g , ü Cg Otoc oco, bann bie

|

SKücffehr gur Slafftcitdt, tcr Umfchtag in bie Oioman*
!

ttf unb bteSReaftton im Sfte al i fii f d) en ©tyl — STiomente
melche ftch in ben SBerfen ber Maleret unb «rchiteftur wie
tu ber Dichtfunji wechfelfeitig fo prägnant ait«prägen,
finben auch in btv Oper jebergeit ihr ©egenbilb. Die 9cot£;*
roenbtgfett bte|e« 3ufammenhange« wirb uns flar, wenn mir
tn « 3luge faffen, baß bie Oper gu ihrer gjificng be« 3ufam*

;

menwtrfen« mehrerer tünfie bebarf, welcbe ihren befonfceren
©tyl mehr ober weniger auch ber neuen Äunfiform aufpräaen
müffen.

Da« (Sharafteriliifche ber „Menaiffonce" ifi befannt*Hi ba« Streben nad) „SB ieb er g ebu rt" ber antifen Äunji
ob|chon biefe« Siel in ber Slrchiteftur unb Ornamentif ebenfo
wenig erregt würbe, wie in ber Damaligen antiftftmiben Mich*
tung ber Stteratur. unb gwar au« bem ©runbe, weil bieSRe*
naiffance ba« «efultat einer au« Suchern unb Ruinen abfira*
htrten, tn btPibuellen Äunjibegeijierung, unb nicht ba«
unmittelbare grgebniß be« nationalen ©eifte« war Die dtr-
natffance jirebte barnad;, mitten in ber SSIÜtlje ber chrijilich*
firchlichen funfi ein weltlich heibnifche« 3beal wieber aufgu*
richten. 8« war bie« eine 3tbfiraftion, welche nothwenbia gu
anbern JRejuftaten führen mußte, al« in ber »orchrifilichett
3ett. 3(u« ihrem ernjien ©treben ging jeboct) ein neuer
Äunfiftyl herpor, ber bebeutenb genug war, baß er 3abr&un*
berte fang fortwirke unb fogar gegenwärtig auf« 9Jeue be*
beutenb tn ben SJorbergrunb getreten tfi.

Dem gleichen ©treben nach SBiebergeburt ber Stntife
im Drama, haben wir — ,nicht etwa ba« SBieberaufleben
ber eta||tjo)enIragöbie, fonbern bie Sntfiehung ber tr a gif$ e n



269

©per, al« neue Äunfiform, gu »erbauten. 2Iudj ^ter fanb

man etwa« ganj SlnDere«, al« man fu*te. Slber 6a« ®efun»
bene ermie« ftcb al« entwtclelutiajfäbig.

3m legten Jabrjebnt be« lö. Saör^unbert« , am $ofe

gerbtnanb'3 von TUtici, lebte ein eifriger aejcbüßer Per

Äünjie unb Sffiiffenfebafren, w,c»anni5Barbi, ®raf »on

SSernio. Angeregt »om 93eifptele be« £ofe«, wie au« eigener

Neigung, machte er fein 4mu« jum ©amntelptinft eine« getfi*

»ollen 8reife«®leicbgeftnnter, »on Denen wir ^tetro ©trojji
unb 3"cpo ßorfi nennen. £>ie Pflege ber griednfcben

Äunfi Mtbete au* liier ben SWittelpunft aller Öeftrebungen,

unb fo gelangte tiefer geleprte £>i!ettanten'3Serein , Per eine

förmliche Slfabemie bilbete, aucp gu ber fdjwierigen Unter«

fucbung, wie bie Hellenen ibre Jragöbie »»»getragen, unb

aelcb« ©teUung bie Sfiufif babet eingenommen boten möge

— eine grage, bie nocty ^eute nicbt »oüfomtnen gelbft ifi.

SDian wollte aber bie SShmberwirfung , welcbe bie SKufif

bei ben ölten ©rieben, im engen Slnfcblujj an bie SMdjtfunft,

bewirft blatte — tnbem fte ten SRbtytbmu« tnelobtfd) ge»

fialtete unb ben Smpftnbung«gebalt baburcb fo wefentlicb »er?

tiefte — aud? nacbabmen. »Di an machte be«balb »erfdnebenr

2Jerfud)e. ®alilet, ter SSater be« großen 9caturforfcber«,

war ber Gstfrigfte. Obgletd) nur Dilettant in ber SWujtf, be»

trieb er ba« ©tubium berjelben grünblid), gab fogar einSBeif

über bie, Untertriebe ber alten unb neuen Jontunft beraum,

unb wagte fid? ftliefiltcb baran, bie ©cene be« „Ugolino"
au« 2) ante'« „(Sottlicber Äomobie' für eine ©wgfiimme
mit SBegleitung einer ®ambe, ju componiren. Diefe »on Ibra

felbfi »orgetragene (übrigen« unbefannt gebliebene) (£ompo<

ftfion erwarb fldj bie lebbaftefie Slnerfennung ber iBarbt'fcbett

Slfabemie.

25afi ©alilei feine griedjtfcbe SRufif componirt fyat, ifi

ftdjer; baf? er auf biefe äßeife itbertjaupt bem claffifcben 3beal

ber griecbifcben Jragbbie nicbt nabefommen tonnte,
;

ift ebenfo

geroijj. 2lber ein neue« ißrincip war bamit aufgehellt. SDa«

^rinetp be« beflamatorifcben ®efange«, ber ftd) be«

ftrebt, bem Sinne ber iffiorte genau ju folgen, unb ben

Sinbrucf berfelben ju erhöben, tnbem er ibn muftfa Ii feto,

n adjempfm ber. SDiefe« üßrineip ftanb bem bi« babin

üblieben, einer ben £ejt »erbütlenben, ©ttmmen»ermebung im

poltyPbonen fiircben = ® efang, in rcelebem ba« 3nbi»i»

butim mit feinem fubjectioen ®efubl«inbalt niemal« jur ®el«

tung fommen tonnte, ebenfo biametra! entgegen, wie bem
bamal« beliebten formal flirten äJiabrig al in ber Kammer«
muftf.

$)ie ,,neue SKufif", wie man fte fofort nannte, machte

fdjnell ^ropaganba. £>er ©cinger ®iu!to (Äaccmi au« Moni

war ber (Ärfte, welker bem Sietipiele ®alilei'« folgte, unb febon

mit größerem Erfolg. 3bm fdjloffen ft* ®mtlto be @,a»a*

lieri unb 3 a c o ^ o $eri an, fcefcterer ber S-gabtefte unter

biefen mufifalifeben Neuerern. ®raf 33arbt feibft war eifrig

bebaebt, bie Dickungen gu liefern. Sine berfelben tjatte ben

„Kampf 5lpoüVtf mit bem SCracben'' jtim Vorwurf; (£aceint

fe|te ibn in üftujtf. — ©af fAmmtlidje J)icbtungen ber grte»

ebtfeben SF^tbe entnommen würben, war fetbftrerftänDlicb.

SDte StenaifFancesl^ntbuftaiten begrüßten tiefe „neue äftits

ftf" obne SWeitere« al« bie wiebererwacb?e grtecbtfcbe Äunft.

Siele iWuftfer, welcbe unter bem .febweren 3od^e be« ftrengen

6ontra»unffe« b fimltcb gefeufjt batten, faben in ibr eine frei«

beitbrin^enbe ®r!6ferin; ben Siebtem gab fie Anregung ju

neuen <ed?öBfungen; ben ©Angern ©elegenbeit ju einer neuen
2lrt son fiunftübung; ben »ornebmen Streifen neuen Unter»

baItune«ftoff. Sfurj, SWe waren bamit jufrieDen, mit
3lu«nabme ber Anhänger ber alten, ftrengen ©djule, welche

; auf biefe bramatifdj'mufffaltfcben Serfucbe »ornebm »eräcbtlidj

berabblicften, unb fte al« rein bilettanttfebe in 5Dci^crebit ju

.
bringen fuebten. g« tft ibnen fcbltefilid? audj gelungen. —

j

3tuf bie 3eit ber enttJuftafiifcben Slufnabme Der neuen

©cbule folgte fpä'er eine Steaftion . welcbe eineatbeil« babin

j

jielte, bie anfdnglicb überfebägten geiftungen Der :8arbi'fcben

Slfabemie ju tief berab ju fejen, anberfeit« aber fieb feibft
ber Slufgabe ju bemaebtigen , unb bie „Tragedia per mu-
sica", wie man fte ie$t nannte, fo lange umjugeftalten , bi«

fcblteglicb — bie tieuttge italtenifcbe Oser barau« ge«

worben ifi, ber man e« febwerlicb noeb anbören wirb, ba§ fte

ibre (Sntftebung bem ©treben nod) bem 3beal ber gri t»

ebifeben Jragßbie ju »erbanfen pat.

Entgegen ber aueb fe^t iiod) »orberrfebenben Slnftd)t

möchte icb jeDorb jenen erfien SSerfucben etwa« mebr Sßertb

beilegen, al« gewöbnltd) gefebiebt. äBer Srucbftücfe au« jenen

SB-rfen »on tüd)tigen Künftlern bat r-ovtragen boren — id;

I

nenne u. 21. ben befannten ©anger üJiarcbefi mit feinen b>
ftorifeben Soncerten — ber wirb anerfennen muffen , tag bie

I

SSirfiing biefer 'Diuftf beute noa> eine Dramatifcbere tft, al« bie

j

au« Dem folgenben Sabrbunbert. ©Jan t;at ben bamaligen

©t^l fcblecbtweg al« troefenen 9tecttati»«St»t bejeidjnen

;

wollen, — ba« ifi er aber nicbt. g« ifi »ielmebr ein be»

f!amatorifcb»melobifc&er©tr;t, in dbnlicberäöeife, wie ibnSullr;

;
fpater wieber aufgenommen bat. Die ^ejetebnung stilo rap-

j

presentativo , ober musica parlante tft bie cbaractenftifcbfte

für biefen ®enre. — JÜSa« jenen erfien, ernfilidben ^eftrebun»

gen nod; feblt, ift eine«tbeil« bie gretbeit ber melobifcfcen SSe*

wegung, bie ^annicbfaltigfeit ber ©rfinbung unb berSontraf^
in ber Slu«fübrung — anterntbeil« cie Unterftü^ung ber, ben

2tü«brucf erböbenten unb Die (Situation d;aractertftrenben 3n»
(irumente. SDic Snftnnuentalnmfif war bamal« nod; in

j

ibren aüererfien älnfangen, eine meifi nur mit Worten be«

;
gleitenbe, ober im (£ontra»unft gefübrte, aber Sticht« weniger

|
al« felbfifMnbige Ännft.

' 25urcb 2llle« Die« mujjre natürlich eine 0)(onotonie er«

jeugt werben, weldje ganje bramatifdie SBerfe m biefem stilo

nuovo für un« nicbt mebr genießbar erfebeinen läßt,

j

211« nun fpäter ÜKufifer »on gscb ben 2tu«bau biefer

neuen Kunftgattung übernabmen, fügten fte biefen i)(dngeln

baburd) abhelfen, taf) ft-: ftcb fofort auf bie formale ©eite

|

warfen unb ba« meloDifcbe (Element ju einfeitig in ben

,
Sßorbergrunb (teilten. JMefem ©efireben »erbanften wir aber

i fetne«meg« eine Vertiefung be« bramatifdj'inufifalifcben 2lu««

:
bruef«, fonbern »ielmebr eine immer junebmenoe iiierfla«

cbnng befelben. Da« SMefultat tt?rer |»eciftfcb«mufitalifd)en

Semübungen war bie 0»ern»5lrie, eine3wittergattung jwi«

fdjen Soncert« unb SBi'ibnenmuftf, welcbe bie bramatifcbe SSBabr«

beit ju ®unften ber itfirtuofttat julegt ganj tn ben hinter»

grunb gebra'ngt bat. — (gortfesuna folgt.

jn Dir. 2ö ift Äette 246, Spalte 2, ^etle 10 anftatt „einen
neuen" }u iefeit „leinen neuut 3m»ul8", 31- 15 von uuUtt
anftatt „ncd;mal8" „ebemaU", 3'- 7 »on unteu anftatt „mit uu=
aejdjmäbter U)Jac»t" — „mit u ng ef A w ad) t e i iJiacbt", 9tc. 26,
@. 258, @». 1, 31. 7 anftatt „^oefte" — „^tofa be« aa%ttdjeu
Sebene", ©. 259, <S». 1, 31.21 anftatt „erft" — „ved)t grüiibtia) ',

,

31. 22, anftatt „albernfteu" - „alte terften &nfäna,e"unb 31. 9 pon
Untat anftatt „große" — „profane «Stoffe". —
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$unft«Ijüo |"oM 'fd)e Triften.

§>$xattetl§otl. JioGcrt Schumann als Jfriti&er. Sonn.
Selbftuerlag be« Serfa||er«. —

ßur (srinnerung an bie Borjäbrtge Sonner ©ebächttüfj*

feier Oiobert ©cbumann'« t;at ©cbrattenbolä eine SBrofd^üre

erfdjeinen laffett, txe nach einer gut gefibriebenen, ben lonbtcb*

ter in feiner Doppeleigenfcbaft al« Äunftfcbriftfteüer mürbigen*

Cen 33orrebe ein jiemltcb umfängliches unb BerftänbnifjBoIl

gruppirte« (Sscerpt auf feinen gefammelten ©Triften bringt.

Den Sefern unferer3eihmg, biefer SBtege aller aufgenommenen

©entengen, finb lettre |elbfi»erftänbltcb nicht mehr neu; Bielen

Slnbcrn aber wirb ba« Süchteln al« SßoBität willfommen fein,

hoffen wir mit bem Serf., ba§ bie Seetüre be« greerpte« für

3eben ber Slnlaf werbe jur Stnfebr an ber Duelle, ©d?u«

mann'« gefammelten Sffierfen. Dajj laut ber Süittbeilung

in ber Sorrete feit 163ab«n Von leiteten erft eine Auflage

von 1000 (Sjemplaren unb eine jroeite noch wenig benujjteetfcbtenen,

fpriebt allerbtng« nicht jit ©unfien be« beutfeben ©iferö für

Äunfipbtlofopbte. Diefen ju weefen, febeinen un«, wa« man
auch fonji gegen alle berartigen Slntbologten »orbringen möge,

biefelben bod) recht wohl geeignet. Darf man bod) Borau«*

fejjett, ba§, wer bisweilen fthtdlinifcb flingenbe, weil au« bem

3ufamntenbang berau«geriffne 2lu«fprücbe lieft überhört, ftd)

gern um ben ©emtnn einleucbtenberÄlarbeit bemüht, bie nur ba«

©tttbtum be« ©an^en gewähren fann. Um bie Serbrettung

Bon Schumann'« Schriften fann man ftcb nicbt ernfitjaft ge*

itug bemühen, unb jeber Serfncb nad) biefer Schiebung iji febr

banfen«wevtlt: bereichern boeb Schumann'« Sluffäfce nicht allein

ba« SBtffen tc« 2efer« fonbern pretigen auch auf jeber QtiU,

ba§ bie ©efege ber Sunfi ibentifd) feien mit benen ber Tis»

ral. Unb tiefe ihnen innewobnenbe Sebre an ber fittlicben

Steinigung be« Äünftler« wie ffritifer« wirb leibe: ju oft mit

nur falbem Obr vernommen. — V. B.

^uftriictiue Srijfifteii.

giir SBioline

&yaiintf} jlfiefe. Sie ü''o[ine, ihre ©efebiebte unb ihr

Sau. Qatitc Permebrte unb »erbeferte Stuflage. 9teu»

bürg a/D. «Prester, 1874. —
„Sebent ber ein muftfalifdje« 3"ftntment bebanbelr, (fagt

ber Serf. in feinem Sormort) mufj ber SBunfcb unb ba« Se*
bürfnig nahe liegen , bie Sefcbaffenbett unb wobl aud) bie

©Chief fale befelbeu fennen ju lernen
; für ben Siolinfpieler bor«

j

jugäweife aber ift e« ein ©ebot ber 9cothmenbtgfett, wenig«
j

ften« bie coujtructionellen (sigentbümlicbfeiten feines Snfli'"*

mente« forgfälttg ju ftubiren. Die 27iet)r§at)t ber au«übenben

Äünftler bat aber eine lange ßeitbinburdj jtd) um ba« Siefen be«

Siolinbaue« wenig befümmert, unb in biefer #tnftcbt lieber

bie ungereimteren Dinge geglaubt, unb anberfeit« haben ftcf»

bie 3nftrumentenbauer in gebanfenlofer Stacbabmung tiefe«
'

ober jene« SDieifter« Berfudtt, ofjne auf fefie *)3rincibicn ju fu»

ften. Die gnlge bafon war, ba§ bie Äunft be« Siolinbaue«

wälirenb eine« 3 eitraumeö »on fcunbert 3"6ren faft nur SRücf»
j

febritte machte, ©owobl bie Urfacben be« Sßerfalle« ber alten i

»eautenmacberfunfi« , al« aueb bie Oiefultate, welche bie ber«

j

feftiebenen SBerfucbe ju tbrer SBicbererwecfung ergaben, finb in

: ben nac^folgenbenSlattern bargeftetlt, uub tdb barf »ermutben,

|

baf ber fiefer btefelben ber Srroäbnung wertb finben werte."

; Diefe SBorte geben ein flare« Silb Bon bem 3wede unb

bem 3nN«e te« Bcrltegenben Sucbe«, welcbe«, wie 31. felbft

in befebeibener Söeife bmjufügt, nicbt« mebr unb nidjt« went«

ger fein will al« eine Kompilation be« 2öiffen«würbigften,

wa« ftd) über ©efc&tcbre unb Sau ber sßioline in altern unb

neuern SBerfen niebergelegt ftnbet. Der wiffenfcbaftlicb.e drnft

aber, in bem baffelbe gehalten i[}, bie ©cbärfe unb grünblicbe

! ©adjfenntnii, mit welker ber SSerf- bie einanber abweiettenben

,
Sauarten ber einzelnen ©d)ulen einerfeit«, fowie bie baraut

refulttrenbe SlangBerfcbiebenbeit ibrer 3n(irumente aubrerfeiti

|

cbara!terifut, te«gleid)en tie SuBerldfügfeit aller Angaben un!

ßitate, bie« Sllle« giebt SIbele'« SBucb eine berBorragenber^

Stellung in ter ©Becialliteratur für Sütolme unb lägt e« als

]

ein ebenbürtige«, böcbji beachten«wertl)e« «ßentant ju 3. SB. b.

SBaftele»«fi'« aftbetifd)«t)iftorifdi=&iograBbifd)em Sßerfe „Die
' Sßioltne unb ibre OKeifter" (SreitfoBf unb #ärlel), fowie ju

Sottmann'« „fvittfebem SRepertorium für Sioliiu unb Sratfchen«

literatuv" (l«ei»jig, 3. ©ebubertb unb SomB.) erfebeinen.

Der ©toff tu 21.'« SBette ift, analog bem Ittel, tu trftlbeile,

ben biftorifdicn, ten Braftifdjcn unb ben tbeoretifebfn gefon*

bert. SJiacb einer furgen SBorgefcbtcbte ber ©aitentnjhumente

(©. 1— 1 7): giebt 21., fieb auf 2)Jicbael «ßrätortu«' Syntagma
musicum ftü^enb, ©enauere« über ba« erfie Sluftreten ber 35ios

line in unfrer heutigen ©eitalt unb legt (S. 40—88) bie

^rineipien aller nur irgenbwie bernorragenter ©cbulen Bon

Gafpar ba ©alo biö 3 a c o 6 ©tainer (©. 60), unb
wiber bi« ju ben neueften auf ben SSeltauSiMuugen ju

SKüncben (1854), Sonbon (1862) uub Süßten (1873) ibrer

Slrbeiten wegen pramtrten gtrmen in überfid)tli*er Söetfe Bor

Singen. 211« größten ©ieifter erfeiutt Slbele ben 2lntonio

©trabiBarto, ba teffeu Snftiumente ten beutigen Slnforberun*

gen an lonfülle unb Älangfcbönbeit in gleichem »Wage ent*

fprechen. ©ehr bead)ten«werth ift ferner ba«, wa« Slbele, nach»

tem er bie ©aeart'fcben Ibeorien über tie ©chwingttng«tif«

ferenjen jwifeben ter Decfe unb bem Mücfen ter SStoline

(©. 89—93) einer ctngefcenten Erörterung unterworfen, über

bie ©rünbe be« Sßerfalle« ber Sßtolinbaufunft (©. 95—99)
Borbringt. — «Kit ©eite 100 beginnt ter britte Ibeil be«

Suche«, welcher Söicbtige« über bie Spannung unb ©tt'mmung
ber ©aiten fowie über bie ©aitenfabrtfatton (gleichfall« unter

Ülufjählung ber bei ber ermahnten iMncbener 2lu«fteHung

auch in biefem 3"tuftriejWeige prämirten girma, @. 110
— 121) enthält. — SBon ©eite 151 an wenbet ftcb ber SSerf.

ben einzelnen Iheilen ber 33toline ju unb fagt über SSerferti*

gung berfelben (MefonanjförBer, SBalfen, ©ttmme, Steg, .pal«,

©attel, Sattenhalter je.) in möglicbfter ©eträngtheit nahep
Srfcböpfente«, inbem er jugleicb bie ^oljarten fowie bie im
#inbli<f auf bie einzelnen Ibeite ber SSioIitte genau 311 be»

rücfftchttgente Slrt be« Schnitte« ber etngehenbften Slnalbfe

uuterjieht, währenb wteber S. 147 über SBeijen unb Sacfar*

ten, S. III—114 über Dualität unb $räparirung be« ju

SBiolinfaiten jur SSerwenbnng fommenben SWaferiale« , fowie

überhaupt unb©. 148—158 über bie ©efebitbre unb gabrifation

be« Violinbogen« ba«'9cöthige p finben ift. Tlan erfieht

alfo bierau«, ta§ ba« 159 lertfetten, 10 labeilen mit

3eid)nungen unb eine SJcotenbetlage umfaffente Such einen jiem»
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liefe htailliihn 21tiip ter tSc,d;i^»e ter SBioline, ibreö

SßaueS fomie ter tobet in Sctiacbt femnienben mectaiuiefcen

unb afufiifdren ®eff^e giebt unt au* tiefem ®iunbe hm 3D?u«

ftfrjifloiifer, tem (Seigermndjer nie hm au$iihnhn jtfinftkt |

gleicb willfornmen fein mujj. — r.

(Sorref^ouimts.
|

Sie 7. SonfettatoriumSbiüfurg am 11. Sunt tvar l)aufctfäft*
j

lieb £ c mb o f i t ion e n ter ©cbitler geroitmet. @8 remte bemjufclgc

eine fo gtoße Stnsafcl neuer SQSetfc torgefübrt, baß teir mehrere

©palten tebürften , trollten trir biefelben tut einigetmaßen auSfübr-
;

lidj befbreften untlünnenalfoauSäJJaugelanSRaum nur einfurjgefajjteS

Urteil geben. Ser elfte ©eil ton Hummel? Sextett oiS Duintett
'

für -ßianoforte, (Seige, S? tcla , SBicloncetl unb ijontrataß anottgirt,

icurbe Den <ß b i Up Sa u t c &, g i an! Sfallace, (Srnft Scrub b'r=
'.

f er,©amu el@trele 1 8 Er urb ©ftr öterfcorgctragen,leibtr aber ganj

ebne ^rä'cifion t>nb mit folften Sattfftttanfungett unb mangelhafter

3feütbeit ber Sntonation, baß eS urftreitig bie untofiternmenfte Sei- .

jiung beS Slbenbs roar. Hierauf betten reir einen ©onatenfatj für
;

SJ5ianoforte unb (Seige, ton©eorge Hatten ausScnbon cemtonitt 1

unb »on ben HH- 3ef fei» unb Hilf beigetragen, filar urb glatt gc»
'

formt fließen bie, Wenn anft niebt immer febr intereffanten Steen

leiebt tafcin unb n aften einen ganj angenehmen (Sintrmf. 8Jed;t

überrafftenb traten brei im ffttrebifften Sialect ton gtl. Siagba

SBugge ou8 Httiftiania cemtenirte Silber mit piancfoitetegleitung,

»elfte grl. Ssegetier ars SSraimffttteig gefübltctt tfttiug, jorte •

ttorbiffte SSlütben ber Sunt, ton ber.en ganj tefcntetS ba§ jtotite

mit feiner teebmmbStcHen ©ebnfuftt nacb (ftb'neieit ©efilben einen :

tiefen ©inbruef Unterließ; gctm,3nf;alt ut b Scclamaticn glcift

tobensroertb. Sie ganj troblflingenbe ©timme ter »ortragenben

Same bebarf aber neft gniubütfer ©ftulung. Sit:* ein ©ebn

be8 b<>b«n Letten«, SNiftcl ». S o la tf fte roSf t} aus Sternen t-

fftouf bebutirtc o!8 6otnbonift mit bem 1. ©atj eine« 2rio8 für *fiia»

neferte ,
@eige unb aJtcfcnccD, trelften bie ££. S'.efferb, gefiel

unb Simenej feljv gut ausführten. Serfeibe jeiftnet fiebtureb eble,

fftttHtngtolle Steen mit feffelnber SEirlung ou«, nur tetmißte

man bei einigen ©teilen bie erganiifte (Sntrr icIUnig in ber ©eban=

fenfolge. Sur SHn>cd8liing farg gtl. 2Iugufte Scebeter aus
|

SSremerbafeu ©trabella'8 Sircbettarie , aber fo fiibt unb rubig,
]

teie man etroa ©olfeggien obfclutrt. 3b" teile, ttobiflingenbe ©timme
j

bebarf atä) nodj fleißiger ©tr.bien bitififttlid) ber Seftnif. (Sine
j

©erenabe für fianoforte unb Sßiolonceü Don 3roon Snotr au«

Sei^jig (Seifert) unb © 1 1 e 1 i tj Ii) bot treter intet effonte fflielcbit
j

nod) lunfitoHe ^Bearbeitung, hierauf fang gtl. ®egener noeb stoei i

innig ! errpfunbette Sieber ton grife ©teinbaft aus @riin«felb.
|

©erfelbe Somponift führte am ©ftluß auft bett 1. ©atj nebft ©tfierje

au§ einem eigcr.en2ticmitten.?§.äi.! agner unb©trelit}fi bor unb
j

befunbete fift. feteebl tjinfifttlift ber mclcbüften Eifinbung h>ie burd)
|

geroonbte formale Bearbeitung als ein ju guten Hoffnungen beredj-
\

tigenbeS Talent. Weniger teifbicftenb trat ber 1. urb 2. ©a£ eir.eS
;

O tiattettS für Slatier, ffiicline, SL'icIa unb SBiolencett bon 3olj.
|

firüger au8 Bremen (ter «Joirrenift mit beu££. SBa gner,Sorn=
\

bor f er unb SSrij), tie cn fieb nidit inteteffonte SWeloti! trat auft
j

Siel ?u bemetben gebalter unb obre innere (Sutroicfelurg; ben jtoeiten

©atj bürfen trir als ben gelungenften bejeiftren. Sie ffton in ter I

fe dfJ.n iuüfung rortbeilbaft einge;übtte ©ängeün, gtl. ©roefman

au8 Saifteitem etfftien bie8n al rcieber mit einer italienifcben (5ar=

äonetta »cn ©otbigiani, beeinträ'ditigte aber ben bamals gemadjten

guten Sitibiud tes&o.lb, reeil tiefe ^iccefür i§re ©timme faft burft»

gängig jti tief liegt, fidi in jener SKegien beroegt, reo ibr Organ am

ÜiSinibften troblilingenb ift. — 3m ©anjen betraditet, Waren and) bie

Sciftungeit tiefiä 3ituib8 ft&i beftiebigenb. ©ftließlid) mrdjten ttir

ba§ ©irectoiium bitten, niebt mebr SBitlette uuStbeilen ju laffen,

al8 ©it^lä'ise toiliauten firb, roeil ber unterbältnißmaßige Slnbrang

tefonberS an fjtißcn Stögen eine bie ^rebuetionen f et)r beeintraft»

:iguite 'Xinfseraiur teiur'adit. — @d;...t.

(Sine ton grl. (ämilie Söbne au8 Petersburg im neuen SBlütb*

licr'fdjert Scncertfaale am 22. ö. W. teranftaltete ©oiröe, beren

5buogro.nm in b. SEI. bereits mitgeteilt trotten, batte einen febr

eifreulifttn Srfolg unb genoß tie unjrreiteutige Xfyeilvafyrve einer

ungemein jcbltiiften 3ubörerfdjaft. Sine fo tiotoiift'lä'ftig faßente

Semreratur im getaftten Socal aticb l)erifdt>te , fo flörte ibre 2)itß«

gunft bed) niebt ben intertffanten Eintütet ter ton grl. S. gebotenen

bianiftifften Seiftungen. SDecftten aueb Untere mitunter infolge ftar-

fer S3efangenbeit — bie (ioncettgeberin trat t>ter jum elften ÜWak

ter eine giößere Ceffeutliftfeit — red) ettraä ungleift ju Sage tre-

ten : tie Sifttfeiten ibteS ©f;iele8, berubenb auf einer reeirentreicfelten

2ecb.lt if, gli'dbfter ge;fliger 3t'teüigenj, tlt;fiffter Svaft unb fcfty»

d.iifftjet SBegatitng, leitftteten 5U bell t)er»cr, als taß man ter ju-

gtntliften Sünftlerin, eine ©ftiilerin te8 prof. 211er. SSinterber«

gcr,niftt ein betbetßung8reid)eä ^icgnofticon feilen tollte. 3 eit

unb gleiß treiben allem Snfd.ein nad) grl. f. ju einer bel
' s

tciragenbett ^ianiflin reifen laffen. — Sie ton grl. 5Dca ttfjetoS

unb grl. ©aro emgeflieuten (Jefangtcrttä'ge („8}ei trauen" ^bar.=

tafief.ücf ton i; nn. 3cfcff unb Sitter ten SBSir.terberger) trur=

ben liebitell ausgeführt mit mit teofclftoflentfler Aufmunterung auf-

genommen. — Sß. >8.

©Dtfta.

3tm ©tifiung6ftft bei „Siebet tafei" rrurte §cvtn'8 esburföm-

bbenie Sir. 3, greifftüjjarie, 3i:ffte SBclfSlieter ten ©fcobr unb
ffiiiÜnerS „$einiid) ber gintlet" ju ©cbb'r gebradjt. Sie ©»mpbonie
ging preci« unb glatt, t»enn audj bei ter Oemiffttbeit ber firäfte,

urb treil beuiglid; ter groben bie meifte 3eit unb traft an bie Iefcte

9ir. gefegt ttethtt, ton feinerer 9iüai:cirrug niebt tie 8?ebe fein

tonnte. Sie ©olrtiecen entjietjin fieb als @efatligleitätrobuctionen

ton Silettanten, cn rc elfte ein tünftletiffter ffliaßftab gereftterreeife

niftt legen ift, ber Sefbreftung, boft ift bejüglicb beg SJioliniften

ju temerfen, taß er jebet fcß§ ein felr reftectabler Sileltant ift.

SSiiOneiS Santcte fnm unter Saugett« Sirection ju bitter ®el«
tung utb fann tie 2lu8fiibiung als eine tottrefflifte Setftung ber

Sietcitafel tejeiftnet tterttn. dijor unb Ciftefter roann batei etud?

guantiiatit btbeutenb, htjter.S l;aüe fift fegar bis ju einer §öl;e

ton 4 iScntraboffen unb 4 SSiotorceßen aufgefftttungen. Sa8§aubt=
folo bitte §r. SS o

i g t (SBuftanb ber Sietettafel) übernommen unb
ttar m bei ^ettie b,§ §eimift mit feiner ebenfo ftajrgen roie felr

trcblflingei ben ©timme ganj am f lotje, bie «Stjöre roaren eingebenb

unb forglift flutirt, unb fo fbraft baS @anje allgemein an. 2Kan
gebentt tie Sluffübiung p niebctbolcn. —

Sie bieSjäbrige Sbeaterfaifon braftte bonCbein: „SonSuan"
1 3»., „gigaio", „Seulctftote", „gitelio",

, greifftiife", „gliegetiter

^ebärber" 2 SDi., „Sobengrm", „gauf", „SeD", „Hugenotten" „3ü=
bin", „Sjaat", „llntire", „SWortba ' 2 SU/., „neiße Same", „$ofttl=

Ion", „3}egimettt8tcfttci" 3 3K. , „Stoubabour" unb „i»ad)th:anblc=

rin". grau ©rün unb §v. §acfer firb für bier engagirt. Sa
gil. @etl fift eines Sriffcnn beftnrtn tat unb jur greube ibrer
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Bielen SSerebrer bei un« bleibt, ba wir ferner an ben geßler

unb (Sil er» ganj erquiftte Sßertteter ber Sattton- unb Saßpattien

befielt, fo Betriebt matt ft* für nacbften SBinter »orttefflidje«. SS

träre }u wünfcben, baß ftcb tote Jpoff «unjen be« tSublitumS in btefcr

Scjiehmtg ei füllen, ba ja au* bie «efürcbtungett bezüglich ber <2r-

b
J
öhung bet greife in einem SKaße in grfüliung gegangen finb, baß

in biefet ©infidjt wenigftenS unfece Sühne jefet mit Biel bebeuten-

beten Bcüftänbig rteaiiftren fann. —
äHattij.

Unfete Opetn- wie Soncettfaifon ift nunmehr beenbigt. S£öeber«

.grcifcbüij", mit weitem baS £bwter gefchloffen Würbe, barf ju ben

bellen ©oiTiellungen ber ©aifon gejährt »erben unb machten fich na-

mentlich bie Seitherigen ganj »ortrefflieben «Ritglieber grl. Äie^l

(%ttbe), grl. 2Btewiorow«ta ('Henneben) foroie bie$£>. Sanbau

SDior) unb Uttner (SaSpar) um bie Sluffübrung, welche ju reichen

SBeifaHsfeteugungen SSeranlaffung gab, wobtoerbient. Seiber Berlieren

Wir für näcbfte ©aifon bie Samen grl. 2Biewiorow8fa unb grl.

tftef*, welche ftimmbegabte unb talenttrte «Itiftin am 2Bie8b ibener

©oftbeater engagirt ifl, unb ben ftimmlscb ebenfalls (»ocb.begabtett %t*

nor S anbait.

Unter Sfflitwirfung be8 gefeie: ten^ioloncettiften 3ule8 be ©wer t
(

be8 $rn. Sanbau bom ©tabttbeater unb be« XbeaterorcbefterS fanb

bei übevfüatem Saale ba« leijte SunfitoereinSconcert ber ©aifon fktt.

)>3«n Orcbefter bötten wir SeetboBen« DttBerture „3ur Söeilfe be8

£aufefc" unb »um Schluß beffen SBburtympbonie unter 2TCannftäbt'S

Leitung Bertrefflicb. erecutirt, unb freute e8 un8, confiatiren ju fön- ,

nen, baß 3)tan«ftäbt, ben wir bereits at« brillanten «pianiften toiirbi-
!

gen gelernt, ftd) au* al8 bWt talentooüer Dirigent bxumentirt,
j

Wie bie« namentlich, bie ©tjmpbenie wie aueb bie biscrete Begleitung
j

ber ®e ©wert'fcben ©tücfe bewies. §r. be ©wert, un8 Bon fei« I

nen fruberen Soncerten jur ©enüge berannt, bocumentirte im einem
!

(Soucert für Stoloncell unb einer Serenabe fi b au1) al8 »ortreff Ci-
|

cber Somponift. 2>te ©erenabe ift eine geiftBode £ompofiticn un:
;

ebenfo Wie im Soucert, meifter&aft inftrnmentirt. ©erfebtebene Effecte
|

fd)ienen un8 neu unb finb Bon trgreifenber Sirfttng, Wie j. 23 eine
|

©teile, bei wetebet bie Börner unisono mit bem ©olo'mftrument bie
[

»Webte fielen. ®a8 ©attje ift burebgängig fein gearbeitet, unb bie
\

Snftrumentation fiel« ebel, febr einfacb, treuem aber Bon großer
!

SBhtung. He ©wert ft>ielte anßerbem Schubert« AU' Ungarese,

unb S8acb8 Sarabande, Gavotte unb Musette mit betannter i

ftetfebaft. Seit, Secfinif unb Vortrag flnb in ber Zfat bewunbern«.

Werth unb erttären jur ©enitge ben ibm nacb jeber 9tr. geblaßten

außergewöhnlichen SBeifaU, Welcher ben Sünftler jur Steberbolttug

be8 reijenben All' Ungarese bewog. Oanbatt fang bie Slrie au« „(5u;

rijantbe" unD brei i'ieber („@8 binlt ber Sbau" Bon Sßubinfletn, „5Ber=

giftet finb meine Sieber" Bon äNannfia'bt unb ©lanSf»'« rei(enfce8

,,gür einanber") cerreet unc gefcbmacfBott, auf Verlangen bie le^te

9Jr. wieberbolt. ©a8 Soncert hinterließ einen reebt befriebigenben

(SintruiJ unb wünf^en Wir, baß e8 bem Sßorftanb beS Sttnftoerein«

aueb in näcbfter ©a^fon gelingen miitebe, ben 2)2itgliebern bind) ©e-

wabtung abnlicber Sunftgeniiffe 2lufjerget»b'bnltc&e« SU bieten. —
3m »ierten unb legten ,,©ömbbonieconc»rt" unfereä £beater»

orebefterä setebnete ftcb unter ben ©otofwften ttamentlicb ^ianifi gra \\\

SKannftäbt im 2. unb 3. ©3(3 Bon öeetboöett« @8burconcert in einer

Jöeife au8, bte ibm ftürmifebe Ooationen einbrachen. Ungewübnlicbi

Xecbnif, BracbtBoIler 2on unb 2lnfd)lag Wie böcbft geicbmacfBoUer

2$ortraö fanben wir, Bon unferen erfien ©rüßen Xaufig, iPülow,

Mubinfletn k. abgefeben, in folebem Orabe böcbft feiten oereint. 2Iuf

fturmifcbc8 SSerlangen gab ber Sünftler norb ben Xaufig-Strauß'fcben

SBaljer ju. ©aß ibm, wie bem trefftirben Seiter ber (£oncerte,

ÄaBettm. Kreuma? r, ber tv ibleetbient; Socbeerfr.tnnn 'Eb"! »»b,

wollen wir nttjft oerfcbwngen. 2)t8 Orcberter brachte 6ntcb1

Säbnr- unb öe'tboBenS tÄinoCtfottp^onie , gleii) bem Bon grl.

Stewiorow8ta unb £>. Sanbau gefungenen ißuett aus ,,3ef"

fonba" mit reiebem öeifatte.

So« 9coBitaten bärten wir im Saufe ber S.tifon außerbetn „Se-

nore" Bon Siaff, ungar. Suite »on jpofmann, iöagner8 gaufl»

ouBerture unb Quoerture ju „SömBenuto (Sedini" Bon Serltoj,

Bon älteren S:rfen bie@roica, Sbur« unb SmoUfamBljonie Bon

©eetboBen unb „löceercäftille unb glüdücbe gib»" Bon iffhnbet«.

fobn, SlaBierflüde Bon §ä:tb;l, SBeetboBen unb Xitt'ig, unD ®e-

fänge Bon S;etboeen, OToiart, Spobr, ©ebumann unb ©"bubert.

Kreuma ur, welcb^-r bie ©umpbonieconcerte in uneigennügigftet

Sei'e leitet, würbe Born Xbeat«rorcb.efter buraj ein finnige« ©efebenf,

näinlicb bie Partitur ju SignerS „9l^eittgolb" freubig übertrafest.

(Sin Ben unferem beliebten Opernmitgtiebe Sanbau gegeb*neä

ilbii^tebsconcert bot Dem vibtceidje't'Äubttoriirn einen bö -r)pt fjeituBreic^än

abenb. S;e §9. äRanttftäbt unb M örofte (Sonc-rtitflr. au8

©erlin) fpielten eine iWriinftrbt'f ^e ©otwte, eine gebiegeite Arbeit,

unb bte „Sfreu&erfonate". Ü5en Örobe fürten wir außerbem ba8

•äbagio aui Spobr'« 9. Soncert unb bie ©rabmä'fcbiit ungar. Kinje.

®;r Äünftler bocumentirte ft* al« ein gan^ bebeittenber SBioIiufpte-

ler, auf ftürmifebe« Verlangen »'eberbol^ er bte leßte 91'. üJlann*

ftäbt briHtrte in ©cbumaitn« Scenes rnignonnes bureb feine wun =

berbare Xe^nif unb reijBorten ©ortrag, grau 3ieutter »on ber

bief. Siebertafet entsüite in brei Siebern („Stebe8treu" Bon Cra^mS,

„O banfe niebt für bief e Sieber" Bon 9t grans unb S^umanu»

,iBismung"J au>« )Sl-nt bnccb ib'en frönen, frifeben unb iompa.

tbtfrben ©opran unb ber Soncertgeber enbttcb ließ autb im Siebec-

Bottrage („%n bie üJiuftt" Bon Säubert, eigerttltd) für öariton,

©ouitobs rei^enbe« g"üblmg«lteb, „3 b wanbre tticfjt" Bon Schü-

mann unb Jßigner« „2lm ftiüen §erb") ben belannten gebte -jenen

:mb ftimmbegabten Singer erfennen. ®'c genußreiche 'Äbeitb Wieb

ben SWaittieru unoergeßlieb bleiben. —

Sie bieajä&rige rtunmebr gefcbloffene Soitcertfatfon ift 0I8 eins

febr reicbbaUige 51t bezeichnen, ilhbett Dem äuftretm Berf^ieoener

©oliflen, worunter S8ÜI0W bie geuichtigfte äumtertfantfeit bean=

fpru-bte, bö-tsn wir b.t« leiser nur fobr m'ijtg b;fnd)te glor entin er

O'tartett jtt't feinem unübertroffenen jj'tfatnaunfpiel, ferner ba» bur^

oielfettige« >|}rograinin fi«h au«setcjttenbe uitb burd) lattbtgt« Slegi*

firtren fi^b a)traftei ifirtttbe Orgelipicl Bon®. i3eber, ferner ein Son«

c;tt ter für iKännercborpfiege in ihren feiten öiilfeitigen unb er*

iolgr-'icbert ä^'tcebuigen ganz oe-rtrefflM>eit„$ «t»»ttie", fon»:e o<* gleich»

falls 'einfl ißt jetflB'irtuerchor« 9et'£otthatte mtt„9linalDo" oon ©rahm«.

Bie bn- ionballe biftren Berb'tttnt'i nrßig auf »onoiegeitber ~J3fl'^

S^umaitu'i'cjer ältchtung. Öou ä3:tt;n tmterer 9i Atting würbe nut

Kleinere« geboten. S fst'3 gtunip'no&oitie wnrb; bereit« zweimal

anj ba« Programm g4e|t, fasit abec ni>b.t jut ©ebör. S) e S^wie»

rigfeitett einer iBiebergabe Oiefc« großartigen 2ö:rte8 mögen Per @runb

ba^u fein, baß bte ©'rection Bor einer Aufführung beffelb'n wieber»

holt äurücf'chrectte. Smmerbin wirb le^tere Sphäre unferer netteren

üHuftf feit Eiirserer 3»tt ^iler betülft-htiit, mi atlerDing« at« ein

gewichtiger gortfebritt su Oet'setchneu ift, ju welchem oon an=

ber»r ©eite, wenn auch mit manchem Äampf, enbli^h boch nicht ohne

(Srfolg hingearbeitet Würbe.

3m 2tUgemeiuen ifi bei bert Vorführungen ber Sonhatle ein

fleißige» unb erufte« Streben unBertennbar, wir hörten manche gute

Jluffübrung, fönuen aber, um ben Öeftrebungen gegenüber anberen

Orten mit geregelten Sunftoethältniffen (wir nehmen un« Bor, über
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bie biefigen fbäter gelegeiitltd) au8|übi lieber ju fbrecbeit) gereebt ju

bleiben, nirbt berfebtoiegen, baß iric befonbera bei Diobitäten für biet,

alfo SSaguer, Sifjt, SJerlioj, ®ta(efe jc. mit ibren meift tedjnifcbeii

©ebnnerigfeiten unb ibrem originellen unb batutu für bog allgemeine
s^ablifum nidjt leiebt faßbaren Sntjall Igenügcnbe Rieben unb eine

mebj burdjgearbeitete Sluffaffurg roünjcbten; biefer geiler ift roobl

jumeift bem Umftanbe smufebreibeu, baß ba8 Otcbeftei immer nod;

bäuftgem unb ftatfem SSedjfel feiner Söiitglieber unterworfen ift.

hierbei rcotlen reit jugleidj einer euift unb mit fidjtlidjem Erfolg

ftrebenben Künftlerin, ber SlaBierfbielerin grl. ÜK. § elfte tragen
gebenfen. Stuf ber ©runblage einer guten ©djnle Berbinbet grl. §.

faubereS ©biel mit einer, in rcact)fenbef ©ntibidlung begriffenen

geiftigen Sluffaffung ifyrer bielfadjen, tfyeilrceife fdjroierigen Aufgaben

Bon roelcben rcir bflubtfädjlid; , als mit »erbientem unb reidjem <Sr=

folg borgetragen: bas ©djumann'fcbe Duintett, Slmollbräl. unbguge
Bon a3at^=üifjt

,
SBetceuie Boti Sbobin unb ba8 bracis gefbielte 3Ke-

nuetto cabrkciofo Bon Sßeber b,erBorb,eben. grl. Jp. bradjte au=

ßerbem in bem jäfyrlid; einmal flattfiubeuben afabenüfeben Scncert

bor jablreidjem febr gercäblten 'JSublifum mit gleichem Stfolge S8ee=

tbobenS ©buitrio ju ©eböi. Söir roüm'djen bet eifrigen Mnftlerin

alle« ©lüd auf iljrer febroierigen Sauftabu. 3u bemfelben Sonceit

trat ©cbulä-öeutben mit einer neuen Somf ofition „©timmungSs

bilbei" für Slauier unb SBioline (erfdjeint bemnäcbjt bei 8iieter»33ie=

bermann) mit außergeroöbnlidjeni Söeifaü auf. Ser ba8 Slabier

fbielenbe Sombonift umrbe gerufen. §r. Korb mann führte Die

SSiolinftimme mit febjönem, etnbringlid;em Jon unb forgfaltigftem

©ngeben in bie Sntenttonen be8 SomBoniften roirffatii aus. 3n
biefen „©timmungSbilbern", rceld;e fid; fleta beffelben, großen Sei-

falls bei itjren sablreidjen SSoifübrungen in Beifdiiebcnni trafen

erfreuten, finben tbir einen äebt mufifalifdjen luSbrud für cble, auä

tiefem ©emiitt) entfprungeue (Smvftnbungen. Obroobl bie8 ber dja-

rafteriftifdje ©ntnbjng aller Sombcfiticun ton ©djuls»33eutben,

finb letztere in ber (Sifinbuug roieberum Bon eigenfter Originalität.

SKuftfer, tteldje an gebiegeuer SDiufit greube b*»ben, werben fid; balb

mit biefem Söert'e befreuuben. Unter Berfcbiebenen anberen b,itr auf=

geführten Sltbeiten beffelben Sombonifteit madjen !Bir nod; auf eine

bier oft geb. orte „ÄinbetiBuiBbonie"anjmertiüm. Siefelbe unterjebeibet

fid; bon ben tetannten Sinberfbmbbonien baburd), baß bei einem bu*

moriftifdjen 3nbalte Bon fbiubeluber grifdie unb prägnanter gorm
bie fiiuberinftrumente bei eifert auftreten unb olme jebe @d;roierig=

leit bem ©bielenben entgegenstehen, eine gleid)fam orcbefttale SBei= i

roenbung finben. Siefelbe ift feit SBeibnacbteu uniereS SiffenS

13 3Jial jur 2luffüb;rmig gefommen unb tourbe ftets mit auägejeid;* !

netem SSeifatt aufgenommen. ©d;ul$ - Seutben tritt fomit in fflnbe»
|

tradjt feiner größeren Oidjtfterroerle, Siidjen», glabiermufil jc. m
\

ganj felbftftänbige« mufitalifdjeä Jtaturell unb \mx in ben Berfd)ie-

benften Aufgaben mit bemfelben Eifolg auf. — —r~.

SHetne Bettung.

(KagBSgBBttjtliltf.

2l«ffiil)i;ungcn.

Slfcbaf fenburg. ®er unter Sirection bon (&. SRommet fte»

b.enbe SOiufitcerein f;at aud; in biefem Sab« eine rege Sbätigfeit
entfaltet, außer einer srBeimal. rocblgelurgenen änffübiung ber
„©diBbfung" bradjten bie abennementconcerte, fteldje am 20. b. W.
ibren »bfcbluß fanben: 3ubitevfbmbbonie unb 2)butfBmbbonie bon
ältojart, SDiilitärfbmbbonie unb 33buifbmpbonie bon ^a^ibn, Cuber=

Wien jur „(änttubmng", »u „greife^", „Cberon", ferner «DJojart«
SlObierquartett in ®moU unb SBectbobenä ©burtrio, 'OTegretto bon
aKojart für Slabier unb §armonium, §ombbantafie bon fübet, @e-
renabe für glöte unb §orn Bon Sttl, Sßioloncetlromanje bon Holt-
mann, 7.£onccrt Bon SBeriot, ajienoel8fobn8 SKiotette für grauenf}.,
,.Slu8 alten SJcärcbeu" Bon__©ucber für grauenebor, <Sb"rge«
fang« *m 3Kenbel8fobn unb ©ebumann, Ave Verum Bon SRojart
„SBenn id; nidit geftorben bin" Sb"r Bon 8?orrtmeI, Suette'
au8 „Jemfler" :c, 33riefarie au8 „®on 3uan", ©ebet ber Slifa-

;
betb au8 „Sannbäufei", Strien aus „Orbbeue" ;c., i'ieber bon ©dar»
mann („vlotoSblume"

, „SIBanbeilieb", „Sie Könne'' unb „®ie bei=

ben ©renabiere")
,
Bon iDienbel8fobn (9iad)tlieb unb grül;liug81ieb),

Bon 3?ommel (Primula veris unb „SSSirf in mein §erj ben Sin-
ter") fottie Bon ftirdjner („Sie fagen e8 toa're bie Siebe"). —

33 re 8 lau. ilm 26. b. H)t. ©pip^onieconcert ber SEr;eaterca-

belle unter Sari ©ölje: SnioÜfrpinpljoute bou SeetboBeu, (äintei-

:
tungen ju „Scbengitn" unb ju ben „äHetfterftngern", „Ungar. 9fbab-
febie" bon Si f jt :c. —

(Sm8. 3lm 25. ». Di. Soncert bei
s
ilnibefenbeit; beä Äaiferä,

ausgeführt Bon grau !Sr bmaun 8 b ör f e r-gi d;t n er
,
grl. 2ex> i e"

aus öfotteibam, gritbr. ©rü§tnad;er, Sabellm. ©eblmaijr
(Stccomb.) unb bem Sutorcbefter unter Äetber: Oubertnre 51t

„SHientf", ©moüconcert Bon 9fubinftein, Slrie ans „Sobann Bon
*13ari§", SJiolonceüconcert Bon 21. Sinbner, ®eäbnrnccturne Bon
iSbobin, giübliugSnad)t Bon ©d)umanti-Si|jt, sEaüabe aus bem „giie«
genben §oHänber" Bon Sifjt, Cieber bou iöienbelsfobn unb @d;u-
nianu, Slbagio für SBiolorcell Bon 3Bo;art unb ältilitairmavfd; Bon
©djutert. —

(äffen. Slm 14. b. 2»?. Soncert be8 Kufttnerein« : Soncert-
ouBerture uon y

. £>. ÜHtte, 1. ©. auä SSeet^obenS SJioIinconcert
.^edmann au« Eölii), Jlrie au« „(Siuöantbe" (öenfdjel au«
Sieiiin), 2lite au8 „gigaro" (grl. ©utjfebbad) auS Seipjig) unb
,,Seutfcbe8 Requiem" Bon 8rabm8. —

§alle. Slm 19. b. iDi.Sluffübrung ber Sitigatabemie: Jubilate,
Amen bou äirud), 2)iännerd)cr au8 ,,®er SRofe ^ilgcifabrt" uub
erfter S^til beS „Sliaft" mit grau SJore^f*, §rn. Otto k. —

3ena. Sim 27. b. W. für ba8 sBadibentmal in gifenad;
33ad;8 ,,3obanne8baffion" bureb bie ©inaatabemie unb ben afabem.
©efangberem mit grl. B. 3Jtiibe, grt. Sottet, söordjerä au§
Weimar, Jjenfcbel au8 fflerliit uub ©tub. *|3ini. —

Mi b bet bürg, «m 5. unb 6. B. W. «Otufitfeft unter Leitung
Bon .Sirreroalb. (Srfter Xag: „8onifaciu8" bon 35?. g. ®. 9fi-
colai' (u. Seit. b. Somb.), ärociter Jag: Eroica, Oberonouberturc,
,/|?fingfteu" Bon filier, „§afleluja" auä „SDieffiaS" unb @efaug=
Bortrdge Ben grl. 3of. SBeBringer aii8 SKotterbom, Jener be ©oeö
au8 Seiben unb § ilt. —

Keuflreliti". 21m 15. B. SBl TOatinee ber jpofcabeltc: ©bm-
Bbcn. Stcütung „Senore" unb (£oucertoiiBertiire „3m grüblinq" Bon
21. Älugbarbt. —

Dürnberg, gur entbüllung bes §uii8]ad;8bentmal8 unter
Sirection ber §§. 3. ©robe unb ©. (Smmerling am 23. b.

W. Oubertnre Bon gr. b. §o!ftein, Sbor unb Ouintett aus ben
„9Jfeifterfingern" (grau SBagnev.Ueberbotft, grl. 6'miuerliti g,

griebberg, Seut unb SiebelJ, ionne CrotUivrof^onU unb
Suie bou 83eetboBen — uub a;n 24. b. SOi. geftgefatig Ben ©robe.

©ouberSbauien. 2tm 21. b. 3K. BierteS Sobconcert: ganigfa-
ouBerture, Soncert für 2 £ öiner, 2 Oboen ur.b ©tretixqnartett foroie

Ciolinfonate mit 2 Oboen unb ©treidjqu. Bon ijänbel, St;urf»m=
bbonie Bon SKitbael £a»bn (alles j. 1. ü)i.), Soncert für sDcetalU

flöte Bon SB. §aate (ÄammeiB. Jjeiutl) uub Sioica. — Jim 28. b.
s
i)i. fünftes Sobcoucert: SDtatifreboubcvture bon ©djumann

, gantafte
über böbm. STtationallieber für Soutrabaß Bou^rabe (SammerBirt.
SaSta), §irtenfbiel unb iDiarfd) ber ^eiligen brei Könige aus „Sbri>
ftuS" oon Sil'U, fetbie Dceanjbmbbouie bou 8hi bin ftei n. — ilm
29. B. Wt. £ofconcert: geftouberture bou SJoltmaun, äSorfbiel jn
„Xriftan unb Sfolbe", „älufforberitng $itm 2anj" Bon 3i3eber= s£er-
lioj unb SlaBteroorträge Bon grau @rbmanu8börfer = gid)tner
(n. a. Smollconcert Bon 5Raff uub söaüabe aus bem „gliegenben
§ollanbei' bon äBagner-S tfu). —

©tuttgart. 2im 30. b. SD?. jtoeiteS Scncert ber „leiten ©ing-
atabemie" unter Seitung oon SS. rüger mit grl. @. Sötoe, §§.
©igmunbt, ©cbnell, SammerB. @. unb trüge r, §ofmuf. Söi e»er,
gobmann, ©cbnltbeiß unb Saiflner: „Sie Äreujfabier"
Bon ©abe, SRomanje für glöte unb Xaiantelle für Slaiinette unb
glöte oon ©aint-©ae'n6, Ave Maria Bon grans (att6gf. Bon
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aßen SoBramten), Stänbcbeu für 211 1 unb grauen*"»' »on Säu-
bert, „Ser Oärtnei" für grauentbor, Harfe unb 2 Horner »jn Svar)m8,

„SRuff. SSoIfSIietoet" für Slaoter »on SS. S rüger, fcbott. SBolfSlieber

(„älbfcbieb"
,
„Äonvm ber $n mir'', „Ser wanberube SBilti") unb

beuifcbe üBoltSlieber („«US ber Sugenbjeit", ,,söotfc^aft") für ßboi
Bon 3. Stern. — Slm 16. b. 3)?. Sluffiibrung Bon ÜJienbel8fot>nS

,.(Stia8" burcb ben SSerein für flaff. tircbenmufii mit grau Kar-
low, grl. SKarftbalf, Sager, Schütt», gint (Orgel) unb ber

He'capeÜe. —
SBeimar. Slm 23.B.iDi. Slupbrung beSOratorium« „tobet in

SBormS" Bon Sleinarbus butcb bie Stngalabemie, ben Sirdjert-

cbor, Scitglieber beS 2r)eaterd)org, bie Hofcapelle unb bie grßb. Cr-
ctjefterfctjule. Solifieu: Hö- B. 3)t il b e (Üuther), SorcberS (3itftns

3onaS unb Satt V.), Öranbftättuer (Hutten, gntntsbevg unb
Surfürft Bon (Kaufen), £ i nbertnann (Sarbinal ©lapio), grl. ©r ei«

benflein (Satbarüta) utib gel. Sotter (Hartha). —
3ürid>. S3ei bem in 9tr. 23 mitget^eilten Shtfilfeft wirb an

Stelle Bon grau 3oacbim grl. 91m. tting aus Sellin bie Jlltpartien

»ertt\ten. —

Jileue uiti" ueueiußuöritc ©petn.
*—* Stuber'« „Stumme" Bat am 14. B. SOt. in 'JJabua einen i

burcbfcblagenben (Erfolg gehabt. —
\

*—* sBotfe'« nacbgelaffene Oper „Ser Talisman" rourbe am
'

11. Suni Bon ber ital. Oper im Srurplane mit ausgezeichneter S3e«

feßung unb glanjooller SluSftattung sunt elften Siale aufgeführt,

grau -Jcitffon würbe mit sBeifatt überfdiüttet. —

pttfonalttadjrictjtfn.

*—* S3üloW bat, nadbbem er juöor in 9com Sifjt einen S3e-

fneb auf Sßiffa b'lgfte abgeftattet, fieb Bon Stalten nach Sßab Sai-
jungert begeben, i»o er ben Sommer }u »eririeilen gebenft. Sa«
©erficht, Sifjt fei auf feirrtm Sontrnerfuje erfranft, erroeift fich' neue-

ren üftaebriebten jufolge als »b'Hig unbegrünbet. —
*—* Sie fünigl. Slfabemie ber «fünfte in »erlin bat 3 ob-

äörabm«, ©. 9cetnec£ e unb Stiel« SB. ©abe 5U ihren orbenttieben
;

auswärtigen Siitgliebern ernannt. —
*— * panift änton Urfprucb ift für biefe Saifon Bon ber

SSJiesbabener Surabminiftratiott für beten Eoucerte gewonnen
luorben. —

*—* Pantji 9tafael Sofeffp bomicilirt gegenwärtig in
;

grartlfurt a. Tl. —
*—* Kenortft SanbibuS Bon ber §ofbühne in SBeimar ift

für baS W ün et) euer fioftbeater engagirt worben. —
*—* ©ounob ift in Sortbon nicht unbebenrlicb ertrantt. —

%m\xm\\n
*—* lieber Star» Ärcb« in Sonfcon febreibt bie Times

am 1. 3uni golgenbeS: „Unter ben fremben panifteu, bie uns in

ben legten Sauren mit ihrer ©egenwart erfreuten, müffw wir Watt)

ftreb« unbebingt ben erften <ßlafc mit einräumen. Unfere mufiflie=

benben Sefer werben fieb noch erinnern, ju welch' hoher SSerbeißung

fie berechtigte, als fie jum erften State in (änglanb faft noch tu ihren

Sinberjabren auftrat. Shre außcrgerüb'hnlicben Staturonlctgen fanben

bamal« Bolle älnerteunung unb riefen bie lebbafteften Hoffnungen

für ibre jutünfttge (Saniere beroor. ®iefe Hoffnungen \)ibm fich

glänjenb bewährt. Sa« SSeribrecben ihrer Äinbbeit«jabte bat fid)

mehr als gerechtfertigt erröteten, benu ihr bamal« geoffenbarte« £a»
lent ift mtt ber gut ju einem hohen Orabe oon äJollfominenbeit i

herangereift unb fie fleht nun ba, eine unnmfebrautte SBeberrfcbertn

ihrer Sanft. SBoburch btefe junge Same befonberen 3auf>e 1' auf ihre

§örer ausübt, baSift bie SRube iljre« SBefen«. Ser (Sinbrucf, ben fie

am *J3iaiiD maebt, ift ber einer ©tjbiile, niebt einer iüiänabe, bie

„weit um fieb fcbüttelt ihr golbeue« &aax". 9tubig, in billiger ,

Selbftbeherrfcbnng ftfct fie ba, roobl getragen »on bem inneren s8e-

roufjtfein ihrer üHadbt, aber »öllig »ertieft in ber Sb'fung ihrer 2tuf=

gäbe, unb einzig barauf bebacht, biefe Süiacbt gänjlich unb allein \u

gebrauchen, ben ©ebanfen be« äUeifteig, beffen SJBerf fie gerabe Bor«

trägt, ihren tlaren , Bollen Slu«brucf }u geben. Sbre niechanifd)e

gertigfeit ift erftaunlicb , unb boeb, roäbrenb fie bie außerorbentlict;-

ften Scbwierigteiten wie ein blofje« SinberfBiel befiegt, Berräth auet;

nicht ba« geringfte S^en, baß fie fich bewußt ift, baß ihre ginger

etwas bjfcnba« öuitttrbarcs iciften. fangen ton e'nfa*ft<' ^>tnrt«

tur ober v

t3affageii, bie gebteteiiicb bie höcbiie @e|"ch',if!iib!ctt bt«

®»teler« berausforbern, wie groß biefe ©efcbidlicbfeit aud) im»

mei fein mag, beite unb tlii gletcb; beibe behanb'.: unb bewältigt

fie mit gleicher l'eicttigfeic'; aber beibe jiitb ihr au*, wie Soacbim,

»on gteieber Sicbtigfeit' unb fie »erroenbet auf bie einen fo Biel Stuf-

mertfamfeit als auf bie aubern. Stber eben babureb hinterläßt tt?t

Vortrag einen ebenfo tiefen al« angenehmen (Sinbrurt, turj , ben

(Ftnbruct eine« ^orntcntjdien, eng »frfebmotjenen ©anjen. Ohne bie

geringfte fc&ttnbart Jmftrengung 'enttoeft grl. ilttU bem Snftvumente

ben Eon in feiner »tächttgften'gitile. 3u ihrem forte ober for-

tissimo ift ber Xon ebenfo uttgejwungeit unb wohllautenb ,
als in

ihrem piano ober pianissimo, unb außerbeiu beftgt fie bie feltenc

Sitnft, 'abroechfelnb au« bem einen in ba« anbete allmälig binüb>.

;ufd)weifen, je nadjbetu ber Sinn ober baS Borberrfcbcnbe ®tnwi

be« Stiicfe« es erbeifebt. ilxtyt miitber grüß ift ihre 3)cacbt in be

söetonung uub im 9tiit)tbumS , bie baS Ohr mit ihrem St»le gau^

lieh befriebigt lafjen. 3hv ilu«brucl tu camabein ¥a)Ti9™ bi«i te

äUWeiten etwas wärmer gehalten fein, aber er ift bei aliebem fo wahr,

fo befchetben, fo wenig aufbringlidj, baß er einen unwiberfteblicben

3auber in fich felbft trägt. SBom fogenannten tempo rubato möd)'

ten wir fieieten ©ebtanch gemacht wüuflieu, um tbten §orern ®e=

Iegenbeit ju geben, einen lebhafteren ginbruef Bon ihrer einnehmen»

ben ^erfb'nlichfeit ju embfiitben; benn SJiiemanb würbe biefe oft miß«

brauchte gteibeit beffer in qemeffenen Scbranteu hatten fönnen, jat8

grl. firebs, bie ba«' ©eheiiuniß, ein »weites ©tettbgewiebt berpflet-

len, BöUig in ihrer ©ewait bat. ütber wir haben genug getagt, bem

hohen SSerthe Slusbruct 51t geben, ben wir auf bieten wiUfommenen

Sefuch legen. Sie hat bereits mit entbuftaftifcbein ©eifaffe Seetbo'

»enfehe Soncerte für unfere beiben ^bilfiannon. SBeretne gefBiett,

Smolt im jüngeren Snftitute unb @Sbur im altem. 2tucb hat fie

eine Statine; 1 in St. James-Hall gegeben, in ber fte nicht weniger

als feebsjebu Stüde in allen Sthiarten frei au« bem ©ebäd)tniß

»ortrug. Sie begann mit SeetboBenS Apassionata unb fct)Iofj mit

ber Etüde infernale 001t 9Jn£tnftetn, nad)bem fie int Saufe be«

üoucert« Stüde Bon Schumann, SBad), 9tameau, §iüer, sscarlatti,

fibopt», Seeling, SÖeber unb Sifjt jum Vortrag gebracht hatte. (Säte

anbere üiatiuee ift »on ibt für ben 11. augetünbtgt, in ber fte

nicht weniger al« fiehjehn Stüde »on »etfebtebenen Sompontjten

Boriutragen »erfpriebt, wir ratben baber allen ^ianiften oon öeruf,

aUen älinfitlenitern , allen Siebbabern be« ^iattof orte , biefe ©elegen«

beit nicht ju Berfäutneu, jn böten, wie bie tünftterin bie erhabenen

©ebanten »ieler Steiftet in ihrer eigenen anmutbig befchetbenen iiSetfe

äunt tiarften, innigften «erftänbniß bringt. (Sin Stotel wie ba«

ihrige, ber hb'chften äMtommeubett fo nahe, unb boch zugleich »oll

rührenber 3tnfprucb«lofigfett, ift eine feltene (Srtchetnung. SBtr muf-

fen geftehen, baß in ber legten 3eit nichts ©efunberes, nicht« Äeu-

fdiere«, uid)ts »ollenbetereS in bet Snnftfphäte, ber ihr Sütel ange-

hört, unter uti« gehört roorben ift."
—

*—* Sa« 1868 conftituitte Komitee für ein ÜJJenbet« fobn«

benfmat in Sei»5ig Witt jefet erttftlicb an bie Serwirfltchung feine«

fo lange aufgegebenen platte« geben. —
*_* £ie Ausführung be« Stöbert Schumann auf bem grieb»

hofe in Sonn su tegenbert SettlmalS, für welches beianntlicb im

'Jluguft B. 3. bafelbft bie Sdjtimannfeier oetanftaltet würbe, ift bem

söitbbauer Sonnborf in SteSben übertragen worben. —
*_ * Sie ^Berliner sjofoper hat in ihrer foeben gefcbloffenen

Saifon st»ei SKoBitäten hetauSgebracbt, nämlid) (!) SSetbi'S „Stiba"

unb ein Eteitte« SingfBiel ,,Sie Siöntguter" Bon8tabede, unb »on

ihren 209 itbenben gewibinet: SÜJagner 29 (Üobeugrtn 12, Santt =

bäufer 8, flleifterfiuger 6, guegenber .pollänber 3), Dieöerbeer 26

(Hugenotten 10, fßrepbet 7, iifrifanerin 5, Stöbert bet Seufel 4),

SWojart 24 (gLiaro 7, (SntfüSjiuug 7, Baubetflöte 6, Son Suan 4),

Sftoffuit 13 fielt 7, Sarbier 6), «erbi 13 (Sroubabour 8, üliba 5),

©ounob 12 (Siarqaretbe 8, 8icmeo unb Snlia 4), äSeber 11 (gcci=

fchütj 10, (Snraanthe 1), Xtwma« 10(ü)tignon 5, Hantlet 5), glotow 7

(Strabetta 4, Startha 3), Stuber 6 (gra StaBoto 3, Stumme 2,

äftaurer 1), «eetboBett 6 (gibetio), §a^»9 6 (Sübitt), 33cielbteu 6

(SSeiße Same), ©lud 5 (S»higenie auf Xauri«), Scicolai 5 (Suftige

SBeiber), Sortjing 5 (Sjar unb Bimm.), SÖMhul 4 (Sofebh), ®het«=

bini (Sßaffertiäger), Spohr 4 (Seffonba), 8tabede 4 (3Köufgnter),

Äteurjer 1 (3tacitlager) unb Sonijetti 1 (Shicta). —
*—* Sie Sommerferien am SetB}iger SouferBatorium beginnen

am 11. Suti. —
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*_* 33bfenbörfer in 'Bten foll eine neue ;)tefo;:im}bobencon=

firuction Bon überrafebenbat Stefultaten erfutibeit haben, nach melier
unter SSertcerfung jeber 33erippung unb SMegung ber 4>olsrefonan;=

boben in ber 2lrt eieeS jErommelfetlS in ben Siabievfafien gefpannt

»hb. 3nftrumente mit bitfer in pbbfifaliicbet nie afuftifdher Sejie-

Innig intereffanten Steuerung lofler. djen näcbften Jöintei in 35er-

»enbung fommen. —

Äritifdjer SlnsctQcr.

$etttttd|j £>orn, Dp.
unb SBocf. —

109. Sat« mtfer. Serlin, SBote

33ei biefen 109. ©rjeugnifje ber früheren Saliner §ofc«peHmftrS.

faßt sunäcbft eine bei ben ju ©runbe liegenbcn biblifcben SerteS«

»orten faft unbegreifliche Suntfd/ecfigfeit cber Unftetbeit ber 2)iobu*

lation ins äuge. ®er fo cpnifcb, über alles 9ieubeutfd)e ben ©tab
bredjenbe Somp. benimmt ftdj hier nichts »eniger als confetbatio,

man tb'nnte ihn eher als fahrig beliehnen. Snnerbalb »on Bier

jEacten, noch baju am Anfang, brei Konarten bnrcblaufen, beißt bod)

»obl beö ©Uten ju »iel getban. Sie Accorbfclge ift S», 33*, ©sbur
auf bie fo befebeibenen Sorte „35ater unfer, ber bu bift »om §immel".
Später »irb bem älbur ein längerer 33efucb abgeftattet. 33on Smoü
nacb ©eäbur ju febreiten, biefem pifanten (ginfall »iberftebt 2).

grabe bei berjenigen ©teile nicht, bie ibm bod) baS ©effiiffen bätte

»arm macben jotten : „gühre an« ntdjt in SBerfucbung". Anfang«
in gmoK fliegt motiöirt ber 5ßaffu8 „jonbern erlofe uns Bon bem
Uebel" m g, richtiger nod) in Sbw. Sie ©cblußfuge „benn betn ift

baS 3{eicb" lautet:

» m -0-

KiccOcninuftri.

gür gemifd)ten Ss>or.

Jl. ISittfcrßerflCr, ©P. 21. Ave Maria unb Pater no-

ster. Setpjig unb äBtntertfmt, 9ücter*2Metermann. —
®em 3nbalt ber tircblicben Xerte Bollig entfpreebenb, befleißigt

fieb ber Somp. Borliegenber Sböre in uUobifdjer Sejiebung mb'g= i

liebfter Smfact/beit. 5Ero$ itjrer Sürje, feiner ber ©efänge beanfpruebt
\

mebr als fieben acht bis jelmtactige Spfteme, bieten fie eble, »eibe-
j

Bolle ©timmungSbilfcer; ttjie böcbfte Siiibrucfsfäbtgt'eit bürfte in
[

fatbolifeben Jörnen su erfennen fein. S5on polupbonen 3nt»idlun= !

gen fotmte ber Somp. auS Berfduebenen ©viinben abfeben, ben ibm
Bcrfd)»ebenben tiinftleriicben Intentionen leiftet jebenfatls fdjou bie

§omopbonie ©einige; baben nur es bicr aud) nurmit Bierftimmigen,

inBenttonell anfprucbSlofen Siccorboeibinbungen su tbun, fo liegt in

ir)neu bodj eine eigentbümlicbe ©d;önbeit, beseitigen Bergletcbbar, bie

un« aus bem befebeibenen SSergißmeinnicbt anblidt. ®a8 Pater
noster enthält befonber« in ber fecbftei! unb fiebenten Sitte barmo»
nifcb feine Diobulationen, bei jorgtältig febatttrtem 33or'rage ftnb bie

Sböve »ort^eilfcafter Sutung fieber. 3b" äluefübrung retrb felbft

befebeibenen Vereinen niebt febteer fallen. —

T-f=-*-

©anj abgefeiert bon ber geringen erfinberijeben 33ebeutung biefe«

magern 2bema'8 liegen bie conftiuctisen ©ebreeben beffelben auf ber

§anb. Ser gleicbmägige 8tbbtbmu8 »iet bolle Kacte btnburcb bringt

»on^auS aus in bie Arbeit eine fangrceiliglcif, bie im ferneren Ver-
lauf trorj forgfältiger Surcbfiib.rung niebt »ermieben »erben lann.

3)er freie ©eblufj im Unifono muß 8»ar mächtig teilten, »irb aber

»abrfcb.einlicb ben bereits er»äbnten mißlichen ©inbrnef faum Ber«

febeueben. —

|

fjau8= unö Safonmufm.

! gür 'ISianoforte.

W. Qappett, Cp. 11. SllbltUlblätter. Serlin, Sote unb

>ßorf. —
3n fieben Eleinen i£la»itrftüc£eu bietet bei Somp. fo mancbeS

Kieblicbe, 3arte
'
boetifcb ©mpfmibene bar; baß babei @d)umann auf

mebr als einer @eite bei.S.'S SJIufentinbern freunblid) *)3atbenftelle

Bertritt, bafj fie überbaupt mebr als anjiebenbe äiacbbilbu.igen,

»ie als ©elbftfcbb'pfungen ?u gelten baben, »irb ge»tfj ebenfo-

»enig Semanb in Slbrebe (teilen. ®ie „33egegtmng" malt reebt bübfcb

bie 83eEcmmenb.eit beSIStebeSbnoS, bie „Stecferei" bebanbelt ein alte«

£benta, leineStoegS in Berbraudjter SDianierfoubern mit entfebiebenftem

©cbumann'fcben §umor. „grüblingSabenb" ift ein einfatb fdjöner

©efang, bureb ©treiebquartett con sordini ausgeführt , benten toir

ibn uns befonbers »irfungSboll. „grb'blicber SJiorgen" ift Boll 3u=
genb unb SiaiBität, „Sonniger £ag" fnrbt febr befebeibene ©mpfin-

bung im 'Kautel feltfamer Sßcr;eicbnung ju Berbiillen (fieben 33.:

baS ©tücf gebt aus SeSbur, §bur »ar %. »abrfcbeinlicb, niebt finnig

genug). „Sufüge gabrt" ift Bon siemlicb gleicbem ®uctus »ie „Scecte-

rei";' „3m ©cbatteu" lägt febr fiibl, SKelobie »ie ©eftaltung

erfebetnen ^u Berfcraucbt. „2tbe" ift fcblicbt-berjlicb. Secbnifcb äiBar

leicl)t 51t fpielen, »trb für biefe jarten äHättdjen Born 33ortragenben

ein feiner mufitaüfeber ©inn erforbert, ber leibet in nur »enigen

Slabierfingern pulfirt. —

güt ^tanoforte ju Bier öänben.

0. $>einke, Op. 9. @ed)g Heine Stüde, »erlin, Sote

unb Socf. —
®iefe ©tücfcben mit ben befaunten Ueberfcbriften „SBafferfabtt",

„3m greien" sc, inbaltlicb nid)ts Ungc»obnteS biutgenb, fcEen in

ber 'Jinme mit ftillfteienber §anb gefpielt »erben. 3U tiefem 3 ,wec;E

tonnen fie benn aud) füglicb entfprecbenbe 35er»eubung beim Unter«

riebt finben. - SS- »•

gür |)orn ober (Slarinette.

gfttebrt^ ^forßcrij, op. 24. Nocturne für $om ober

SlaritlCttC mit ^Begleitung heä Orcbefter« ober ^ianoforte.

Offenbad}, liitrö. —
Sin Sonftüct für Jporn ober für Slarinette, baS nennt man

feine Sbeen Ber»ertben. iWit berfelben Serecbtiguug Ib'nnte man
baffelbe nun aueb noeb für Oboe ober ^ofaune, ©eige ober "Erom-

pete beftimmen, »enn man eben nur SWelobien unb äecorbe, gleicb«

Biel füi »eldjeS 3nftruinent, äuiammenferjt unb bann erft für Ber*

febiebene beliebige 3nftrumente einrichtet. 21uf biefe 2lrt »irb aber

bie 9catur, ber fpeeiftfebe Slangdjaralter ber ein;
5
elnen SEon»er!jeuge

nicht »efeiitlid) berütfficbtigt, »aS boch eine Hauptaufgabe jebeS £on=
bicbterS fenufoll. Scbon bei ber erften Anlage eine« EonftücteS

muß baffelbe auch sugleicb für befiimmte Snftrumente gebacht unb

geftaltet »erben. ©S gibt j»ar unBer»üflIiche SJietobien, »eiche auf

allen 3uftrumenten siemlich gleich fd)b'n Hingen, unb Biele Sbeen

unferer lUeifier ftnb ja febou für alte möglichen 3nftrumente arran»

girt »orbe», betgleichen Arrangements entbinben aber nicht Bon ber

obigen ^auptanforberung.

Sie einfache getragene üftelobit beö Borliegenben Notturnos eig-

net fid) übrigens ganj »obl für ben fanften §otn- »ie finnltd? reig-

vctlcn Slarinettenton, unb baS mag ben Autor ju biefer ®oppel-

gefialtung bewogen haben, ©ebon auf ben erften S3lict leuebtet aber

ein, baß eS im ©runbe mehr für Jporn als Slarinette gebacht ttnb

gefd)affen ift. S3ei letzterer Slingt jugleich AHeS eine DctaBe hüber,

»äbrenb bie ber Souregion beS |)orne8 angepafjte Begleitung an

Bielen ©teilen im Skrgteid) jur Slarinette ut tief liegt. Abgefeben

pon biefem Uebelftanbe ergeben ftch auch manche ©efangftellen als

»trhtngSBJtler für baS jjorn »ie für bie Slarinette. Aus biefen

©rünlen ift es mehr ben $omifien ;u empfehlen, biefelben erhal=

ten an bemfclben ein ©oloftücf ohne große ©djaierigteiten. —
© cb . . . t.
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Bekanntmach!mg des AUgem, Deutschen MusikVereins.

Die diesjährige

wird nunmehr am 25., 26. Und 27. Juli d. J. in

st Halle a. äss
stattfinden und ein geistliches Concert in 'der Kirche, ein weltliches Orchester-Ooncert, sowie eine Kam-
mermusik-Aufführung im Saale des neuen Schützenhauses und ein Orgel-Concert im Merseburger Dome
umfassen.

Das Fest findet unter Mitwirkung des Leipziger Gewandhaus-Orchesters, des Universitätsgesang-

vereins Paulus, des Riedel'schen Vereins, der Herren Concertmeister Lauterbach und Kammervirtuos Fr.

Grützmacher aus Dresden, sowie anderen namhaften Solisten statt.

Indem wir die geehrten Mitglieder unseres Vereins zum Besuch der Versammlung einladen, bitten

wir die Anmeldungen in ihrem eigenen Interesse umgehend an die mitunterzeichneten Leipziger Mitglieder

des Direktoriums gelangen zu lassen.

Ueber alles Nähere, wird demnächst Bekanntmachung in diesen Blättern erfolgen.

Leipzig, Jena und Dresden, deu 1. Juli 1374

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Carl Riedel, Justizrath Dr. Gille,

Commissionsrath C. F. Kaimt, Professor Dr. Adolph Stern.

Verlag von HugO Pohle, Hamburg.

t

8

(0 ® 8 ® ip - lft)®©$(ii)!P!r)®§

für Violine and Pianfortebegleitnng

bearbeitet von

Edmund Singer.
No. 1. Esdur. Preis 10 Ngr. No. 2. Cmoll. Preis

10 Ngr. No. 3. Adur. Preis 15 Ngr. No. 4. Bdur,

In meinem Verlage erschien vor Kurzem mit Ei-

genthumsrecht und ist in allen Musikhandlungen vor-

räthig

:

Zwölf Studien
für Pianoforte zn vier Händen

von

Carl Reinecke.
Op. 130.

Heft I. 2 Mk. 40. Pf. Heft II. 2 Mk. 40 Pf.

Preis 10 Ngr.
Leipzig. Ernst Eulenburg.

Stelle-tiesuch

Notiz für die Herren Cemponisten.

Der Verfasser eines lyrischen Dramas, welcher

wünscht, dass seine Dichtung in Musik gesetzt werde,

ersucht die Herren Componisten mit ihm deswegen

in Unterhandlung zu treten. Adressen wolle man

richten an: F. Holdorf, Poststrasse No. IL IV.

Leipzig.

Ein Musikdirektor, jung und ledig, vor-

züglicher Pianist und Organist, fertiger Gei-

ger und Sänger, auch Gomponist und practiseh

mit der Leitung von Orchester- und Gesang-
vereinen vertraut, gegenwärtig Dirigent eines

städtischen Musikvereines , wünscht eine an-

dere Stellung im Inlande oder Amerika.
Gefällige Offerten unter W. E. P. beför-

dert die Expedition dieses Blattes.

Bmif »in Sturm unt> »orte f.'i. Cr.inimtHI in S'cipiin.



Jeipjig, ben 10. §uli 1874.

Bon tiefet 3eitf<Jjrift erftteiiti jede SB o die

1 Siummer »on 1 ober l'/j Sojen. -Kreis

tel Jahrganges (in 1 Sandel 4S/
3 Shlr. 9J e u e

SnjertionSgetiübten in Sßetttjeile 2 JJgr.

Stbouneinem nehmen alle SBoftämter, 5>ucfj«,

5Kufifalierc< unb Kunft=£aublungen an.

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: £. J. D{a(jrit in Ceip^tg.

Jittgener & go. in Sonbon.

M- &ttnatb in ©t. Petersburg.

0e6et9«er & 3$offf in SBarföau.

$e6r. ^Uflin 3ürtc&, Safel u. ©trapurg.

28.

<£. ftootflaatt in ätatjierbam unb Utredjt.

f. £<$äfet & £oxM in !p§itabel^ia.

<£. ^djrotfenßad) in SSSten.

gS. Sgefctntantt & g«. in SKew^or!.

3<ibalt: £>ie SntnJtcfttmä unb SBeflimmung ber D»er »on ati&arbqJot>I. (5ott=

fefcung.) - Mecenfionen: SSiger §ametif, Dt>. 22. Worbifcbe Suite für Drct)e=

flet. — S o t te i'uonb en jen (SeitJjig. Bofton. »rünn. Srantfurt a.ffii-

SMIabelpbia. Stuttgart. 3a>t€au. — Kleine 3eitung (Saaeägefd)i$te.

Skrmifdite«. — Sritifdjet Slnjeiget. — »mjeigen.

Sie (£nitot<flung uni> Seftimmimg &er Oper.
»on

(gortfe^ung.)

3$ ermähne noch 2 SBerfe auS jener erfreu glorentiner

3eit, welche »on befonberei- Sebeutung für bie Serbrettung ber

Oper mürben: ©ie SbtyQe „Dafne", unb bie Sragebta per

ÜKuftfa „guribice" beibe »on SKtnucctni gebietet unb »on
$ert unb Saccint componirt. „£)afne", bte^ im $aufe
ber Seift (1596) juerfi jur Aufführung gelangte tft be^alb

\

befonber« bemerfen«merth, weil fte ba$ erfte berarttge 2Berf
j

tft, meiere« (30 3ahre fpäter) nad) ©eutfchlanb auSwanberte; :

„Surtbice", (alfo wieber ein Orpheus) behalt, »eil fte

btejenigemufifaltfcheSEragöbie War, welche bie Sefanntfchaft btefer

Kunftgattung mit granfretch »ermittelte. — Sßeranlaffung $u
legerem SJBerfe war bie geier ber Vermählung Heinrich'« IV.
»on granfretch mit Maria, »on SWebici am glorentiner £ofe
(1600). £>iefe« große geft würbe mit höchfiem ©lan^e ge*

feiert; bie berühmteren Sänger wirften bartn mit; bie $ra$t
ber ©ecorattonen unb Auäftattung übertraf alle« ©ageweiene.
Um bie $o%ttäftimmung be$ ^ot>en «ßaareß aber nicht ju

frören, änberte 9ttnuccini bie £anbtmtg baf?tn ab, baß Or«
PheuS feine Surtbice ntct)t »erlierr, fonbern bauernb wieberge«
winnt. SDamit warb ber erfte »erhängniß»oHe Stritt »om !

SDrama jum „Operntejt" gethan, b. b- »on ber tragifchen !

ÄunjJ jum con»entioneIIen 53übnen«SWa^oierf.
|

2lnberer|"eit« trat |ier bie©4auiuft fr|on fo bebeutenb in

ben SSorbergrunb, ba§ bamit bie frieole Stiftung be^eic^net

warb, melier bie Oper fpaterbin immermeb;r anheimfiel.

25er ungeheure Erfolg,* ben „(Suribtce" fofort errang,

mußte bie «ftadja&mer im Verfölgen btefer SJticlitung nur nodj

mefer beftärlen. Qüx Steigerung beg rein finnlicben (EffefteS

trat aud) f^on t>a$ Sali et binju, t»eld)eS bem Serberb be8

Opernftt>(s fpäter bie Ärone auffegte.

3unac^ft t»urbe ber ac^roerpunft ber SBeiterentmicflung

ber Oper fe^r balb »on glorenj ^>inr»eg in neue muftfalilc^e

Zentren »erlegt. Sßenebig, SRom unb Steapel ftrttten

fortan um bie df;re, baS Sefte für bie 2Beiterentn>icf(ttng ber

neuen Äunjrform geleijiet ju |aben.

@cb,on ein 3"tgenoffe ßaccini'S unb *ßeri'«, ber

Mömer (Imilio bei SaBalteri, machte ben gforentinern bie

Priorität i^rer Srftnbung be8 mufifalif^en SDrama'S ftreitig.

©etne3lnfprücf)eerf^etnen jeboefy gtemlic^ problematifc^er Statur.

®tnegtfceil$ tft geaif, bag er fic^ längere 3eit in glorenj auffielt,

im Sarbt'fc|e!t Äreife ftdj bewegte, unb an ben bortigen erften

Sompofttion«»erfuc^en fid) beteiligte; anbrerfeit« finb attäj bie

SBerfe, womit er feine Slnfprüdje begrünbet, anberer 2lrt. ®t<

nige S^dferfpiele »on i!)m batiren jwar ftf;on aus ben 3«fj*

renl590—95; fein ^auptwerf war aber ein moraltfc^<allego*

rifd)e« ©rama „L'Anima ed il corpo" (Seele unb Selb),

welkes gleichzeitig mit ber ,,(Sur»bice", alfo im 3aljre 1600
in SRom aufgeführt würbe. (18 entftanb »ermuthltch unter

bem (stnflufs beg ®rafen Sarbi, ber »om $apft Siemens
VIII. naefe 9tom als Maestro de Camera berufen werben
war. Ueberbies fam biefe« *I«^üerium audj nicht im Zbta>
ter, fonbern in einer Äirche unb jwar im „Oratorium" jur

Aufführung, wofelbft eine Sühne mit ©ecorationen errichtet

war. Sßon tiefer Aufführung leitet man mit mehr Stecht, als

bie (Seburt ber großen Oper, 6ie (sntftehung unb ben 9ca«

men be8 „Oratorium«" her. 3lu* S«obena beanfprucht

bie @hre, ben grftnber ber Oper befeffen ju fyabtn, freilich

nur be; fomifchen — bie boeh fchon lange beftanb. Ora*
jio Sßecchi führte bort 1597 eine bunte Üteibe fomifcher

©cenen auf, worin allerlei ©iatefte — fogar hebrdifch —
gefungen würben, aber nicht einmal in ber mobernen ÜÄonobie
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(im Stilein gefang), fontern noch im öftmunigen ®?fang alfo

im 2Jiabrr;gaIenfh;Ie. SBer aus tiefer fcbnurngen jufamnieii»

gewürfelten <Poffe, reelle Antiparnasso bieß , bte ßrftnbung
ber fomifeben Oper ableiten wollte, befaße mehr gantafte, als

ber gute SJeccbi felbft je gehabt bat.

Den wefentlicbfien (Einfluß auf tieSBetterentwicflung beS

DpernfitylS gewann Bor Slllem Slauttto SconteBerte aus
dremona, feit 1613 Äapellmetfter an Der San SJiarfuSftrcbe

gu 33enettg. SWonteBerte tpar ein febr gelehrter unb berührn*
ter iWuRfer; baß ahn ein folc^er jict) jura stilo nuovo be*

fehrte unb ihn weiter cuttiBirte, mar Bon groger 33ebeuiung,

ba grate tie fhengen gontrapunftiften fämmtltcb tagegen op*

ponirten unb ter nuova musica f$>ö±tt fd£> Borwarfen, baß gar
fein Tupfer, fonbern nur Scbrififteller, muftfalifebe Dilet»

tanten unb Sänger ihre (Erftnber unt görberer feien. —
SWonteserbe, bem „SBagner fetner ßett" gebührt taS bret=

fache SBertienft: bi« babin hart berpönte barmontfthe gm»
betten eingeführt ju haben, intern er einen häufigeren unb frei«

eren@ebraucb Bon ter Sbromatif machte ; ferner: tem Spielen
ter Snjrrumentalifien ad libitum, baS bis babin noch aflge*

mein üblich war, ein (Jnbe gemacht p haben, intern er ihnen
ihre «Partien genau Borfcbrieb, unb bamtt tie erfien SSerfucbe

»erbant, tie Snftrumentalmufif fc f bft jiän b ig auftre*

ten ju laffen, in einer Strt »on OuBerture, tie er Toccata
nannte; entlieh: ben mufifaüfehen StuSbrucf im Drama i^at*

fdcblicb. Bertieft unb bie musica parlante melobifcber geformt
ju haben. TOonteBerbe nannte ftet) felbft „ter (srftnter beS

leibenfcbaftlicben StKjeS in ter 2Jiuftf". 3m Sahire 1607
componirte er für ten £of beS £erzogS »on ©onjaga in

SJtantua einen Orfeo (alfo bereit« ten britfen Orpheus);
1608 bie Ariadne, beibe Bon SKinuetint gebiebtet. Der
gefungene Monolog ber Slrtabne galt nicht nur bamals, fon*
bem noch ein halbe« 3abrbuntert fpater für baS Nübrentfie,
maS bie Sftuftf oufjUttetfen hatte.

SWonteperbe beherrfchte mehrere Jahrzehnte tie Sühnen
StaltenS; bureb ihn rourbe SJenebig ju einer ter £auprpjle«
geftdtten ter Oper erhoben. SBon 1637—1700 rourten auf
7 Sbeatem tafelbfi, »on circa 40 Sonfefcerrt 357 Opern zur
Slupbrung gebracht. SWan erfleht hieraus, wie fchneU bie

neue Äunfigattung in Aufnahme fam, unb rote bie italientfcbe

OpernfrucbtbarEeit fogleici) anfang« in ebenfo großer ölütbe
ftanb, rote noch heutzutage.

Schon Bor «MonteBerbe'S £ob (1650) machte aber tie

neue Schule eine« MömerS ter feintgen ten Nang ftretttg.

Die Schule eine« SonfefcerS, welcher , obgleich er felbft gar
feine Opern febrieb, trofcbem auf tie weitere Umgeftaltung beS

Opernftyl'S ten grüßten (Einfluß übte. @s roar bieS ®ia*
|como Sari fit mi, ftapettmeifier an ber StpolIinartSsfiirc&e
'

in 3iom (1585-1675). ßr hatte eS fieb jur Stufgabe ge»

macht, ben neuen Str;l flteßenter, fangbarer, furz „melobifcber"

ju machen; er führte taber baS Slriofo ein, taS mit bem
Stecitatt» abwecbfelre, unb „Bewerte" eS bereits bureb ßolc^

:

raturen. ßariffimt brachte mithin jene« Clement in tte

italienifche Oper, roelcheS Bon tiefer 3ett an ben ßharafter

berfelben recht eigentlich befiimmte, bie „Schönheit'' ter

SMelobie", über teren (kultuS man gule|t tie SBabrbeit beS

mupfalifchen SluSbrucfS ganjltch Dernacbläfftgte. — Äetn SSSun»

ter, baß er ber ausgekrochene Siebling feiner Qät rourbe.

®r braebte tiefe Neuerungen in feinen fogenannten Äammer-
ß antaten an, roeldje er an tie Stelle teS SKatrigalS

!

fegte unt ihnen iu Stufgabe fiellte, ben t r.i m utifebe n
SluSbruif in ten 6o nee rtfaal »er^ff jr^eu. (Sariffimi

! ijt hiftbiirch noch entfebiebener , als fein Sorganger (Smi»

j

lio bei Saralieri — ter grftüter beS Oratoriums
j

in unferem heutigen Sinne geroorten.

hiermit roar aber jugleid; auch einer, bis bah in intmög*

|

liehen StrjlBe rmtfeh ung freie Sahn gebrochen.

! Sin bie Stelle tes ernfien unb strengen, aber auch erha*

;

benen alten Ätrchenfir;!« trat ein concerttrenber St^jl,

|

roeldjer natürlich nt(^t Berfehlen tonnte, tie tirchenmuftf mehr

;
als je in bie „iWote" ju bringen. StntererfeitS tBurbe hier«

;

tutch baS neue Oratorium ober „g e tftliche 'Z)x a m a"

(Azione sacra)— in »Parallele mit bem mujtfaüfcben SDrama
— ber Tragedia per musica — geftcEt, unt fomit geroif»

feimaßen bie Oper in ten Sencertfaal übertragen.

Sloch mehr, als bureb fein eigenes SSeifpiel, gewann ga*

rtfftmt großen ginfluß iurch feine zahlreichen unb berühmten

Schüler, unter benen ich nur ben berühmteren, Slleffanbro

I

Scarlatti, bemrbeben will, reell er ber ©runter ter

i

neopolitanifchen Schule rourbe, roelche fortan auf

lange 3eit ten muftfalifdjen ®efct)macf beherrfchen fotlte, Inbem

;
auS bem berühmten SonferBatorium in Dteapel tie meiften

namhaften Sonfeger beSl8. JahrhuntertS hertorgegangen finb,

Slleffanbro Scarlatti, ber ältere, blieb nicht aus«

febtteßtid) in Staden; er bereifte auch J>eutfc61ant> , unb

roirfte t?iert>urct) für tie 23erbreitung ter Oper im StuSlant
1680 fehen roir ihn als bairifcfjen |>ofcomponiften in Kün*
chen; in Söien fchrieb er feine erfte Oper L'onesta nel

amore unt machte tamit fofort Biel ©Ifitf. 3m Sanken

foll er nicht weniger als 109 Opern gefebrieien haben, foroie

gegen 400 Sircbenroerfe unb Sammerpcfe. Scarlatti war
ein ®enie, tem StUeS leicht würbe, unb tem alle Sympathien

i fich juwantten. Der teutfebe |>affe, fein Schüler, erflarte

ihn für ten größten ^armonifer Statteng, Somelli,
ein Nachfolger Scarlatti'S im 4>erjen ber 3taliener, für ben

Boräüglichften jiirchencompontften. @S beweift bieS ei»

neStbeilS tie 33ielfettigfeit, anbererfeits bie allgemeine 33ellebt«

heit ScarlattiS. StlS feine hefte Oper gilt La prineipessa

fidele tie er erft furj Bor feinem Sobe, 1724, fchrieb.

MecitatiB, SBechfelgefang, Slrie unt Sbor waren je|t

fchon, als getrennte (Elemente, in ter Opernform Dorbanhen;

tie 3nftrumentalbegleitung würbe bureb Scarlatti mannichfal«

tiger unb belebter. 2DaS Hauptgewicht legte er aber, mehr noch

als Sariffüm, auf bie Strie, ber er bie breitbetllge gorm
mit SBieterholung beS erfien tynlei nach oem Stetten, gab.

Die Sichtung, welche Scarlatti feiner 3 c 't aufprägte,

wirb cbarafteriftrt burch bie Segeicbnung ber „*Perlote beS

fchßnen St^l'S", im ®egenfajj ju ber »or^ergegangenen

großen «Periobe »Palejtrina'S. DaS ®efäHtge, Slngenehme

war tag 3iel, roelcheS auch Bodfommen erreicht wurte. aber

taS ®roße, Erhabene ging tarüber Berloren. — SEBtr fielen

hier, um auf unfere früher angebeutete «Parallele mit ber bil*

tenben Äunfi jurücf ju fommen, m ter«Periote teS 33arocf«

Styl'S, in welchem, an Steile ter imponirenten aJcaffenbafc

tigfeit, taS fofette Detail trat, unt tie üalientfcfc41afifcbe

gompofitionSweife in eine willfürUcbe Manier auszuarten be»

gann, tie nur noch tarnaa) flrebt, ju gefallen.

9iur einige ter berühmteren Nachfolger Searlatti's will

ich ^ter furz no(^ anführen, besor wir Stalten Berlaffen. SBaS

Scarlatti angebahnt hatte, »erfolgten mit befonterem ®lücf
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unb SRubm: granceäco ©urante (1684—1755), 8eo»

narbogeo (1694—1742) unb gmanuel 21fiorga

(1680), Kamen, »eiche nicht blo« ben ®lan$punft iener Seit

bilbeten, forbern in ber TOuftfgefliehte eine bauernbe ®eltung

behaupten. 9ca<h ü)nen famen noch »tele Stnbere; aber jene

maren e« »or Slllem, reelle gn>tfd?en bem grnfi ber SSotjeit

unb bem SReij be« galanten ©tfyl'« noch ÜJiaf ju galten mufi»

ten; beren Schöpfungen man ba^er al« ben Uebergang »on

ber alten jur neuen ttatienifchen 3eit bezeichnen fann.

©obalb bie gompofttion ber Oper eine Slufgabe ber

berühmteften üftufiffcbulen Stallen« geroorben mar, ju melcfjer

au* bie 2tu«länber ftd? brängten, mar natürlich bie Sorbe»

bingung einer allgemeinen Serbrettung biefer neuen Kunft»

form außerhalb Stalten'« gegeben. — 91acb granf reich

fam bie Sefanntfchaft mit ber fraglichen Oper fcEjon fet^r früt;,

burefi, ba« $au« ber iWebtceer; t^re eigentliche Einbürgerung,

bie erfi fpäter erfolgte, mürbe hier aber »orberettet bureb ba«

Sali et. — g« tjt bie« böchft charactertftifcb für bie gran»

gofen. ®erabe ba« (Clement, roelcbe« mehr al« jebe« anbere

be« Serberb ber grofjen Oper geroorben ift, gelangte bort gu«

erfi jur Slütbe, fo jroar , bafs man fagen fann, bie Oper

fei in granfretefe bureb ba« Salle t eingeführt morben,

aber nicht ba« Saüet burch bie Oper. Unb jroar in folgen»

ber Sßeife. Sei ®elegenbeit einer ©efanbfchaft au« <ßiemont

an ben #of Katharina« »on Gebiet, fam ein unbebeutenber

SDienfcr), ber Italiener Saltajarini mit nach $ari« , roel»

eher fich beim Arrangement »on £offeftlicbfeiten fo nüjjlicb, ju

machen mußte, ba§ bie Königin ihn ju ihrem erjien tammer»
biener unb Slnorbner ber St;eater6el ufitgungen ernannte, roofür

er ben Kamen öeaujotyeur. annahm. SDtefe theatralifchen

2tuphrungen maren ber #auptfache nach £änje unb SWum*

mereien, bei benen in buntem SDurcbeinanber, ohne ade« ©h»
ftem, auch gefprochen unb gefungen mürbe. 3"r 5 e ' er bev

•^ochjeit be« ^erjog« »on Sotyeufe mit iDiabemoifetle be Sau»

bemont, 1581, combmirte Saltajartni ein berartige« Süb»
nenfptel, unter bem £itel: Ballet comique de la Reyne,
rempli de diverses devises, mascarades, chansons de

musique et autres gentillesses (gjbrucft 1582). 3"
Sorrebe befennt ber ,,Serfaffer" felbft, baf äBorte unb iWu»

ftf nicht einmal »on ihm, fonbern »on Seaulien unb ©ajt»

m o n »erfertigt feien. SDiefe 2tnffuf>vung fofiete 1,200,000
granfen — unb basJ mar bie ^auptfache. — SDie« ftnb bie

erften Anfänge ber „großen Oper" in granfreteb.

garbinal Majori n fam guerft auf ben ©ebanfen, eine

ganje italienticbe Operntruppe (1645) nach $art« fommen ju

laffen. SDer erfte, febrcaebe Serfud? mürbe mtt ber fomifeben

Oper Piuta Pazza »or bem Jg>ofe in Petit Bourbon ge»

macht; jroei 3ahre fpäter gab eine beffere ©efellfcbaft „Or»
pbeu« unb Suribtce", jener ©toff, ber nun einmal baju be«

ftünmt fchien, überall Sahn für bie Oper ju brechen. Orptjeu«

fanb glänjenbe Aufnahme, mürbe aber auch, ma« SDecoratio»

nen, SWafchmerien unb goftüme, Slufpge unb Satlet betraf,

glänjeub aufgeführt, Son ber »Dcuftf mar rcenig bie »Jiebe.

SDer Srfolg ber Siilif«« ermeefte bie Kacheiferung ber

granjofen. 9lbb«5 Herrin fchrieb ben erjien franjöftfchen

Operntejt, Robert gamber t, Organifi an ber Äircbe ©t.
Sonore, fe|te ihn in SWuftf (1659), genau nach fcem SSorbtlfc

ber italienifchen Oper. SDiefe erfte „Som<ibie fran«;aife", roie

man fte noch nannte, mar eine «ßaftorale, lehnte ft* alfo im

©toff an bie alte, nationaWomtfche Operette an.

©iefe« neue, italienifcfcfranjöfifche ®enre machte — febon

feiner Sleuheit megeu — ®lücf in $ari« , unb jmar fo ent»

fthieben, ba§ Slbbe «ßerrin im Sa^re 1669 ein ' fßnigliche«

qSrietlegium erhielt, melche« ihm geftattete , öffentliche

,
Opern»orftellungen ju geben, ba biefelben bis batttrt nur an

ben $öfen unb in »ornehmen Cßritoatfreifen ftattgefunben t>at*

ten. 1671, alfo »or 200 Sahren, fanb bie erfte öffentliche

SBorftettung einer fra njöfif *en Oper ftatt: fte hie§ Po-

mone unb machte folche« gurore, baf fte 8 SWonate hinter»

einanber gegeben mürbe, unb atiein bem ^Dichter einen ®eminn

»on 30,000 granfen einbrachte. SDie« erregte natürlich

1 fachen Dteib, unb gab Seranlaffung ju Sntrtguen aller 2trt,

melche e« benn auch erreichten, ba§ erfi ber dichter, bann

ber ßomponift be« *Pri»ilegium« beraubt unb »on ber

Sühne »erbrangt mürben. Gs« mar ein flauer Staliener nie»

beren ©tanbe«, ein ©ünßling ber grau »on SJlon tef pan,

roeltber ba« $ri»ilegtum ber Academie royal de musique

an fich r 'tt un* ""n ba an ber 3lHetnherrfcber ber Oper in

fßartS, alfo auch in gans granfreich mar. ®r hief fiullr;.

Tim fann ihn mit »oßer Serfchtigung ben ®rünber ber

franjöftfchen grojjen Oper nennen.

Sullh (geb. 1633, geft. 1687) mar ein Florentiner,

flammte alfo au« ber erften #eimatb ber Opera seria. @r
begann feine Saufbahn in $ari« al« tücbenjunge bei ber

sRidjte be« König«. SDurch fein pfiffig fomifche« SBefen, fo»

mie bureb feübfche Sanje, bie er auf ber Sioline fptelte, ge»

! lang e« ihm, bie Slufmerffamfett Submig'« XIV. auf ftet) ju

jiehen, ber ihn in feine #offapelle ber „vingt-quatre Vio-
'

Ions de Roy" aufnahm , unb ihn al« Somponifien feine«

£of*Saltet« »erwanbte, ju melchen auch gefungen mürbe unb

moju fogar SWoliere Sutroürfe liefern mu§te. SubmigXIV.
;

trat felbfi in einem folgen Sattete auf.

S u 1 1 1> halte ©lud unb ©efehief, in Äutnault
einen »ortrefflichen Se^tbichter ju geminnen, metcher froh »ar,

I gegen h»^ Sejablung (er erhielt für jebe« Sibretto 6000

j

Si»re«) bie unglücf liehe Stolle, bie er als Srauerfpielbichter

j

gefpielt unb bie ihm Soileau'« unbarmherzige tritifen

\

Kngft »erleitet hatten, mit ber eine« £ofopern»£c£tbicbter« ju
;i

»ertaufchen. Soileau »erfolgte aber D.uinault auch f)ier. 211»

; 1er Muhm, ben bie £u&yfcben Opern ernteten
, häufte er auf

I
ben Somponiften, um ben ©ichter ju ärgern; gefiel aber etne

! Oper weniger, fo mar immer ber Sejtbichter baran fchulb.

®« ift bie« eine alte ®efchichte, bte erctg neu bleibt.

1

Sitllh fannte ben ©efehmaef be« $ofe« gu genau, um
nicht ju miffen, moburch er allem in ber glänjenben Stellung,

i

bie er fich ju erringen mufjte, auch galten fonnte. Sänje,
in benen er juerft, anftatt ber bisherigen Knaben, Stände»
rinnen auftreten tief, bilbeten »on SInfang an einen £aupt»

;

beftanbtheil feiner Opern; biefe unb bie SDeforationen maren
immer ba« erfte, roa« bei bem ©ntwurf eine« neuen Sejtbu»

che« beftimmt mürbe. SDen britten Shell ber ginnahme erhielt

ber «Wafchinifi.

Kach Kotiere« Sob hatte SuEr; ba« ©tücf, feine Oper
auf bem 3;t)eater be« Palais Royal aufführen ju bürfen, mo
auch bie Opernsorftetlungen ohne Unterbrechung über 100

!
Sabre bi« 1781, geblieben ftnb.

©oethe hat fpeciett im ^inblicf auf Sullt) eine ebenfo

feine, al« michtige Semerfung über bie italienifch»franjöftfche

grofje Oper gemacht. Sr 'fagt: „SDie grofje Oper mar in

einer 3eit erfunben morben, at« $erfpefti»»SDiaIerei unb «Ka»



280

fcbinerie ftcb in einem boben ©rate au«gebtlbet Ratten, fcte

aftuftf aber nod) weit jurücf jknb. 2ln einem folgen ttrfprung

bat tiefe ©cbaufpielart immer gelitten, unb leibet noa) baran.

2Ba« au« bem «ßunft entfianben tfl, fann niebt gur

Äunft jurüc^febren; wa« ficb Pom Schein ber*

fcbreibt, fann feine böberen gorberungen befrte*

btgen." —
SuKt. §at 18 große Opern gefcbrieben; eine 19. hinter*

lief er unpollenbet. ©er Sitet Op«5ra finbet ftd9 juerjt in

ber Sinnige feiner Sßerfe. 9»8 Stfluftfer iß er bei fieberten

ebenfo überfcbä&t, al« in fpateren Seiten unterbient tjerabge.

fe|t worben. ©ein größte« ©enie bewie« er allerbing« al«

Sntriguant; im sovoir fair bat er unfireitig mebr geteijtet,

ol« in ber mufifatifcben Srftnbung. 216er ba« ßiel, ba« er

mit feinem Opernftyt ju erreichen ftrebte, aar ein »tätige*

re«, al« ba« feiner glei^eitig roirfenben 2ant«leute.

Sullt) mar ernjlticb bemüht, eine nationaler anj ö f ifcbe

Oper ju fc^affen, unb biefe Sunfigattung ton bem dinftujj ber

Staltener p emancipiren. Da« ift ib,m aucb gelungen, ©eine

gompofüion«wetfe war eine ganj eigentümliche, im principe

richtige. ®r »erwarf bie bereit« »fitlig eingebürgerte Solora*

tur-2lrie ber Italiener unb griff auf bie ®runbfä|e ber erfien

Florentiner ©cbule jurücf. Der beflamatorifcb richtige, ben

®efüf)l«au«bru<f ^ebenbe, melobifcb recitirenbe ®efang mar

alfo fein Streben. Kur fehlte e« t^m an ber erforberlicben

fllücfliefen drftnbung; an bie ©teile berfelben fefcte er ein

forcirte«, 6,ob,le« $atbo«, ba« aber gerabe ben granjofen febr

jufagte. 3m $rinctp ift er jeborf; immer al« Vorläufer

®luct'« ju betrachten, fo jwar, baß man behaupten barf, baß

bie t;ot)e Slnerfennung, meiere ®lud gerabe in granfreieb

fanb, bureb ben Sullr/fäen OpernftttJ, ben bie granjofen al«

nationalen aboptirt Ratten, gang wefentlicb »orbereitet wor*

ben ift.

9tacb Sutlr;'« lob aar e« längere Seit feinen (Sompo*

nifien in granfreieb möglich , einen gleiten ginftuß ober (Ruf

gu erringen, (Srfi ütameau gelang e«, fafi ein balbe« 3abr*

bunbert fpäter, eine gemtffe Serü^mtt)eit ju erringen, bie aber

nirijt lange anfielt. SRameau'« SRubm al« Operncomponijl

ging fafi noeb eber, al« er feibjx, ju ®rabe (1746). Denn

bie SWobe batte unterbeß in «Pari« gemecbfelt; man war ber

großen tragifeben Opern mit tbren immer bobler werbenben

s)Sat£)o« unb tt)rer clafftfcr)en Sangemeile enblicb mübe gewor*

ben, unb außerorbentlicb fror), al« ftcb, ©elegenbeit fanb, jur

fomifeben Oper jurücfjufebren , welcbe benn boeb im £er*

jen ber granjofen immer bie erjte ©teile einnabm. ©ebon

Soileau t>atte e« ganj offen au«gefprocben , baß man ficb

nirgenb« mit fo großen Soften langweilen fönne, al« in

ber großen Oper.

Der Angriff auf bie große Oper, »on ©eiten ber fomi*

fd^en, gefc^at) Pon jmei ©eiten jugleicb, aber merfmürbiger*

weife wieber »om 3lu«lanbe ber. Die fomtfebe Oper , welcbe

Bor 3abrbunberten au« granfreieb nacb Italien importirt mor«

ben war, feljrt »on bort, »ielfacb, umgefiattet, al« Opera

buffa jurüd, unb erfct)icn ben granjofen be« 18. 3at)rf)un*

bert« al« etma« ganj «Reue«.

«Pergolefe führte ben entfdjeifcenben ©treieb, gegen bie

große Oper mit feiner fieinen, aber meifterlic^ getriebenen

Serva Padrone, eine Operette, bie man nodj §eute gern

bört. $ier war $umor, frifclie« geben, gute ORuftf — ob,ne

atte (ßrcitenfton auftretenb, naturmdc|tig unb boeb, formell »ol»

lenbet. „Die geleibten iKenfcben" — roie SKojart fieb, au«*

brüefte — füllten fct)r balb, baß biefe ©attung ber Oper

ibnen munfalifeben ®enuß bot, ben fte in ben franjöftfc^?
:

Opern SuH^'« unb SHameau'« »ergeben« gefudjt t)atten. 6«
trat bamit eine febr roobltbatige JReaftion ein, melcbe bie

j

Opernluft »om falfcben *ßatb,o« griinbltcb reinigte — aber frei»

I lieb, nnr in ba« anbere gjtrem, in ba« ber SBuffoneeil um*

! fetilug. — 3«bocb niebt obne ^arte Äämpfe. Die Sßuffoni«

;

ften unb 2tnti*5Buffonijten panben ftcb, fet)r feinbücb gegenüber

unb intriguirten mit allen erbenflidjen SWitteln gegeneinanber.

Stnfängltct) mußte bie Opera buffa meieren; aber fcb,on rüdte

SJerftärfung, bie«mal au« ^Belgien, fyxan. *ßergoIefe'«

Seifpiel ^atte grüßte getragen. ®retrt), einßütticber ton

©eburt, braebte bureb feinen »o If «t b ümlicb*melobifcb,en

|

©t^)l ba« ©ingfpiel in granfreieb ju (S^ren. 3t>m folgten

glücflicb begabte Talente, aie <ßb, iiibor unb SKonfignr;,

beren Opern 2eben«fraft genug befaßen, um nicfyt nur bie ba»

malige Oppofitisn ju überroinben, fonbern au§ bi« beute ftcb

noeb auf ber 33übne ju erhalten, »a^renb SuHr; unb Sameau

für unfere Süt fcb,on unmöglicb, geworben jtnb.

©omit war ber Soben bereitet für bie 9lnfunft ©lud«.

Sin beutfeber Xonbicbter foßte berufen fein, fo burebgrei*

fenb reform atorifet) in bie Opernentwicflung nic^t nurDeutfcb,*

lanb«, fonbern audj granfreieb,« einjugreifen, wie deiner »or

tt)m. gtje aber biefer Äampf gegen bie 3tHgewalt ber italie*

nifeben Operia seria fiegreieb burcbgefodjten werben fonnte,

mußten and) in Dentfcbjanb anbert^alb 3abrb,unberte italie*

nifijer SlUein^errfcbaft »orangegangen fein.

(Jtortfe^une folgt

)

Qumcertmufif.

gür Orc^efler.

Jljget ^flljtetiß, Op. 22. aioi-Öifc^e Suite für Orcbefter.

Setpjig, Sreitfopf unb Härtel. Partitur 2 SL^lr

15 9lgr. —
Da« äBerf atljmet t>uxä) unb bureb einen eebt norbifc^en

©eifi, ber in feiner ganzen gigentbümlictifeit ju un« fpria):,

fei e« nacb ber ftnnenben, ober-fräftig ftcb äußernben Seite

bia. 3n überrafeb,enber SBeife fc^afft ber (Eomponift au« einer

9catur, bie urwücbjtg, nirgenb« ton irgenb welcben ©nfiüffen

berührt ift. Diefe frifd?e nnb gefunbe SKuftf wirb überall ^ünben,

wo nur einigermaßen ©inn für norbifcfye« gü|len torbanben

ift. Daju fommt noeb eine glanjenbe SBebanblung

be« Orcbefter«, bem ber Somponifl bureb ^erbeijiebung

ber £arfe bie überrafcbenbjien Klangfarben einpbauiben Per*

(tebt. ©« fann baber ba« 2Berf mit 9{ecbt al« ein originel*

le« bejeiebnet werben. Kit ben neuerbing« in'« fieben ju*

rücfgerufenen ©uiten i)at biefe norbifebe ©uite freilicb nic|t«

gemein. Sßabrenb in jenen, fo gefebieft unb mirfung«»oU fte

aueb gemaebt fein mögen, obne innere ftotbmenbigfeit ©äfce

faleibofcopifcb aneinanber gereibt finb, unb »eraltete gormen

mit einem mobernen ©ewanb umgeben »erben, liegt biefer au«

5 ©äfcen be|lebcnben ©uite ein ba« ©anje umfc^lingenber

©ebanfe ju ©runbe. SWan fü^H, baß ber Somponift niebt

blo« 5 »ergebene ©ä^e f^reiben woüte, fonbern baß au«

einem ©runbgebanfen ftcb bie ©ä|e notliwenbig entwicfelt

baben, wenn man ftcb "'^ »«r£;et*len barf, baß niebt
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ein tieferes etbifdie« 2Jiomciü,

dufmltcbcc greigmfj gu ©runti
bie SOTuftf nur ber ftnnlichett.

fief) ergebenben Seite guwenben wtftte.

loütcnt »tetmttir trgenb ein

liegt, bemgufolge ftd> aud)

in fd)önen Stlangwtrfungen

Der erfie ©a£ iß „im
(Einleitung bagu intereffant

©alte" überfd)rieben , bu
eigentümlich gebalteit. ©a«

©ammerlidjt be« 2Balbe«, ta« im« beim (Eintritt in benfei*
best umgibt, bat ber Somponift burd) pp mit ©orbtnen im
gangen ©tretd-quartet au«gebrücft. SBom bretgeftrichenen e
Baut fid; allmählich bt« in'« grofie C hinunter ber Sbur» s

J[fv

fotb auf; mitten in Siefen ruft ba« äBalbhorn eintae Jone,
wäbrenb bte £arfe wie prälubirenb in breiten gebrochenen
3lfforben tagtt begleitet, «ad) bem £orn nehmen bte Seilt ben
©ebanfen auf unb geftalten ibn gu einer Santtlene , worin
fid; bte ©eligfett ber SBalbromantif au«fpridjt. ©ie« furje
nur au« 10 Saften beftebenbe Stbagto tjl gletchfam nur ba«
5kälubiunt gum folgenben Stttegro molto, in welchem fid; uu=
ter »orherrfefeenbem ^orncrflang ein rege«, feffelnbe« £e*
ben entwicfelt. ©er Somponift geigt I;ter tn ber StuSgejlal«
tung eine« SWott»« eine bebeutenbe gertigfeit ; babet ift 211»

le« Mar unb bttrcbuditig unb frei »on jeber Ueberlabttng. Ue*
berrafdtenb ifi in biefem ©a£e ©. 19. ber Partitur bie gort*
fefcttng be« SJiottf« burd; geteilte Sontrabä§e,

eine ©teile, bte (ebenfalls, trenn fte wirffam gelingen foll,

eine dugerfl tonPolle Sebanbtung erlieifd;t. (Sffeftpoll ttnmit*
telbar barattf ift ber eintritt be« Friller« ber erften ©eigen
auf bem bretgeftrichenen e pp mit ©orbinen, wogu bie erften

unb gweiten ©eigen getbeilt ba« £ornmoti» aufnehmen unb
weiter fortfefcen, bi« bte 4 Börner ttnb 2 SrompetenFF auf
einem ©rgelptmft ber ©eigen unbSßtolen ba« ÜÄoti» intoniren,
welche« ba« gange Orcbefier baraufjubelnb weiter fortlegt. ©en
©d)ltt§ biefer walbfeltgen Sufi bilbet feljr c^arafter tfitf^t ein
ritorb. unb Slnbante ber Horner, worin wie im träumerifdjen
SRucfbltcf ba« (Sange abfliegt.

©er gmeite ©ajjjft „3Solf «lieb" übeifdirie&en. «achtem
bie£arfe burd? ein furge« »orfpiel in gebrochenen Stfforben ba«
(Sange eingeleitet, trägt ba« Streichquartett pp mit ©orbi*
nett erfi allein ein nationale« Sieb »on fet;r auggeprägter nor*
bifcher $&9fiognomie »or, fobann treten £arfe unb Börner
fjingu unb »erleiden bem büfieren elegtfd)en Sbarafter be« ©e*
fange« ein gellere« Kolorit, ©n glötenfolo »arürt hierauf
mit pizzicato-Segleitung be« Streichquartett« unb ber £arfe
unter »eretngelt Inngutretenben £orntonen ba« Jbema auf
eine bem Sbarafter teffelben entfpredjenbe

, feffelnbe Sßetfe.

25er ftd; anfd;ließentc SWtttelfafc fe£t ber elegifcr/en ftlage be«
»orangegangenen ein fraftbotte« äftoti» entgegen, baf einen
^elbent)aften 2luffd;wung nimmt unb »on ben Seilt« unb
gagotten unter Segleitung »on ttefliegenben Slfforben ber £ör*
ner unb qgofaunen, wogu bie Sontrabeige geseilt ge£)en, ge*

tragen wirb. ©ie bum»fen ©erläge ber grofen Trommel gu
tiefen ttefliegenben Slfforben laffen leidjt erfennen, ba§ ba«
Silb ber Älage einem gefaflenen gelben gilt, «ad; bie»

fer gptfobe nimmt ba« ©treidiquartett unter reidjer Warfen«
»egteitung unb bumpfen ©dalagen ber grofien Trommel ba«
erfte SWotio wieber auf, bie £oljbläfer lafen e« fanft »er*
flingen, beibe« »ert;aud;tim duartett mit hörnern, Oboe unb

|

gagott. SZBegen ber tiefen Sage ber $ofaune bürfte e« bei i

j

biefem ©ahe unb überbaust in biefer ©uite ratfjfam fein,

|

gwei Jenorbdffe unb eine Senor»ofaune (nid)t Sllttofaune) gu
befehlt, um in ben tieferen Sagen eine gteidjmäfige gülfe gu
erlangen.

©er britte ©a^ mit ber Ueberfdjtift „©»rietang" ift

ein gang originelle« ©tücC; feine SBtrfung rubj l;au»tfäd;tid?

;

in ben 9tfn.)tbmen. ,ln ?rei' unb3wei»irteltalt wedjfeln rafet)

btntereinanber
; aufterbetu ftnb bie Ttoiive »on nationaler gär«

bung, wirffam »erarbeitet unb bnret) fdjene Älangwirfungen
gehoben. 3m »ierten ®a£ „TOenttett" ftnbet man trofc be«

i.tajiö« angelegten 2»otn>« eine fanfie mit norbifdjem ©ewanb
umgebene Älagc au«gefprod)en. ©er Gcntbonifi ^at aud) bie»

fem ©tücf »on mafsoKem Umfange unb gefdjicft angelegter

älu«füb,rttng burd; feine Snftrttmenttrung nnb farbenreichen

SBec^fel ,u einem wirfuug«»olleit ©ag gu geftalten »erftanben.

2Bie bereit« in ben früheren bret ©ägeu, fo liebt aud) hier
ber ßomronift fdjarfe Sontrafte aufeinatiber folgen gu laffen

: unb burd? reiche gigurtrung im Streichquartett einen gewijfen

;
©lang gur ©eltung gu bringen, ©er fünfte ©ag ifi ,,©raut«

!

ntarfch überfdirieben. Sin äugerft energifd)e« unb rhtjihmifch

gebobene« QJioti» tritt nach einer eintattigen Jrompeten» unb
^örnerintrabe mit »ollem Ordjefter auf. ©ie Jpörner fpielen

auch hi", wie bte gange ©ntte hinburdi, eine Hauptrolle unb
verleihen bem ©age jene buftige SBalbromantif , bie betn

©inne anmutige Silber au« bem SBalbleben »orfuhrt. ^te»

ran reiht fid; eine fchwung»otle , breit angelegte San»
tilene, bie »on Siolonceflen, Stolen, gagotten unb
Klarinetten unter ^Begleitung »on breiten Jlfforben ber

£arfe »orgetragen wirb unb nach furger Unterbrechung burd;

i

ba« cifte üftarfchmoti» in anberer gärbung wieber auftritt,

j

worauf in reicherer Umgebung mit gesteigerten Mitteln ba«
- |>au»tmot!» ba« ©ange abfdjliefit.

SBenn man auch au« *>tm »orliegenben SEBerfe noch ntc^i

J

erfehen fann, in wie weit ber (£om»onift tiefer liegenben 3luf«

i
gaben gewad;fent|i,fo geigt ft* Joch fchon bei ber hier »erliegen*

,
ben, wo if)m ber ©toff einfach »»" aufen gufam, bag er ba«

!
3e"8 bagu hat/ muftfaltfdie ©ebanfen formell fd;bn an«guge»

|

ftalten unb über ben gefammten harmonifd)cn unb inftrumen*

I

taten 2l»»arat frei gu »erfügen.

! ©man. Ältfcfcfc.

3m «Stabttl.ieat er ließ man tu ber erften §älfte beä Sunt
baä Untraut Offenbad)'«, troft alter SBorjieUungen ber firitt! mit 7

äSorjleHungen »on ,,^ßartfer Seben", „©djb'ne §e(ena", „SSlaubart"

unb „©thüne Oalathea" ü»»tg em»orfa)tegen unb jwar mit Jpülfe

be8 barauf reifenben (S^etoaar« gtfrhe r»@t»oboba »on ber fo

fd)neH wieber entfchlafenen SStener „Somifdjen Dtoer". 8{ed)t »er=

wunbert frembartig nahm ftd) bajrotfdjen ein ©ngagementägaftfptet

öon grt SÄofenfetb »om @tabttt)eater in SKagbeburg in Sreu^erg
„3tad;tlager »on ©ranaba" au8, in welcher ba« fubttfum wegen fel)r

woblgebtlbeter, unöerborbener, fdjöner unb »oder ©timme
, öortheil»

haftet erfdjetnung unb bei Weiterer (äntwicttnng recht @rfrenltdie8.ber=

fprechenben bramattfehen Anlagen eine febr fdjägenSWerthe acquifttin

jugleid; unter entf»red;enb warmer Sufmunterung begrüßte. — SSom
17. aber an änberte ftch ba« 9te»eitotr fo auffattenb, al« habe ein
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träftiger 9ioitcft bi< ;<uft cijiifdjent gu«r.ij}t, beim nun folgten

ftcb : „gliegeuber r jpoUänler" , „SurifaMbe", Cosi fan tutte,

iinb „Sobenqrin" K
\omt am 1. 3uli „-Xoimbäuicf), fci« auf

einige tSbor» unb Orcbeftercalanütäteu, Scmpc» mit itürsungsfüit«

ben ptöd)tige Sarftellungen ber Samen 9Jcabifued)t
,

'p'efd)fa unb

©utfebbad) mit bat yy. ©ura, Ernft, 9fejj :c. 3n„i!t>bcngriit" et=

öffnete §r. Silltam iüiüller »om Jjpoftbeater (j. .^erfonalien)

ein größeres ©ngagemeutsgaftfpiel, über beffen erfolgreicbeu SluSfaÜ

nur im näctojicu *etid)t ©ingebeuseS rntt;uf l;c tlen gekeilten. —
Z.

SBoftott.

2er ilmeritaner tult ba« ©roßarage, -iolloffale, nidjt bieg in

ben9eieieiiLMUtenbet'3tr^ueitui'unbinbuüt'ieIienllnterneInnungenfcnbern

aua) m cer'Xonfunji, »te uns feine großatDJiufiffeftebeWeiien, fcie an

S^aaei nubmber änjoia ber miteirtenben &xü ! tt Üld ©nglanbnodiübet»

bieten, Sauen giebt 8on91^nem Ca§brittcTriemiial(fcreijäbrigel)iufitjeft)

^eugtuß, welc&e» biet am 5. 3Jiat begann unb am 10. enbete, aifo

Bolle ied)s Sage wäbrte. Saä .yaupteerbienft um ba« ^ufiancefem-

men unb ben güidücben Verlauf tiefe« ttsabr&aft großartigen SDiufit«

fefteS gebührt unftreitig Eer SJoftoner Handel and Haydn Society

i^a'nbel» unb §aöbngeieUfd)ajt) uebft iljrent »leijäbrtgeu bewäbrten

Dirigenten, §rn. liarl Qtxxaljn, Weither als Conductor of Fes-

tival iämmtlidjc Serie bis auf einige tieirie 9hn. birigiite. Ser

(ibor jätete etroa 600 fanget, Bertl;cilt in 170 Soprane, 150 JU-

tiften, 130 Senöre, 150 ©äffe. 2>a8 Drd)efter bjftonc au«Xbeobor

Stomas' 60 SDcann ftaifen Sapelle aus 9cetoporl, ju ber fid) uod)

eine ftnjabl iBeflona 2)iufifer gefeilte, ©o Berfiärft beftanb bof»

felbe au8 41 SSiolinen, 16 i'iolaä, 15 äSioloncelten, 12 söäffett, 4

glöten, 4 Oboen, 4 Stariuctten, 4 gagotts unb ben üblichen £5led) =

unb ©d)laginftruntenten nebft iparfe. Sie „Jpä'nbel= unb §aBbngefelI«

fd)aft" begann i£>re groben am 1. Cctober 2. 3-, juerfi jeben Sonn-

tag ilbeitb, bann wodjetttlid) jtoeinial unb in ter Sodie Bor betn

ge|te jeben ätbenb, fobaß weit über 40 groben gehalten würben,

jpierja war aueb nur eine fo unernmbiiebe i!lu8beaur fäb,ig, wie »ir

fie an bem auSgejeicbneten Dirigenten 3«n'at)n bewunbern, benn

biefer Veteran leader of such hosts (wie er etirenooll genannt

wirb) »cü6i;act)te ganj allein biefe Siefenarbeit jur größten 3u fr i
£s

bentjett aller äliitwirfenben unb 33et£)eiligten. Sie Orgelpartien

füijrte ber trefflidje OrgelDirtuo8 £5. 3. üang au8. Um ba3 geft

aud) in pecuniärer Üinfidjt fieber ju fteHen, Ratten mebrere ebreit»

rcertbe Bürger äßoftouS eine ©arantie Bon nabe an 50,000 Solar8

geleiftet. S.'bttterbient um baffelbe matten fid) aud) ber ^räfibent

5Barne8, ber ©ecretär ißrorone, bie Sirectoren unb anbete Sffittglieber

ber @efellfd)aft unb be8 ©arantiefonb«. @o formte ba8 geft alfo

am 5. 2)<ai älbenb« 8 Ubr mit §änbel« „SubaS iDiaccabänä" glücf-

lid) beginnen. ®ie ©oli tn ben §ä'nbeu ber ®atnen @bitb SBr^nne,

Stnnie Sarr; unb ber §§ helfen, Sarleb unb 2Jc»rcn S&it«

neu,, »urben trefflieb ausgefübrt. 'Diiß SÖBnne mit ibrei reinen,

füßen unb jugleicb Bollen triftigen ©tintme, feinen Äunftbilbung,

eblen religiöfen 51u8brud»roeife geroaun 2111er §erieu unb würbe ber

Sennü Stnb gleidjgeftellt. Sie SWtiftin 2Kiß Slnnie Sarü, eine

ganj anbete SKatur, bart, flreng, aber bennorb feelöcH unb mit rei=

cb,em Slangcolorit, entjücfte cotjugäroeife in ber Jlrie Father of

Heaven foroie in bem Suett lovely peace u. a. D'iidjt minber

anägejeicbuetroarenatelfon Sßarleb mit feiner berrifeben Senorftimme

unb SBbinteB. bureb feinen wabrbaft majeftätifeben 33a§. Sb^or unb

Circbefier trefflieb. Scr jtoeit eSag brad)teein *ü(ittag8< unb äbenbeon»

ceit. iprcgiamm: ©urljantbeouBerture, Slrie an« „@emirami8" (5DJiß

Sarb), «oeb« Scncert für ©tret<binftr., ©ebubertä ^moflfbmpbortie,

OuBerture jum ©ommernacbtStraum, SHrie bon Simarofa (üJJifj

2S»nne), Variationen oon 33rabtn8, 2!rie ou« bei'3auberflöte(äiSbit'

neb) unb SBorfpiet ju ben -Dieifterfingern. Sa8 älbenbconcert braute

SeffonbaouBerture,
;

,©ei getreu bis in ben xob" ane $aulu8 (SB in cb)

ben 1. Zljtil aus §abtn8
r
,^so^te8jeiten" unb äöeetljooenS Seeunte

£»mpb°nie; ©cliften: sOJeff. ©mit;;, -3i\. <Ecm> nnb 08goob,

Sind), SSarleb unb9iubolpbfen. ilm brttten SEagc fanb nur ein 92ad)-

mittag^concert ftatt, ireil ber ?lbenb m einer ^rofce Bon ^aine'8

Oratorium ,,^ctru6" oerroenbet lourbe. Programm: ©tucfäOuBer»

Iure ju Spingenie in äultä mitSagnerS S^lufj, ürie aus berScböp»

fung (SSarleb), iDienbel8fol)n8 ÜJcotette Hear my Prayer, ©cene

an» ©lucfa „OrpbeuS" (2'cfj. Sarb), äVeubelefobn8 ,/£b'riftu8" unb

ber 46. *|3falm Ben Sublep Surf. Ungeacbtet ber großen an«

fttengungen fammtiieber IDiiilrirfenbeit müfjeu loir aud) biefe 2lu8«

fübrungen als ganj »orjüglitb bejeiebnen, 'croobl l)trtfta^tltdj ber ©oli

unb (£l)öc«, a!8 aud) be8 Ordjeftcrs. ®er eierte 5Eag bratbte rote»

ber jtoei Soncerte, S3eetbcben8 Soriolanouoerture, Slrie Bon Sacb

(iDiff. Sinne), @tbumanu8 3öbnribmpbonie, Sagnerä gauftou-

Bertute, SRctnonje Bon ©d)ubert (O8gorb)
,

Slbagio auä 58eetbooen8

,,^romet&eu8", Sel]"d)e Sieber (SDJff. Sbnne) unbSifjtS „Safjo".

2er ilbeub nutrbe mit S3ad;8 ifJafficnSnmfif auggefüßt, bie aber febon

in ber jablreid) fcefud;ten Sßrobe nid)t fonberlid) gefatten rootlte, weit

bie ©otifteu fitb ntebt in ben ©etft unb ©tbl be8 Seiteä binein ge-

lebt Batten.

!iun fünften Sage mürben fogar brei Soncerte abgebalten;

um 12 Ubr ein Orgelconcert, um 3 Ubr ein Socat« unb 3nftru=

inentalconcert unb übenbs ba8 Oratorium „$etru8" Bon 'ßaine.

§r. Sang trug folgenbe Orgeltrette Bor: ©bnrpbantafte Bon Satb,

S0Jenbel§fobu8 «burfonate Op. 65 9er. 4, eine freie SmBroBifation

unb eine SranScripticn über SDienbel8fobn8 „Sobgefang"; im 9iacb»

'

mittageoncert: 3 auberflötencuBerture, Slrie au8 Sinorab (iDtß.

©tnitb), 3taff'8 8enorenf»mpbonie, ©djumann« ©enobefaouBerture,

Strien Bon 9to[fiui, ©eetbooen, Seber unb Sagner'8 Shtfermarfd}.

1

©er roürbige älbfdjluß be8 großartigen gefteS fanb ©onntag flbenb

burd) §änbel8 „ä»effta8" ftatt.

Saß bei ber SBorfübrung fo jablreicber großer Serie aueb biet

unb ta Heine SSerfeben Borfamen, ift gar nidjt anber8 ju erroarten. ©8

märe einSunber, roenn bie8nid)t gefdjebe, beim anbaltenbe ®eifte8tbä=

tigteit bat ftet8 Slbfpannung sur gblge. So bätte j- bae Slc-

compagnemeut bei ben SSocatoerlen an maneben Steden fcbroäcber

fein tonnen, aud) bie ©oliften waren roie gefagt tüdjt mit allen tb=

ren Slufgaben Bollfiaiibig sertraut, Rotten nid)t burtbgängig ben ©etft

ber Serfe treu erfaßte; gelegentlid; famen toobl aud) '^aufenaerfeben

Bor, aber alle biefe Klein igfeiten, bie fid) ja febon bei weniger gro-

ßen äKufifauffübmugen einfd)leicben ,
beeinträebtigen bie Stiftungen

im ©anjen niä)t wefentlid). 3n ber Sotalität betrachtet , fann man

nur SBebunberung über bie riefige 2lrbeit8fraft aller SKitWirfenben

anffpred)en, woburd) fo annäberenb Bollfommene Äeprobucttonen er-

möglid)t würben. @o gereidjt aud) biefeä fd)i>ne, großartige gefi

bem gefammten fiünftlerpeifonal, ber SBoftoner (äinwobnerfebaft wie

übetbaupt bem ganjen Sanbe sut ^ijcljften Sbre. ©8 gilt Sunbe unb

3eugnifj, baß man aueb in Slmerifa über bem ©rwerb nad) irbifeben

©ütetn bod) nid)t gans bie ©eifteScuttur Bernau)läfftgt unb baß bie

unfterblid)en Serfe unferer beutfd)en ©eifteBberoeu aud) b'» ber'

ebrt, btWunbert unb al8 bie ebelft^n ©üter ber SJienfcbbett gefebä^t

werben. —
iöriinit.

Sa8 erfte bieSjäbrige Soncert unfereS ÜJJufifBeretnS fanb am 29.

SKärj ftatt unb erhielt befenbere S3ebeutung baburd), baß wir

erften SJtale mit einem 2;r>eile be8 Seutfd;en 3iequiem8 BonSrabms
befannt gemaebt Würben, ©egenüber einem in feiner ätnfebauung
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«e* fo P«rt ßagnueuteit am *..-,••.>. •. ,-n InibliEiuii »U lern bie-

figen, gtflijKiHli» geuätut buui; Mdige i'iuttJei nut stutitci (u. %
finb bie inline über bie ©egemr. t bei uns fo unrsai , baß man
ffiralnnS, 3iaff sc. mö) unter bie 3u''jnfrtmufiter i crf.»:i vt ' i ifi fstdje»

Sorgeben feiten« uufcre« a^t fertH&rimitb gefilmten :i>lb. s i{U: al*

eine kfwjicte mutb»oue ibat "wbeKit, unt> u-av e« febr tlug

ton ihm, bas SGL'eif ju tlteilen. mabm* feibft Uvaeb ''dnntiicb hier-

mit leine cettfte 3»l«»»»nuJtg aus. Sie »crbemtuwg.iU warm iä'&n

forgfältig mit tttbcsoujter VtBfl<*"»8 («tat« «Her sDtittrtrfenteu ge

fdjefieu urtb bev grfelg naraentlitb nach bei jwetteu Hälfte, treldie

im niesten Scncert am 26, Sipril jur SfaSffibrnng gelangte, ein Uhr

ofleä ffitwatten glüeflid)er unb erfreulicher. Sa @te übrigens ©. löo
;

itnb 192 bereit« bie !|$rcgta:i:ine unb lUittbeiuragat über bie leiben
'

erfien Sencertc gebracht haben, tarnt id) mich auf äiiittbeilung ber
j

ümgften SJwtenramiffe tefcbränlen. Stet 3. SDiai gab ,§r. Otte
'

fidler ein befc-ttbereS Sbncert, beffen Programm fieb ebenfalls :

©. 192 mitgeteilt ftnbet. 33er artifi. iDitector nnfere« ä»in|ih>ereine*

rtnb Sljcrmeifter beS Sriinner SKännergefangbeirn« t;at fiel) in feiner

rael)r als Üjäbrigett SBirtfatnfeit um bae tünfttertfebe (Sebexen siefer
|

Sereine unb um bie Pflege ber ä'fufif in 33vümt überhaupt fo all«
|

feitig anerfannte SJerbicnfte ertoerbeu, baß man befntitnu erwarten
|

tonnte, feine 3bee bei SJeranftaltung eine« (£o»certe8 unter 2)fitr»ti* :

fung feiner Ccfiüler unb ©dntlerutneii beS 3Jiuftf= urtb 3Jiännerge-
;

fangoeteineS »erbe reiben Entlang ftnben. -Den ganjen 8iebouten=
;

faat unb bie haltet tert füllte ein äujjerft jabXridfreS fublitum, ba*
;

runter bie Sitte bei bieftgen @ejetlid;aft. §r. ftifcler, beffen »pult

mit Blumen unb üränjen reich gefdimüa't trat , würbe mit anbal»
;

tenbem üieifaltöfturme begrüßt. 9iad) «efcbttttt'8 SRännercber

„Dfftan", roelcber fofort bie empfänglicbfte (Stimmung fanb, trugen
;

bie Samen Saura SMabr, Angelitte ». $t#Ur unb 3ennb $3oner ein

Serjett „iübellentanj" »on ijoffmaun o. gallersteben unb Sacbner
\

roirtuiigScoü oor, eine ireffitcb geschulte Soncorfcanä »on Stimmen. §r.
j

Sari @iaf 45ubna fang „älm 2Keere" ton sdmbert unb „SHatlieb"

»on Sirambad) mit einem ju §erjen fprecb,enben »oräügltcb, aus»

gefcilbeten U)iifd)en SBartjtcn »oü SSärme unb SnnigJat. älud? ein

Slir für ©treidjord;. wa S. SJaeb. irurbe reebt beifällig aufgenommen.
;

@d)umannS trefjlid) ftubirtec Sfyor mit ijannonium „i3eim 2lbfd)ieb i

ju fingen", contraftirte mit feinem fdjroermittbig emften S^aratter

»affenb ju bem Sbor mit £rd). aus ber Ober „Saftor unb 5ßoUux"

»o« SRameau, rceld;ei buret) feinen 9tococcftr;l lebhaft anjeg. 5>ier»

auf folgte ©ebufcerts Pastorella unb eine Xarantella non äibiti,

gef. fcon Sontteffe De taste ©djaaffgotfcb,, eine jorte unb feine

©rfct)einung, im SSeftg eines leidjt attjpredjenben, toortreffttet) gebilbe«

ten ^o^en ©opranä, ber bei bem erften etücte ein fdjöneS mezza
voce trnb bei bem streiten gleidjroie in ßc^i „Srtumpf ber Siebe"

leiste Soloratur unb bebeutenbe gertigfett in ber Ueberroinbung ber

ntdjt geringen ted)nifd)en ©djroierigfeiten bortbeil^iaft erfennen lieg.

9cad) ©rbuberts „©cnbelfabrer" fang grau Sbele ». 2eu6er „?ie-

bestreu" ton SBrabm«, „(Ss blinft ber Sbau" bon Siubinftein unb

„Äomm mit mir" bon Seffauer mit »armem SluSbrutl unb innigem

Oefübl. ®ie folgeuben atomaren für grauenebor Bon ©rabmä,
„SDttnnelieb", „gragen" unb „2lu8 beut 3ung6runnen", toorgetra-

gen »on 18 ^ribatfcfyülerinnen be« EoncertgeberS, müffen mir als

ben ©lanjbuntt be« &oncerte8 bejeiebnen, eine feltene SBereinigung

ton ftbiinen, beftgefdjulten ©ttmmen, bie un« bie SJJacbt reinen unb

unterfälfthtert ©efangeS fo gait} unb fo boM füllen ließ, baß mir e8

nur bebauerten, baß ba« ^ublilum bloß bie jteeite SRomanje ftür»

mifd) äuräßieberbclungbegebrte. @in SmBrombtu be« SoucertgeBerS für

SSicline in 20facberä9efefcung, eine bureb biibftbeÄlangroirtung unter-

fülfcte Sombofttton, »erarbeitet einen einfacb jarten, in berftbtebenen bar«

uioiiildjeit Siäeubuugen nneberfeljreitbeu unb tuuftcoü burcbgefübiten

©ebattteu tu ivoblgclmigeuer SBeife. Wacfi bem Suett aus „Sofepp"
' riefen tut beut:*e «ciföueMr „3* bab' bie Öcadjt geträumt" (ttorb»

beutfd)), „B«$ bat' id) b. m, geinsliebcben getban" (@d)ttar,walb)
unb ,,Tie aiöglem, fie fangen" (9hcberrbein) burdb ibren frifdjett uitb

usfpnttigitcbeii SJaratter eine »oijügliefye SEßirfung beroor, am mei-
fte« ta« smeite. '3)£m ©dilufj bilbete „®er Srtumbb ber Siebt" »on
©drillet, geftl:t/ii!tieju©d)ille.o@eturtStagfüi(i^or mit ^tatiofoite unb
,§armeatm»! sou Jeimann Bcpff, «orgelvagen »on Semteffe Dc-
taöie Sscbaaffgotfcbe, (Sraf SBubna unb bem »creinigten (Sbor bes

«»nftfeer-in«
, eines Samenc^ors itnb bes iDiäuneigefangoereineS.

:£te ^cjtmimniirtuug biefer legten 9h'. toai eine ejeetteute unb er=

-.ieite nacbbaltigen Siubruct. — Unmittelbar nact) bem Soncerte

»erfanimelie!! ftd) im Sreboutenfaale bie Samen bes 2)iufit»erein8

unb »iek ©diiilermnen bes $m. yJib. «igler. grl. Sina 3onic»

jef übeireidjte tljnt Sramen ihrer Sollegittueit einen »racbtuoDen

üiiUaamii.j mtb eine feine großen 35erbienfte gebübrenb Würfet«

genbeiinerfeunung«abreffe mit GOUnterfcbrifteu »ou Samen als Diit=

glteber beS U)iuftEwereinS ur.c ©djülerinnen beS SottcertgeberS. —
2ln unferet Dbei gaftirte türjlicb bie trefflicbe ^rimabeuua beS

fraget beutft^en Sweater«, grau ». i)iofer = @teinilj, als Sonna
ätiitia in „£on 3uan", eine ber »oräüglidjftett Seiftungen biefer ber*

bortagcnbeit Äünftlertn. —
granffurta. 3».

Scacbbem biet im »etfioffeiten Safere »on 3oad;im SRaff bie

»ieite ©ijnipbonte in ©moll mit burd)fd)lag;nbem (Srfolge jur 3luf-

füijrmtg gelangt, brachte bie je(j:ge ©aifou am 7. 9io». im britten

üRttfeum«wncert feine 'a-aib'ßmBbetiie *) unter Seitung bes Sompo-
uiftett. einige Unebenheiten im iSinfag, in beftitnmter Slbgrenjnng ber

$brafen, foroie in ber tecütüfd)=tuf'stumeutaieuS8el)anbluug abgeregnet

evfubr bas Ser£ eine febr gelungene äJorfübrung. Didjeftermitgtie-

ber unb ^ublifum ließen es nid)t an lauten Oöationen festen , unb
in ästeten ber 3u^8rer regte fieb g:»tß bei SSunfcb, bic X»nf*8p»
fung balb mieber noeb »oltenbeter äubßren. grau ipüfne r =§arten
aus Dlbeuburg abfolstrte tn redt); anmutbenber Seife ben ibr juge-

faüenen »oealen Sßart beS Sciuerte«. 36re SBabl roar auf bie ZU
tuSatte „geurig, feurig", auf einige @d)umann'fdie Sieber unb auf

©djubertS „Srlföntg" gefaücn. — Studj'S SBiclinconcert jeiebnet fteb

burdj folibe, grünbliäje gactur »or »ielen äbnlicben (ärjeug^

niffeu ber ©egenroart »ortbeilbaft aus, nnrftteint berberübmte^ro-

metbeuäfunte bieSmal nidjt fo redjt ins 3änben gebraebt »»orben ju

fein; bie 2:i)emata erteeifen ficfi mit nur roenig ausnahmen als äff-

ju bürjtig unb ba« ©efubl biefeS 3Jranto befebleicbt ben 3u 7>öter

fogar bei ben mitunter febr geiftcotlen Sßeratbeitungen ber SJcotioe.

®aß ber Somp. ba« äßert ber *|kiujipaiftimme gegenüber orcbefiral,

meift polyphon gehalten bat, gereicht bem Soncerte- JeineSroegS jum
9cacbthetle. SDiit ber Ausführung biefeS SSonftücteS roar §ojfapeUm

Sari 43 arg beer aus ©etmoib betraut uab lüfte biefe Aufgabe in

anerkannter »irtuofer SBeife, unb besgleicben betunbete er in einem

©pobr'fcben älbagio ben gereiften, feinfüblenben Äiinftler. — S>urcb

gebiegene SBiebergabe ber britten Seonoren=Du»erture fanb biefeS

Soncert einen würbigen 2t6(d)luß. —

Unter ben bieftgen tünftlertfdjen Steigniffen ber letzteren 3ett

bat unftreitig bie anffübrung einer neuen Dber »on SBonaroiß

,,Ste Sraut »on 9Meffina" bier bie meifte ©enfation erregt unb brin-

gen fämmtlidje Sournale 4
|Jl;ilabeIpl)ia's unb beSgt. biejenigen anbe-

An bemfelben Sage tarn bie SBatbfbmpbonie aueb in Trüffel
unb in ffiieSbaben jur Aufführung. —
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rer ©täbte, 5. V. Siktfon'S Art Journal in Dcetooorf, burchgängig

hßchfl lobenbe Vericbte über baS äßet f. äMdjer Sompouift bat tuoht

nicht beim Sefett be§ ^ertli^en Scbiller'fcben 2)rama8 an bie Um»

änberung beffeicen juvDper gebacbt! 2ßem ertönten ntc|t bereits bie

ergretfenben Ehbre in mufifalifcher ©eftalt. SBonannt; bat alfo

mit biefem Sujet ;eine roütbige SBaht getroffen, ©elbfioerftäublicb.

läßt fieb ein fo tiefgebacote« unb tiefempfunbeneS SBert nad? eiuma=

ligem £ören noch nicht grünblich beurteilen, id) gieeje es baher bor,

Sbnen für jetit einige Slottjen aus ben angefebenften ffiritifeu ju

geben, reelle in ben roefentlichften fünften übereiuftimraen unb bie

Ober beliehnen als ein 21!erf of rare artistic merit, of musicaly

Knowledge, of hig thought and sentiment and in many por-

tions of great and passionate beauty. Sie ^hil at,eiPbiaei'

Press [djreibt: „bie ÜJiuftf tft nicht nur bramatifeb. unbmelobtös, fie

ift auch originel unb trägt ben Stempel ftrenger Subioituatität.

Sd/on bie Ou»erture ift bod)ft intereffant unb fcf/ilbett in furjeu

3ügen ben ©erlauf ber SCragöbie. SJcit einer ergreifettben 2Uie 3fa=

bella's beginnt bie Ober, ein herrlich gearbeitet, wirfungSbotteS @n;

femble, »ieiteiebt bie febönfte 9er. be? Serfe«, gewann fogleidj baS

gan$e i(3ublifum, ebenfo bie barauf folgenbe auSbrucfSuoÜ'e 2trie ®on

älcanuels, obgleich beren 2)ielobif nid/t befonberS ftießcnb ift. ®er

erfte Stet fchließt mit einem wunberbotlen S^or Beautiful is peace,

welcher pianissino gefungen, fo allgemeines äBoblgefallen erregte,

tag er da capo »erlangt würbe, ©in Sljor ber 3ioiinen „filjrie'

eröffnet ben 2. älct, welchem ein (gebet ber Veatrty an bie Sungfrau

SDiarie folgt; ältleS Bon bramatifdjer Sirfung, ebenfo bie folgenbe

©cene ®on 2Jianuel'8 Oh give ine now your hand, Welche eben=

falls da capo gewünfeht Würbe. 2>iefer Stet enbet mit einer becla*

matorifd) gehaltenen ©cene 3fabeUa'S, bie ©ohne jur äluffuchung

ber aus bern Älofier geraubten ©chwefter anfpornenb. Als noch be=

merfenSWerth ift baS ebenfalls enthufiaftifd) da capo »erlangte Sie-

beSbuett jwifeben Veatrtr unb SKanuet, fowte ber feböne melobiöfe

§öc§jeit§marfd?. ®er 3. Stet beginnt mit einem bet'äergreifenbeu

Srauermarfch unb Sobtengefang an ber £eicbe Son SKanuelS. Sir=

tungSootle (Snfeivibleftücfe seidenen auch biefen Slct aus. gaft iiber-

einftimmenb hiermit ift bie firitif in The Illustrated New Age.

Sie fagt: „Sie Oper gibt eütbertteS Beugniß »on *£alent unb grünb=

lieben, ßielumfaffenben ©tubieu beS Somponiften, fowte »on bem

©eniuä, ber ihn beeinflußte, bieg ift nämlich bie beut[dje ©cbule,

b. h- jene beutfebe ©cbule , welche bie Vergangenheit nicht »er-

leugnet, fonbern auf ber VaftS ber frühem großen SKeifier metter-

baut unb all bie reichen SDiittel ber mobernen Snflrumentation
j

unb ^armonif jtoeclentffjredjenb öerroenbet. @o erzeugt er bureb,
|

bie Ordpeftration in SSerbinbung mit ben ©tngftimmen ein reiebes I

mannigfaltiges Xoncolotit jc. ®em Sunday Mercury pfolge
|

erinnert bie $armonif öielfad; an bie beS üo^engrin, unb ber

Evening Telegraph lobt ebenfaüä bie gauje Oper, hält aber ben

2. älct für ben gelungenbfien , weil bramatifd; roirfungäbollften.

©ämmtlidpe SSlätter bejeid;nen bann obengenannte ©cenen als bie

»orjüglicbften, joHen aber bem ganzen SBerte ehreucolle Sünerfennung

unb fagen, baß ber Eombonift ben reichen äbfclauä bes ^ublifums

rcohl betbient t;abe.
—

Stnttflart.

®er „9ceue ©ingberein", eine ©chöpfung Ä rüg er 8, hielt am

30. Mai fein jtoeiteä Soncert in ber SieberhaUe ab. 2118 Kooität
|

für ©tuttgart roie« ba« Programm juerft ®abe'8 „Äreujfahrer" auf,

ein nicht grabe ju ben heften ®abe'fchen(Srjeugniffen unb überhaupt nidjt

ben geiftig befonber« ho<hflehenben '^robneten ber neueren 3eit jäh=

lenbe« längere« 2Berf, imm«hin jebod) ein in mehren SJim.

ganj fdjägenäroertheS unb banfbare« SEongemälbe. Söefonberen ©in-

bruet macht ber marfchartige, fdjarf matlirte SDiännerchor unb bie

Partie ber älrmiba, eon grl. @. Üb'tDe fehr gut unb tünftlerifch ge-

hoben vorgetragen. §. ©djneü (als „*Peter ber Stemit") bocu-

mentirte ftch als '.Wann oon ©efchmad unb gefänglicher Silbung,

auth ©r. ©iegmunbt (<Rinalbo) tfiat fein 3)töglichfte8, ba8 ©anje

ju becoriren, übrigens nach unterer SOieinung mit etmaS ju biet

Uebertabnng. Ser feit bem 1. (Eoncert quantttatio angeaachfene

Shor erroteS fidj aud; in qualitativer $tnfid)t Borgeriicft, unb fang

meift gauj fcefrtebigenb. Sie jroeite Slbtbeiluug beftanb ans SSorträ»

gen unferer Äammermuf. Ä. Srüger (glöte), SJcetjer (Starin.),

®. Srüger (§arfe), ferner aus einem bom Soncertgeber felhji com«

pon. unb »orgetr. Slasierftüct „9tuffifd)e SBolfSlieber", einem grauen«

chor »on sBrahmS mit 2 hörnern unb Jp.irfe, foiiMe Schuberts

,,@tanbchen" (gef, »on grl. Sb'roe) unb oierft. grauendjor mit

Stabier, enblidj aus Ehorliebern a capella (id^ottische unb beutfdje

äSoltSlieber). Sti d) btefe ätbtheiluug brachte Durchaus günftigen Sin-

bruet t;ercor.

Scr feit grüjahr hier befiehenbe £oufünftler»erein (im Socale

beS 83a-groertS im Äb'nigSbau tagenb) »eranflattcte am 6. Sunt in

ber Üiebcrhalle eine größere Aufführung mit Srfolg. $ro aramm:

2rio »oti Sargiet Op. 20 (©peibet, Singer uuß SabijiuS),

lieber »on Jpornftein unb graiij (©igmuiib), 'Äbagio unb

itllegro für Violine »ou Schumann Cp 70 (3Behr ic unb trudln er),

©djüt!» jang „2)ec SSirthin £öd)terlein" unb bie spip. Singer,

©epboth, ©eifrig, 'iabifius, Sratcch»it, ölümler, Jjcr»

mann I. unc Schultheiß eyecutirten Schuberts prad;tuoEeS Sbur»

Octett. 3)ie burch fo i)ot)t ©enüffe gehobene getftige, fünftlerifche

Stimmung £am fpäter burch baS $enbant beS StbeubS, eilt foleuneS

äthenbefjen unb gefellige Unterhaltung, bie ein jvoar mehr äußerliches

materielles gahrroaffa-, aber nichts beftoreeniger eine ebenfo rooht-

thuenbe gemütliche äraegung blieb.

2lm 16. 3uni eubUd) fdjtoß ber „Verein für claff. Äircheumuftt"

»orläufig feine groben unb Aufführungen burd) ein (Soncert in ber

StiftStirdje mit ÜHenbetSfohnS „SUaS" bei gebrängt »ollen 3iäumen

ah. Ob, wie ein fonft getftreid)ev Sunfttiititer behauptet, bie Saht

beS SerteS »on Sienbelsjohn „roegen beS nur in leeren 2teußcrlidj=

feiten befteheufcen Snr.berbaren" feine befouberS ©lüdliche genannt

roerben barf, muß ich fehr in S^rif^ sieben, benn ber ©toff bietet

immerbin günftige, erhabene unb roirfungSooEe iDiomente, bie 3Ji.

mufifalifd) trefflich auSjubeuten oerftaub, baß man bebaueru müßte'

rcenn baS Serf aus bem 8tepertoir ausgemerst roorben märe. @o
»iele ©chroächen iDienbelSfohnS in iWanierirtheit ber §armonifirnng

unb bgl. baS äBerf auch blostegt, erfüllt baS ©anje bod? eine wahr-

haft gotthegeifterte Stimmung in ber. meifien 9iecitati»eu , Arien

unb Thören in fchöner gormoollenbung. SBeldje ÜSud)t unb 3"3=

fraft in »ielen Shöcen, »oran in bea romantifch gefärbten VaatS

Shot 2C. 2Beld) fräftige *)Sotpphonie unb roetcher ©timmenftuß in

O-uartetten, Shören, Begleitungen; bagegett fonute ich nitch audj

bieSmat eines boshaften 2ad;en8 nicht erwehren, bei ber äiemlich ge-

fchmacftoS, unmotioirten Senorarie (Sßr. 39) „3n ihres Vaters

Sfeich". §ier ift benn bodj bem 9teformator äBagner entfchiebeneS

Vetbienfi in ber Sprachreinigung superlennen. ©in tüchtiger 3Ku=

fiter, ©tammeSgencffe sDienbelSfohnS, hefannte einft, baß er ben

fonft fo großen äfteifter roegen feiner fo häuftgra 9iepetttionen einer

muftfalifchen SPhtafe, meift 1» ober 2tadtige, oft nicht »erbauen fönne.

Sinbpaintner h«he einft gefagt: „SBiffen Sie, bie Vhrafenrepe=

titton ift ein fehr praftifdjeS Hilfsmittel in ber Sompofition, fie föt*

bert bie Arbeit ungemein rafch" (sie !). — ®ie ©oli Oon gr. SW a r-

toro, grl. 3Har(4)alf unb ben 31. Säger unb ©chütth ge=

gefangen, rourben im Stilgemeinen gut borgetragen, namentlich hetun«
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bete gr. äüarlow, bag fte fich. auch, in bu8 OraUricnfad) hinfichtlich ©tim»

mung unb Vortrag einjuleben weiß. 3ägerS Sonbilbung ifi übri=

genSoftfaumäugoutiren,unbfür@cbü tfo will uns, wenn er fich auf

baS fdjlüpfrige Serrain ber Sftoulaben begeben Ijat, oft bange wer=

ben, ob baS ftarre @c, feines wuchtigen, martigen SBatitcnS mtter

bem geuer ber öegeifferung auch in ben rechten gluß fonimen »ith

wie j. «. m 9lr. 17 „3(1 nicht beS §erru Sort". Die Shöre er=-

wiefen ftd) trie tneift als forgfältig einfiubirt. 3n 3£r. 15 (Quartett)

lieg bie 3Jeinbeit beS SnfembleS gu wünfchen übrig. .pofcapelle unb

Orgel (ginf) entlebigten fid^ ihrer Slufgabe fcefriebigenb unb bag

Oanje tarn unter gaigts bewährter Sirection ju trefflicher Sit=

lung. —
3tmdau.

Ser fnefige SJhtftfoereiu braute unter Seitung beS 'Mi. Dr.

Slifcfdj in feinen »ier Sinterconcerten gut Aufführung oon ©»m»
pbonien: äbur unb gbur sou sBeetbooen, @bur bor. yabbn, oon

Outterturen ju „5ßometheu8" »on S8eetf.o»en, gut „Sraut »on 3Wef=

fina" »on Schumann, ju „©ommernachtgtraum", „£ebriben", „Saj-
ferträ'gar", „SoboiSfa" unb Sßeunet'ä „Jiajaben", augerbem ber

3tafotsy marfctj oon »er Ii 03. 31n Soliftinnen traten auf: grau
Scbmibt>3immermann unb gr(. üJiolten aus SreSben, §r.

^ielfe au« Seiptjg unb eine Schülerin oon grl. ®c£e in SreSben,
grl. SOcinna 5ßo|fd)fe aus 3»!ctau mit arien aus „gibetio",'

„Oberen", „Situs", „greifW, „gauft", „SKignon", „gigaro" unb
„©amfon" fowie Sieber »on ©chumann, Sainter, 3lob. granj unb
SÄich. Sagner. äugerbem gab baS ©tabtorcf/efter »ier größere

älbonnementconcerte unter Seitung be8 Stabtmb. 3tochttch, in benen

ebenfalls nur gebiegene Serie älterer unb naterer 3eit jum Sßortrag

gelaugten, fowie eine Sanonferertabe oon SabaSfobn, bie fich »ielen

sBeifad« erfreute. Sie Sammermufif aar burch. eine Soiree
be8 §rn. Surfe tiertreten. §tei$u famen noch im Saufe beS Sin-
ter», ein fegen. „Äünftletconcert" be8 Seipjiger 3nfp. ^offmannj
3wei Aufführungen ber „Antigene" öon ©ophofleS burd) ©d)üler

beS ®»rnnafiit'u8 mit äftenbefSfofmS SKuftl (unter erheblicher S5er=

fiärfung ber S^öre), bie fcenijdje Se;t;iiig hatte Oberlehrer Dr. Sei-
ler, bie mufttalifche 3Jcfbir. Dr. ffili^fd) übernommen. Pehmen wir noch

hinju einige Soncerte ber htefigen größeren unb Heineren ®efang-

»ereine mit Orchefter unb a capella unb bie SharfreitagSaufführung

»on ©raun'8 „Sob 3efu" in ber 3Karienttrdje mit grau Sorgigfa
aus Berlin unbSiebemann auäSeibjig burch ben Sircbend)or unb

ehenfafls unter Seitung «en Äli^fch/ fo bürfte ben 3Hufifj

Bebürftigen »olles ®enügen gefchehen unb ber SetteiS geliefert

fein, bag unfer Üftufifleben immer größere au8behnuug gewinnt. —
— r.

Aufführungen.

311ten6urg. %m 6. Säufführung ber Singalabemie in ber

»cplogtirche : Sinleitung unb »atiirter Shoral „Sa8 @ott thut, ba8
ift rootjl getban", iSijoralooripiel über ,,3efu meine greube" unb
Sanou für Orgel (Jpr. ©eifrig), religiefe ®efänge („Senn ich ihn
nur habe", „Senn ich etnft »on jenem ©chlutnmer"), gef. öon grau
Dr. ©tabe unb altbeutfche reltgioje ©efaitge („®otte8 @nabe", ,©te

Sreieinigteit") oon S. ©tabe, &t)rie für fethsft. Shor »on fale-
ftrtna, älbagio für iBiolonced unb Orgel »on SKoIique (üKattbia'),

Slrie aus bem „SUeffiaS" (grl. i'ero»),
särie au8 ber ^affionSmuftt

; »on ®raun, i£b)oral „ö Samm ®otte? unfdjulbig'' »on Sccarbt,

I

älrie au8 „Paulus" (X oller) unb chromatijche gantafie für Orgel

j

»on 5ßach —
I

Sonbon. 2Jm 1. 3uni §arfenconcert »on Ooerthür. „Unter

j

ben jahlreichen Soncotten, roelcbe ungeachtet ber ©ommerht'je h'«
i flattfinben, hatte OberthürS JJcatind ein gewähltes ^ublifutn in
' Queeus Concert Rooms gejogen. Ser ausgezeichnete £>arfen-
tutuos, rceldjer, Wie bie Snglänber fagen, leinen superior hat, bc=
gann mit einem felfcflcomponirten ficnceitino. ®ie geinheit (et«

neS Xoni unb feine Siotuofität erregten auch bieSmal wieber aüge;
metne iBerounberung, befonberS in feinen ©cenen au§ Oberon

, für
§arfe unb Slaoier (OJtbtte. Üllma ©anberc). 3IIS belonberes @f«
jiCtfiucf airtte ein „SWatianalquartett" für eter Jparfen, welches Ober-

' Jiifir mit bret ©chüleiinnen, d)ibüe. 3-uijon, Söiarion

,
üeaiD unb illife äJfolteno uuter lebhaftem OppIauS tiortrug. Saf=
felbe enthält »ev(chiebene SSoltSlieber, felbfttierftänblich God save
the Queen, unb würbe auf Sunfd) ber ftönigin aua) in Buckin-
ham Palace ßorgefüljrt. Sie jungen Samen zeichneten fich ebenfalls

j

bereits burch fchb'nett Son, bebeutenbe gertigfeit unb guten Vortrag

I

aus. iim ©clJluffe fpietten biefelben noch mit ihr.m i'ehrer ^cen=

|

belSfohns Jpochjeitsmarfd), ber in biefer §arfenquartettgeftatt eigen-
1 ttjümliche Sulungen machte, silugerbem trug Oberthür eine gan»
j

tafie »on ^atiich-'ÄloarS unb ein 'Jioctutno für orei §atfen mit jwei
I ©chülerinnen tor. ^ianift 3J£at tei führte eine groge gantafie über

{

bie engiifche unb ruffifche Scationalhhmue (im .piublicf ber SBerhei-

j
rathung beS engl, ^rinjen mit ber ruff.^rinjeffin) mit ©ra»our aus.
älueh iliblle. geücia »unfen helunbete fich als tüchtige Paniftin
in einem sRigolettoiolo. Sie §jp. äiij elli, Saratioglia nebft ben Sa-
men § e le tu •& r n tat, SSi et oria SBunien unb Sophie gerrari
langen Siebet uub «rienöonO be r t h ür, Romano, gerrari, Sterbt unb
ÜJarri". — älm 13. 3uni Soiiee »on üHab. Sherefe S eupolb mit
iDiarie Srt6a(Stf%t8 3tigolettophantafie,3mpromptu »on Shopin unb
©arabanbe oon Jpiller), Oberthür unb ben Samen ®aetano, »on
Jjefje uno *)5oole nebft Jpm. Sloijb, welche Strien nnb Sieber »on
Seber, Schubert, ^aetni, Sioffini, glotoro sc. ausführten. — 2(m 3.

itufführung beS Sannreuther'fcfaen ShotbeteinS: bret 3cm. aus
bem „Requiem" unb »ier iKarienlieber »on SBrahms, fowie 8io-

maiisen uno SBatlaben Op. 67 »on ©thum«nn. —
3Kainä. am 27. 0. älf. Soncert Des ©toloncelliften Shtifüan

grifdj »om ©tabttheater: „9cach bem 1. @aß-»on SBeethotienS ®S=
burtrie (grl. 9iet(j, Solf unb grifa)) hörten wir ba« 8uy'=
fche pracht ooüe Ave Maria (grl. SÄeifc, §§. Solf.grifch unb ©chu-
tnachei), ilfdjer'S Morcau de Salon unb ©toljing'ö „$rei8-
lieb" (grifch unb ©chumacS;er) mit wohl»erbientem «eifaK,
ber aber auch ben golifien im »ollfien SJcage ju Sheil toart. Än-
ftatt be8 §rn. Sanbau fang Dr. Sallenflein mit fchönem SBariton
©chubert'S ,,'Jllinbe" unb ©chumacher'S „3ibeinlieb" (eine wirfungS-
»oUe Sompofition). Sag 'Uiofentharfche ®ebicht „üJtojart", melobra-
matiieh »on Sahn bearbeitet, gab §rn. §acfer ©elegenheit, fein gro-
geS £alent ju bocumentiren, baS flangootle Organ unb ber »erflanb-
nig»oüe SSortrag, »erfcunben mit ber ^ianofortebegleitung, »erfehlten
nicht Tore Sirtung. Sag aber grau Stent ter mit ihrer wunberbar
feböuen, frifchen unb fompatbifchtn Stimme ter Stent beS ilbetibs

War, unb ber Vortrag ihrer echubert'fchen Sieber („Jeife fltngcn
meine SieDer" unb „Sär ich ein ©fern") förmlich electrifirte, bürfen
wir nicht »erfchweigen. -auf ftüvmtfcf?e6 Verlangen gab bie ©änge-
nn noch „Sein ift mein £»5" unb „3n bunfler acacht" in". —

5Rheä" e »Ott 9 häufen, am 28. ». W. im Surfaat ©oiräe be8
^ianiften ®. Sange, SSiolinift S. ». Sau l bar S unb grl. ?lnna
§artmann, Soncertj. aus §anno»er. „Sro^ ber enblid) eingetre-

tenett eomiiierwärme War ba« Soucert recht befucht unb waren in

bem intereffanten Programm bie befielt tarnen toertretett. Sie an-
muthigen (Ävfcheinungen ber Samen, :ie reijenb=humoriftifchen i&ott

träge bjr beliebten §of)0!auipie(. ^regburg, bie lieber ber »ortreff-

lirhen wöitgeiin mit ihrem »ollen älie^ofopran unb befler Schule,
bie brillante Ausführung aller 9irn. ftempelten baS Soncert ^u ei-

nem ebeufo eleganten wie genugieicpen. jpr. 3Kb. Sange, jaft un-
unteibroiheu am ylügel, »euieth überall ben tüchtigen unb gewij«

fenhaften ©pieier, nnb §r. ». SaulbarS enbürb ejeettirte burch
eblen 2on, ittmpatbifchen Simbre fetner @eige unb feffelnten 35or=
trag".^—

eoben. äm 28. ». Wl. goncert ber Jpofopernfäug. 3rma ».

iKursfa mit bem Ipianiften 3ofeff». „S8 fann hier weniger »on
ber finaitäieüen ©eite bie 3tebe fein, es waren hechftens 70 big 80
'^erfonen im 3uhöretraum , als »on ben brillanten 4Mrtuofen ifiro»
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tmctionen be« grl. 2Jiur«!a, melden Bon «Seiten beä ausgewählten i

>13ublitum8 mit gefpanntem 3ntereffe gefolgt würbe, ©te brtlltrte

ocrsugSweife in itaüemfdjen Soloraturbelicabefjen. ®en mftrumen-

taten SEbeit Berttat ber momentan in granfurt bomiccilirenbe 9fa=

faeI3of effö,er erfreute ftcb, ähnlicher SluSjeidsimngen wie feine faxt=

nerin. j$wti $iecen eigener Sompofitton, Bon welchen „Sie SHiible"

al« baä gelungnere ju bejeictjnen, würben febr beifällig aufgenommen''.

SonberäbAii) e n. Silin 17. ». »Di. unter Leitung Des ©taßt-

organ. tön ig Aufführung Bon ilcenbel«fobu8 „ISlia«" mit Jprrt.

(Sari SDcaper aus Seipjtg in ber 'Xitelpartie. — 21m 5. 3Jiatinee

be« ©bepaar« ®rbmann«t>örfer unter SDtittoirfung ber $§.£on*
certmftr. Ub trieb, lammermuf. ©et§unb -0)(onbaupt: «Sburcla=

Bierquartett Bon 91 ub i nftein, fedjs 'Menuetten Bon Seetcjosen für
,

ben «ScnceitBortrag eingerichtet Bon Sitlow, ^aftoraie unb i4o|ricto
j

Bon ©carlattt, äSiolinfuitc Bon ©olbmarf, foroie Bier 4bbg. «Stüde
j

(„Srönung", „9h*t8 in ber Sajüte", „graben" unb $$8m?") au«

ben 92orbfeeoilbe:n Bon üt o mann«börf er. — üln bemfelben ©age

fea)fte« Sobconmt: Duberture ju „Sie ©ironbiften" Bon ig. Sitolff,

„SSom gel« 5U Witts", ©iegeSmarfcb Bon £tf;t, „SRirtoana", !bm=

phonifcbeS ©timmungäbilb Bon §. B. 33 ü loh; (j. 3. ÜK.), ©bur-

Biolinconcert Bon *J5agauini unb §aialbfhtnpb°nie Bon 83 e r Ii o

8

(Sßiolafoio Äammermn). Lämmer er). — _
©orgau. 2lm 11. 2Ji. Slupbrung Bon §abbn« „«Schöpfung"

buräj ben ©efanguerem mit git. SSi etbenfi ein au« (Srfurt, ©omf.
©eper unb ©djmaf au« »Berlin. —

Iteut unl» nfueinfluöirte Opern.
*—* gür nächfte ©aifon finb am SreSbner §oftbeater in

SBorbereitung: „©er Söntg bat'S gefaßt", Oper Bon ©etibe«, „Sa-

tbaüna Sornaro" Bon Sadjner iinb „(Sin äbatteuer §anbel8" Bon
!

8teinede. —
j

*_* @aint=©aien« bat eine große Bieractige Oper, bie ei=

nen btblifd)eit ©toff, bie Oefc^tc^te -simfon« bebanbelt, compontrt. —
;

flerfortalrtacrjrtdjteit.
|

*—* §ofopernf. SKüller au« §sunoBer tfi nach, mehrmaligem
j

©afifpiel an ba« Seipjiger ©tabttbeater für näcbfte« Satir engagirt

Worten. — 1

*— * Sari SReinede bat eine Steife nach Sänemar! unb ben

Jcieberlanben angetreten. —
*—* 21. SEöallerjiein ift, rote alljat)tttct) , roteber längerem

|

älufentljalte in Sab ©ebtoalbaeb eingetroffen. —
!

*—* ©er Schab Bon Werften bat bem s|Sianifien §enri Set te n

feinen Söwen» unb ©onnenorbeu Bedkben. —
*-* 3n «erlitt ftarb am 21. B. SDl <Paul2Jcettbel«fobtt=

j

SBartbolbp, Söruber Bon getir 3Jienbel«fobn, er war nicht nur ,'

S&ef be« berühmten berliner SSanfljaufe«, fonbern au<b ein tüchtiger

auSübenber äftuftfer, ber nacb, allen weiten bin int Sntereffe ber

fiunjl ferbernb unb aneegeno »irfte unb am 3. ber panift granj
»enbel am 2bPbuS, — beSgl. tn Seipjig ber Scotenbrudereibef.

,

(5l>r. gr. äßeißenborn, — in äBien ber t»od)bejabrte penfton. f. I. :

Sapettm. 3of. SBilt. —
£eipjt0Ct ftcmösnliUt.

j

SapeHmfir. ÜK. SRoeber aus ÜJcatlanb, ©r. l'oni« ©cfjubert

au§ ®re«ben, §r. SapeHmftr. ® er lad) au« Sopenbagert ,
§r. §of=

Opernfänger 2MUer au8 §anno»er, gd. @mma §ofmeifter, ®e= 1

fangSlebrerin au§ äTiarburg i. §r. ^ofopernfanger Sllefi« au« !

SraunfdiiBeig, jpr. ©teber, @eminar=3Kuft£bireftor au« ffialbenburg,

§r. SSraune, Sgl. sUittfttbir. au«§alberftabt, §r. ©djul j-@ djro e-
j

rin, §ofpianift auS «Stettin, §r. 3o6n, SKuftfDir. au« §aüe
,

$r.
[

8. Norman, Sapellmeifter au« ©todbotm, grau griebrtd) =

SJcatema, t. i. §ofopern[ängertu au« SSien. —

fEtmisrljtEs,

*—* ®ie @enoffenf(baft bramatifdjer itutoren nnb Sompo=

niften jäblte am 1. 3uli b. 3. 240 ÜKttglieber.

*-* ®ie ©ofttieaterintenban? in Sarl«rube t>at ben SapeK=

metftern bie (Srlaubniß erteilt, roäljrenb ber 3tBtfd?enacte bei 2Iuf»

fübrung dou @d;aufpielen, anftatt bei burd) ?u t>äuftge SBiDerbolung

oft fe&r läftigen 3tBifc(ienact«murtf ,
Sompofttionen Bon SKitgliebern

ber Sbeatercapelle jur fluffübrung ju bringen. SBünfd)en«roertb" roäre

e«, baß biefe 3bee aud; anbetroeit« 6oben fänbe. —

*-* 3n Segens bürg fott Bom 3. bi« 7. 2lug. b. 3- ein

große« beutfebe« Säcilienfeft abgehalten »erben, toeldjeS ftd) jebenfaff«

feb^r jaf>lreicben SBefucb« jn erfreuen b^ben toirb. —
3n ÄaiferStautern wirb @nbe biefe« ÜÄonatS ein breitagtgeS

©ängerfeft unter SBetbetligung ber SborBereine Bon Äatferälau»
tern, @pe»,er, 3>»£ibrüden, 2anbau unb Sreujna i), foffiie

ber $ofcapetle au« Sarlsrute ftattfinben. —

&ntifd)er Sinniger.

Oliufili für ^efangoereine.

gür SKännergeiar.g.

g^tetflaef, Dp. 9. 2>rci ©efänge für ffl&tmttäpt'

2)elifcfcfc>, $apft. $artttur 15 9i 8r., ©timtiten 10 9lgr. —
Senn ber Somponift aueb. nidjt« befonber« Semerlenäroertlie«

in ben brei ©efängen bietet, fo geboren fie bod) nid)t ju ben häufig

geborten Xrioialitäten. 3nbiBibue(Je, djatatteriftifdje 2lu«pragung

entbalten fie nidjt, bod; beroegen fie fm) anf einem bei beredjtigften

görberung eutfpredjenben ©ebiete. 3co. 1, ein religiöfer §bmnu«
(mit iüieffingmftrumenten) bat bem £ert angemeffenen feierlichen

2lu8brud ; in ber ^parmonifirung finb bie äJiotiBe 2 unb 3 .$ag* 3
burd) ben ftcb iBieberbolenben Sonita- unb ©ominantengang etroa«

lab^m. Siecbt feurig unb ntebt o^ne einen geatffeii pattiotifebec

©djtoung ift 9lo. 2 ..©eutfdje ,@iege«feier" gehalten. „®en gefebie»

benen greunben" 9co. 3. ftebt siemlid) mel?r an bem breitgetretenen

SBege ber gäng unb gäben $brafe; bem 3nb.alte be« £eyte« gemäß
foüte bie üiuftE bcijn etroa« tiefer greifen.

p. pc^, op. 67. 2)rct SUbcr für 9Jfömter$or »on

3. 58. ©tf/effel 2 $efte. #eft 1. Partitur 3 9l9t,

«Stimmen 5 9cgr. $eft2. *ßartttur 6 9Jgr. «stimmen 10 9lgr.

«Scfyleujtngen, ©lafer. —
gür bie berbe 2J?ännergefang8fotntf ^at ber Somp. in biefen

Siebern ein bemerfeneroertbeü Salent beroiefen. ©er töftlidje ^urnor

in ben ©djeffelfdjen 2eyten bat einen jiemlid) ebenbürtigen mufifa-

lifdjen Snterpreten an bein Somponiften gejunfceu. ®ie brei Sieber

finb : ,,©a« roilbe §eer , ber Sßillefumm am ©eorgtoall". Se^tere«

bürfte roobl wegen feiner brafiifdjen SBiiffamfeit ben fßrei« baBon

tragen. Sei bem realtfiifdjen 3u3 e 'n ber SKänuergefang«literatur

büriten bie brei Sieber eme »iUtommette @abe fein.

33ectcf)ttQung.

3tt bem ©djlußarttlel ber «Jorrefponbenj au« äBre«lau ifi

berichtigen, baß bie Sirdjencompofttionm Bon Brofig unb ©otttoalb

n td)t am Sljarfreitag, fonbern am $f ingftmontag unb am
§ imm elfa hr 1 8 1 ag e in ber Sreuäfirdje jur Sluffährung gelangten.

R.

aSrieffaften. B. in @t. SBir tömuu3bnen perftebern, baß eine

©enbung nid>t eingetroffen ift — obgleid; §r. @—@. beglaubigen

ro eilte : ba« geblenbe j e t abgegangen. — B. in W. empfangen nnb

angenommsn. — B—S. in @. 3eber fpielt anf feiner ©eige. —
A. H. in ÜHo«!au. 9äod) Bor Slblauf biefe« äRonat« wirb Sbnen
ba8 erfehnte SRefultat jugehen; bi« babin nodi fo Biel ©toff unb

Arbeit, baß früher ein ©ntfchluß uumöglid;.— A.F. in @t. *ßg. Sie

erfte ©enbung erhalten. Seftimmte Scachricht barüber ttirb 3b^nen

nadj Shrent ©ommeifttj Bon un8 jnfonimen. — K. in 3- ® flnf

für t>ie ©enbung. Stroa« mehr häjte nidjts gefdjabet. — R. M.
in Tl. Slappern unb h«nmiern gehört bei mannen Seuten pm
§aubroerf. «Sie Berftehen! — M. B. j. 3- in S. 2ötr ^aben fofort

9cotts genommen. —
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Zwanzig Ktuden
in fortschreitenderFolge zur Erwerbungeines vollen und runden Trillers

für den Ciavierunterricht herausgegeben
von

Ol
Lehrer am Conservatorium der Musik zu Diesd

Heft I. 1 Mk. 25 Pf.

Oy. 33.

Heft II. 2 Mk. 25 Pf.

en.

Heft HI. 3 Mk.
ten und ho^glfhtSÄCS^ a

? Dr
?
s*»« Conservatorium bekann-

Aneignung eines vollen und runden Trillers
drei Heften sorgfaltig geordnetes, äusserst werthvolles Material zur

in der CI.S!t^&^ÄJ&Ää daÄ^TT^ d- Klaviermusik im Allgemeinen, sowie

Spiel und schliesst somit wesentlich alle^G^Ä da
? Tiecte S^undene

ruht, deren Bedeutung für die Pflege und EntwickXna »iner isunde,? ^T*-
des P?[yphonen Ciavierspiels

erhaben ist.
e ^mwicseiung „iner gesunden und soliden Clavierteehnik über jeden Zweifel

und M^Z^ttS^^JSS'^S^S^S^^ Conservatorien
,

sowie alle Herren Pädagogen
Musikhandlungen vorrätig und kann von'denselben zufS SSonTnS werfT ™ maCheD

-
DaSS6lbe ht »^

Leipzig, im Juli 1874.

Neue Musikalien.
Verlag von Breiktopf und Härtel in Leipzig.

Bach, J. S
,
Duette f. Violine u. Viola, nach den Duetten f

Uavier bearb. von Ferd. David. 22\ ^fi
Beethoven, L. van, Quartette f. 2 Violinen, Bratsche u Veell
Arr f. das Pfte zu 4 Hdn. von Engelbert ßöntchen
u. A. Dntter Band Nr. 13—17. Roth cart. 3 ^ 10 ^Op. 125. Symphonie Nr. 9 Dmoll. Arr. f. 2 Pfte 8 Hdn
voniriedr. Hermann. 5 ,yf/:. 7f sJjß

Chopin, F., Op. 25 Nr. 7. Etüde pour Piano, transcrite pVeclle. avec accompagnement de Piano par L. Tar-
nowski. 10^?~
o
Walzer f. Vcell. mit Pftebegleit. bearb. von C. Davi-

Nr. 1. Op. 18. Esdur, Nr. 2. Op. 34 Nr. 1 Asdur ä 20^
Nr. 3. Op. 34 Nr. 2. Amoll, Nr. 4. Op. 34 Nr. 3. Fdur

k 12± ^ *

Gade, N- W., Op. 10. Symphonie Nr. 2 f. Orchester. Edur
Arrang. f. das Pfte zu 2 Hdn. von Priedr. He rmann.
1 i>tg. 10 -4£n

Haydü, J., Sonaten f. Pfte u. Violine. Für Pfte u. Vcell
übertragen von Friedr. Grützmacher.

Nr. 1. Gdur. 25
Liederbreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte
Reihe.

Nr. 201. Brahms, 'J., Liebe und Frühling. Wie sich
liebenranken schwingen, aus Op. 3. Nr. 2. 5

- 4)2. -— Lied. Weit über das Feld, aus Op. 3. Nr. 4.

7| ^?
- 203. Treue Liebe. Ein Mägdlein sass am Mee-

resstrand, aus Op. 7. Nr. 1. 7| ^8

Ernst Eulenburg,
Verlagshandlung.

Nr. 204. Eckert C Lied Du schönes Fischermädchen,
aus Op. 13. Nr. 2. 7| ^? '

" »O^Ä?5TretläCyBdWieder
'

"fS^fae"' Kuvertüren für Orchester. Arrang.

Nr. 6. Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. Arrang. vonE. Naumann. 25 s&£ 6

5 ^r'edf
"
DU6tt f S°pi'an Alt mit BeSL des pfte-

Reinecke, C, 5 Stücke aus der Oper: König Manfred Od 93für Harmonium eingerichteten KobertSchaab 20^?
Schumann, H., Träumerei aus den Kiuderscenen, für Vio-line mit Begl. von Violinen, Bratschen u. Violoncells ,Gesammtes Streichquartett.) 'Arrang. von

-— 'Dasselbe Bearbeitung f. Vcell. u. Pfte von FriedrGrutzmacher. 7| ^ eur'

~i^i>?
P
'T^

9
^
3^e

o
iC
o
te vou Emauuel Geibel. Nr. 1. Länd-hches Lied für 2 Soprane. Nr. 2. Lied für 3 SopraneNr 3. Zigeunerleben für kleinen Chor. Für mehrstimmigenGesang mit Begleitung des Pianoforte. Für das PianofoVteallein ubertragen von S. Jadass ohn. 10 ^ Vororte— Op. 115. Manfred Dramatisches Gedicht in 3 Ab-

eil
V0" L ° rd Byr0n

'
Kla™szug . gr 8. ßoth

Spies, E., Op. 32. 3 Stücke. Nr. 1. Romanze. Nr. 2. ScherzoNr. 3. Imitation Für Violine u. Pfte. 1
öcnerzo '

W
Ün!' Coline % W*S™'S Loh-



288

Bekanntmachung des Allgem, Deutschen Musikvereins.

25., 26. und 27. Juli d. J.

Erster Tag: 1. Sonnabend, den 25. Juli, Nachm. 5 Uhr in der Marktkirche: Kheinberger,
Orgelsonate; Seifriz, Gebet für Männerehor ;

Gr. Eebling, Violoncell-Elegie
; Eaff, geistliches Lied

für Sopransolo; H. Berlioz, Requiem für Chor und Orchester.

Zweiter Tag: IL Sonntag, den 26. Juli, Abends 7 Uhr im grossen Saale des neuen Schützen-
hauses : Liszt, Faust-Symphonie; Dietrich, Violinconcert

;
Gesangssolo; Eaff, Pianoforte-Concert

;

B r a h m s, Einaldo, Cantate für Tenorsolo, Männerchor und Orchester.

Dritter Tag: III. Montag, den 27. Juli, Vormittags halb 11 Uhr in dem eben genannten Saale

:

Concert für Kammermusik. — IV. Nachmittags 5 Uhr geistliches Concert im Dome zu Mer-
seburg: Werke von C. Müller-Ha rtung, Eccard, Engel Piutti, Winte rberger, Liszt etc.

Unter Mitwirkung der Corporationen : Leipziger Gewandhaus-Orchester, Hasslerscher Verein in

Halle, Universitätsgesangverein Paulus und Biedel'scher Verein aus Leipzig, Singakademie in Halle,
sowie u. A. folgender Solisten: Frl. Marie Breidenstein, Concertsängerin aus Erfurt; Frl. Anna Drechsel,
Concertsärrgerin aus Düsseldorf; Frau Pauline Erdmannsdörfer , k. k. Kammervirtuosin und Hofpianistin,

aus Sondershausen; Hr. Friedr. Grützmacher, Kammervirtuos aus Dresden; Hr. Leopold Grützmacher,
Kammermusiker aus Meiningen; Hr. Organist Adolf Wald aus Wiesbaden; Hr. Ad. Hankel, Kammer-
virtuos aus Dessau; Frau Harditz, herzogl. Hofopernsängerin aus Dessau; Hr. Carl Hess, Pianist aus
Dresden; Hr. Concertm. Lauterbach aus Dresden; Hr. Otto Eeubke, Orgelvirtuos in Halle; Frau Anna
Werder, Concertsängerin aus Leipzig; Hr. Prof. Alexander Winterberger, Orgelvirtuos aus Weimar, etc.

Dirigenten: Hr. Hofkapellmeister Alb. Dietrich aus Oldenburg; Hr. Musikdirektor Hassler aus
Halle; Hr. Dr. H. Langer, Universitätsmusikdirektor aus Leipzig; Hr. kgl. Musikdirektor Gustav Eebling
aus Magdeburg; Hr. Professor C. Eiedel aus Leipzig; Hr. Hofkapellmeister Max Seifriz aus Stuttgart; Hr.
Musikdirektor Voretzsch aus Halle; Diejenigen Mitglieder und Freunde des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins, welche sich zu betheiligen wünschen, wollen sich in ihrem eigenen Interesse baldigst bei einem der
unterzeichneten Leipziger Directorialmitglieder melden.

Leipzig, Jena und Dresden, den 9. Juli 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereius.
Professor Carl Riedel, Justizrath Dr. (xille,

Commissioasrath C. F. Kahnt, Professor Dr. Adolph Stern.

Verlag von HugO Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen :

von

Rene Lenormand.
Op. 2. Quatre Pieces pour le Piano. Pr. 20 Ngr.

- 3. Trois Marches pour le Piano ä quatre mains.

No. I. Pr. 17V2 Ngr. No. II. Pr. 15 Ngr.
No. IQ. Pr. 17V2 Ngr.

- 4. Sonate pour Piano et Violon. Pr, 1 Thlr.

20 Ngr.
- 5. Petites Pieces pour le Piano ä quatre mains.

Cah. I. Pr. 20 Ngr. Cah. II. Pr. 17V2 Ngr.
- 6. Sonate pour Piano et Violoncell. Pr. 1 Thlr.

15 Ngr.
Mit obigem Werke versucht sich ein bedeutendes Talent

Bahn zu brechen. Um eine bessere Beurtheilung zu ermög-
lichen, legt die Verlagshandlung gleichzeitig fünf Werke vor,

die nicht verfehlen werden Aufsehen zu erregen.

Stelle-Gesuch
Ein Musikdirektor, jung und ledig, vor-

züglicher Pianist und Organist, fertiger Gei-

ger und Sänger, auch Componist und practiseh

mit der Leitung von Orchester- und Gesang-
vereinen vertraut, gegenwärtig Dirigent eines

städtischen Musikvereines, wünscht eine an-

dere Stellung im Inlande oder Amerika.
Gefällige Offerten unter W. E» P. beför-

dert die Expedition dieses Blattes.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. F. KAHN T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Tnitf i-au Sturm imt> Koiijje EinnfurCt) in ftipjirt.



Mvm> öen 17. §ufi 1874.

äjon biefer 3citf*rift eriijetnt jebe SSoffie

1 Kummer oon 1 ober l»/, Sogen. Srels

e« Sabrganaeä (in 1 9J Jtttel i% Iblr.
9i e n e

SviferliotHgebübren Die lietitjetle 2 SÄgr.

Sl&onnemem nehmen alle 9!o(täm[er, Bud)=,

ORufltaUen' uns Äunft^auMungen an.

Verantwortlicher 0iebacteur unb Verleger: £. ,f. 3{al)nt in Ceip^iii.

JUtgener & go. in Sonbort.

3». $etnatt> in ©t. «Petersburg.

#e6et0ner & 38offf in 2öarf$au.

®«0r. ,$»8 in Süricij, SBafel it. ©traßbuvg.

X: 29.

e£. Jtootljaan in ämflerbam unb Utrecht,

f. Ji^äfet & itorabt in ^ttabelptyia.

^djrottcneadj in SBten.

18. pcftermann & §0. in SKevo=g)ort.

3nb«lt: Die «ntroicfluna, unb SBeflimmung ber Dper oon SRiiarb $ol)I. (Bort- ,

(efeung.) - fflecenfionen : 8, Sämann, SlfjM Oratorium „5I)rt(tuä". — 3Bit :

f,elm Sappert, Dp. 9. günf Sieber. gr. p. SBiitrte, Dp. 43. Irctuerrofe. SB. ö,

3ie6(er. Dp. 68. Drei Sieber. — Gorrefponbenjen (SBonn. SBitbbetfcurg.

Sßlen. ftönia^era- - «letne 3eit"H8 (SageJaefojictjte. Süermifdite* )
-

Krüiftfier Slnjetser. — Slnsetaen.

Sie enttottflung unb SBcfttminitng bfr Dper.

oon

ftt#atb ^o^f-
(Sortfe&ima..)

3n Deutfd)lanb ift tote italtenifche Oper früher, als

in granfreich eingeführt roorben, hat jich aber fpäter, at« bort,

wirtlich fefigefe^t. Dann behauptete fte jebodj ihre Oberherr*

fchaft auch um fo hartneteftger. — Die erfie italienifche Oper

erfchien in ©reiben, fe^r balb na* ihrer ©ntftehung in glo*

renj. SWerfwürbigermeife war eS aber ein Deutfcher, ber

fte componirte: ber berühmte fä^jftfdje ÄapeÜmeifier Heinrich

© ch ü$.

Die Sunbe »on oen prachtigen Vorfietlungen muufalt*

fdjer Dramen bei ben ©altafeften an italienifchen Men war

über bie Sttpen gebrungen, unb hatte in DreSben ben äßunfd)

erregt, Sehnliche« gu höre« J« Men - ®" Sompofttio*

nen ber italienifchen äfleifier waren nicht gu erlangen, Wohl

aberbteStbretti.— SDUrttn Op i $ » o n £ob e r f elberhtelt

ben Stuftrag, bie „Dafne" bes Sinuc c in i in'« Deutfdie ju

ibertragen. Den Sejt erbat ftch tofürft Sohann ®eorg I.
j

»on bem mit ihm befreundeten ÜJiebkee'fchen #ofe- Heinrich i

©chüfc unternahm e«, ihn neu ju componiren. (sr war hier*
j

p auch Borjüglich geeignet. Stuf Soften be« Sanbgrafen Wo> 1

rifc hatte er bei ©abriefe in Venebig SWuftf fiubirt. Dort

hatte er ftch aber nicht nur in bem alten, contrapunftifdjen

©t^le geübt, fonbern auch nuova musica äftonteBerbe'S Un*

nen gelernt. 3n roiemeit e« ihm gelungen, tiefe üftufter" nach« :

juahmen, ober mit feinem eigenen ©i^ie ju »erbinben ,
fän«

nen mir leiber nicht beurtheüen, ba fein SBeiE nicht mehr

aufjuftnben ifi. 9lur ber Opt^'fcbe lejt ift noch erhalten;

er ftebt in beffen „SDeutfchen ©ebichten."

SDte Oper rourbe juerft.in Sorg au aufgeführt, jurgeter

ber bafelbfi ftattfinbenben Vermählung ber Sochter be« Sur»

fürften Sohann ©eorg'ä l., ©oph" Sleonoia mit bem fianb«

gvafen ©eorg »on $effen*!Darmftabt, 1627 - ©PÄtet raurbe

noch „Orfeo unb Sutibice" — (alfo aieber Otpheuö!) —
nach einer Umbichtung »on St. SBuchn er, »on ©chü^
componirt, unb 1638 bei ber SSermäblung Surfürfi« Sohann

®eorg II. mit ©tybiüe »on SSranbenbu'rg*33a^reuth in ©re«»

ben aufgeführt. Stuch biefe Oper ift leiber »erloren ge*

gangen.

Die beiben (grfdjeinnngen ber Opera seria blieben aber

big auf SBeitere« ganj »ereinjelt; SRiemanb folgte bem Sei*

fpiele »on ©cfntfc, unb am Dresdener $ofe rourbe noch 3<^»

jehnte fpäter mit befonberer Vorliebe ba« franjöfifche 33a \>

l,et gepflegt, jene fonberbare unb gefdjmacflofe ÜJiifchgattung,

welche auch in granfreich ber dinfüljrung ber Oper »orau«*

gegangen »ar, unb an ben beutfehen £bfen, roelche ja in Sil«

lern nach *>«>n Verfailler dufter ftch richteten, nachgeahmt

roerben mußte. Die Sanje roechfelten hier mit Dialogen, ge*

fungenen SRrcitatioen unb Siebern ab; »on fünfilerifchen 3»e*

den roar babei nicht bie Hiebe, faum »on einem inneren 3«»

fammenhaug.

Dag mährenb beö 30jdhrigen triege« bie StuSbreitung

ber italienifchen Oper in Deutjchlanb feine gortfehritte macben

fonnte, toar fetjr begreiflich. Sedoch mare bieg »iel eher at«

Sortheil, beim als SRachtheil ju betrachten, roenn biefe furcht»

bare Ärteg«periobe niebt au* bie gefammte beutfehe Sul»

turentrotcflung faft auf ein 3ahrhunbert hinaus gelähmt hätte,

fo jroar, bafs ttir annehmen bürfen, ba§ bie beutfehe Oper
n>ie ba8 beutfehe Drama ftch, analog bem italienifchen unb

franjöftfchen , um ein 33ebeutenbeS früher entrotctelt haben

würbe, roenn jene SäerroüftungSfriege nicht nur momentan je»

ben fünfilerifchen gortfehvitt unmöglich gemacht, fonbern fogar
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tie großen @rrungenfct)aften be* 16, SaL/rbuubn'tS .»>urer

i$eiltteife in grage gefieüt bttten. — ©er ptetijitfd)en Dttcbttmg

entfpred^enb, weld)e als notbwettbtge Oteaftton auf biefo: tut*

abfehbaren ÄrtegSjammer folgte, nahm nun fcte gettnicbe
2)iuftf einen raffen Sluffchwung, ber inmitten beS 30iäfcri»

gen Kriege« beginnt unb ftd) in ©ebaflian 33 ad) unb ©e«
org griebrtcb #änbel ju Slnfang tes 18. Sabjfbunteit*

gipfelte.

Srji geraume Qnt nad) Sern weftpbaltidKu grieben, als

bie #öfe lieber Steigung geigten unb SDtittel beiaßen, um für

ötepräfentation unb geftltd)feiten große Opfer ju bringen,

würbe bie Opera seria, alö Suju^artif e! , au» ^tatiai ti« s

portirt.

(SS mar fomol)l ber geograpbtfcben Sage, als ber Äul»

tur»9tid)tung »oflfommen entfpredienb, baß ;'n Söteu bie tta*

Jienifd)e Oper jegt juerji feften guß faßte, unb gmar unter

bem funjtjtnnigen Äatfer 2 e o jj o I I, beffen SJiuft fliehe fo

groß mar, baß ihm feine, meift auö Stalienern bejtebenbe Äa«
pelle, ja£>rlid;> 44,000 ©ulben fofiete. ©eine 9tad)folger,

Sofepb, I. unb Garl VI. — beren Äapellmei|ter ber be =

rühmte ßalbera mar — festen biefe Siebbabcret fort. Sott

ben äöiener "£>ofconipofttoreu ftnb »tele ttalienifd)e Opern gc«

liefert morben, bie aber für bie Äunftgefchid)te Bon geringer

Sebeutung ftnb.

©em 93eifpiele beS ftaifethofeS folgten bie übrigen #öfe,
Bor SlUem Wl uneben unb 2) reiben, 9tur italientfcbeSän*

ger unb SWuftfer wollte man hören; nur italienifctje 6ompo«
nifien würben mit 9IuSjeiehnung aufgenommen; — unb wenn
ein beutfdjer 2/tuftfer ftd) beliebt mad)en wollte, fo mußte er

WenigfienS in Stalten fiubirt b)aben.

Gsinen pofttiBen $alt Berlieb biefer äftobesSiebbaberei als

lerbings bie Jhatfacbe, baß bie guten Sänger bamalS nu,r

in Stalien gebilbet werben fonnten. ©er 9tuf ber ttaltentfdjen

©efangSfchulen bat ftd; ja bis in bie neufte &ü erhalten.

SBaS aber heutzutage nur nod) befctngungsmetfe ©eltung hat,

fanb bamalS auSnabmlofe SlnerJennung. ©amals mar bie

eigentliche „golbene" Seit ber itatienifeben Sänger unb ©an»
gerinnen, welche nicht r>erfel)lten , bafür p forgen, baß auch

f^re Äapeümeifter mttfamen, unb tiefe wieber ihre 3n ffr"»

mentaltjien einzuführen juchten, ©o bilbete jtcb ata ben beut*

fdjen #öfen eine italienifcbe 2>iujtfr>errfcbaft heran, bie fd)ließ*

lieb, in ein förmliches 'Dionopol ausartete.

Solange bie ©eutfd?en feine Stattonaloper Ratten, war

bagegen 9fid)tS p tl)un. 3lber felbft bann nod), aiS bie

beutfd)e Oper bereit« in fo fyoljer SMtlie
.,

frank, baß fte bie

erjte ber SBelt geworben, litt fte nod) fd;mer unter biefer ita*

liemfdjen SWuftf^iaitie. — Sötc ©lucf in $aris mit $ic*
eint einen förmlichen Äampf utn'S ©afein fämpfen mußte,

fo 332 o j art mit ©alieri in SBten, fo äBeber in ©reSben

mit (Diorlaccbi; unb rec^t wieber bie beutfd)e Oper in ©er«

lin, bis ju Spouttni'S &dkn. SBertn aud) überall mit

tem wad)fenben SRutjm ber SDeutfc^en bie Staliener if)re

SlQeinljerrfcbaft einbüßten, fo fianben fte bod) immer tntrigui*

renb im SSege unb fanben ibre $auptitü£e gerabc an ber

entfebeibenften ©teile, in ber ®unfi ber $ofe.

3n ber Slütbejeit ber ttalienifcb/n Oper in ©eutfcblanb,

im 17. unb 18. Saljrtmnbert — bi« jur franjöftfd)en gtero^

lution, weld)e bem 3opffi»le mit einem ©cblage ein gute

machte — war aber ber Sauber ber, ror 2lllem auf ba«

finnltdje SWoblgefallen genuteten Wtufit fo groß, ba§ Ulhi tit

taleittfoltiJen beutfdien OperncontBonijieit — n-.bl etwa ms
Sifbebietwiei, fontern aui Iteber^eugung - im ttaltenifd>m

©il;le comvontiteii.

3* nenne bier nur bte 5*eiül;nite)'te(i, Üior SMUem So*
t^ann 2lbolf ^affc, ftapellnieifier in ^nÄben »on 1731-

-

175m. ein ©cbü.'fr km ^Bts>cr.t mit 6 . j,latu. bei jt«

fogar feie Vieh- bei Staliener i« fo boftmi ferate g« en;nasn

wußte, taß er ben SScnumen il ^«i Has«un erbielt. ©.nne

Opern würben nicht nur in SK'utfcMaub , fonbern auch tn

Stalten mit Setfatl überl'äuft. Äeti'tr. geringen Streif fe«"r

(«»folge hatte er jete* fetner febbnen unb als ©dngerin b-

berühmten (äatttn gaufttna Sur beut, ju »erbau?-

,

»eiche in allen feinen Coern bte erfie Partie fang, .palte

hatte auch ba« ©lücf, in 'Di et a ftafto einen efceufo gew.uib*

ten a!S eleganten ßibretto«SDtcl)ter ju ftnben, ber ben ©es

fct)macf feiner Qni ebenfo auägejetchntt ju treffen wußte, itlS

er bie 2Bünfd)e unb SBebürfniffe ber ßomponifien ju berücf*

(tditigen oerfianb.

#affe war ein reiches, «telobiftbeS unb auferoroentlid)

t;er»orragenbeS Salent, sielfetttg gebilbet, aber einfeitig geroor*

ben, burch feine ^ulbignng beS 3eit0efcbntacE'3 unb Bor 211«

lern burih ben (Stnftuß fetner ©attin gaufttna. Sßenn dorn»

pontfien mit Vorliebe für bejiimmte Sängerinnen fchretben,

fo permögen fte eines, meift htntrnetiken, petfönlicfjen gjnjiuf*

feS berfelben ftd) nie ju entziehen. ^>at bod) felbft SKojart
feiner Schwägerin unb ber SaPaglierie ßoncefionen machen

muffen — wie pientehr ein geringeres Salent, wie $afe, ber

unter bem fteten 6mftu§ fetner fct)ßnen grau unb eines gld'n«

jenben $tfe$ ftanb.

^afe'S Opern würben mehr unb mehr Sitrtuofenftücfe,

gefchaffen, um bte Sorjüge ber ©olofdnger in baS gtän§enbfie

Sicht ju ftellen. (sine goloratur«Slrie folgte auf bie anbere
;

bie äkrbinbung bütü baS fogenannte seccosSHecttati» , baS

P'irlando gefungen unb mit wenigen Stfforben am ftlaPier

begleitet würbe; ben [Ruhepunft pm ^laubent bübeten bie

Shöre; für bie ©chauluft forgten bie f&aüete unb Stufguge.

2)aS größere ober geringere ©lücf einer Oper würbe burch

einige Strien entfdjieben ; baS b'ra ma ttf d) *mu(tfaltfd)e Siel,

baS man ehemals wenigftens noch angeblich im 2luge behal-

ten wollte, war faß bis auf bie (Erinnerung bat<on Perfchwun*

ben. 3« gleicher SRicl)tung war ©raun in JBerlin, am $ofe
griebrid) beS ©roßen thätig, ber ron ber beutfd)en Oper

. fo Wenig wiffen wollte , wie pon ber beutfeben Siteratur.

i $affe war beS großen griebrtchS %beal; er nannte ihn „ben

beutfeben Orpheus feiner Seit", ©raun bemühte ftch, eS

I ihm gleicb ^u thun ; baß aber weber Bon ihm, noch fon $affe

eine einzige Oper bis auf unfere S^'t gelangen tonnte —
;

wdhrenb boch, Raffe'S „Te Devim" noch ju Ofiern alljdt)r«

;

lieh «« ©testen, © raun'S „Job S^jtt'^ in ^Berlin unb an*

;
berwartS nur ju Biel aufgeführt werben — beweißt jur ©enüge,

wie Bollftanbig biefe »erjopfte Opernrichtung burch bi« großen

Stacbfolger faft fpurloS vernichtet werben ifi.

©er legte Slusläufer biefer $eriobe war 3ol;ann ©ottlteb
Naumann, gleichfalls Äapeltmeifier in ©reSben, bis 1801.

Obgleich bei il;m fchon weit mehr baS beurfebe ©lement jum
©urcbbrticb gefommen war, haben bod) auch feine, einfi fetjr

gerühmten Opern — „(Sora'' war biebeliebtefie — ihn nicht

lange überleben föniten, wahrenb feine Ätrcbencompofitionen

nod) immer gefchdpt werben.
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Saß tiefer tralientfdje Sultu«, ju einer 3eit, wo bie I

Jg>öfc bie alleinigen ®efe£geber be« ®efd;macfe« waren, ganj I

geeignet mar, eine »oIf«thümliche Entfaltung ber beut fchen
O^er, wenn ntdjt ganj ju »erhinbern, fo bocb bebeutenb p
»erjögern, ift flar.

Snbeffen rang ber beutfchc $olf«geifi, mit feiner jähen ;

3Iu«bauer unb un»ertilgbaren Sebenöfraft, ftch burch aüe £tn*
\

berniffe empor. — #ödjft bejetchnenb ift aber, baß bie« ba»

mal« nur fern Bon ben gteftbenjen gesehen fennte. — Sie
erften Slnfanger ber beutfdjen Oper finben wir in ben großen

#anbel«fta'bten — in 2lug«burg, Dürnberg, ßetpsig,— am folgenreichen in Hamburg. 2Bie bie S3lüu)e Per

Silben ben fünft, im 16. 3a£)r|unbert, unter bem ©chufce
j

be« beutfchen 23ürgertl)um'« jurreinfien (Entfaltung fam,

|'o fanb and) bie beutfcbe Oper bort ihre erjie Pflege.

Sie d)arafterifiifd)e gorm ber beutfchen Oper ift tag :

©ingfptel. SBenn auch fpdter, als bie fran$öfifche fomifdje

Oper, entroicfelte e« ftd) bod; anfang« in ähnlicher SBeife. 33on

ben erjien Opernanfängen finb un« nur bie Sichtungen ertjal»
:

ten; bie (Sompofttionen befianben au« einfachen Soupier« unb
$olf«liebd)en, ganj wie im franjöftföen SSaubeüiHe. — 31 n» ;

brea« ©rtyphiu« ift ber erfte beutfche Sichrer, pon wel»

d)en un« fogenannte ©efangfpiele (analog ben „Seuj" :

ber Sroubabour«) erhalten finb. ®r);phtu« aar überhaupt

ein ©ente, ber für bie bamalige 3eit, wo Seutfd)lanb no*
feine eigentliche «Bühne befaß unb bie Sichtfnnfi im pebantt»

jenen ©chuljmange erfiarrt war, wahrhaft Unglaubliche« lei»

fiele; wir finben fogar ©hafefpeare'fche ßüge in feinem äd)t

Polf«mäßigen ©ptelen. (Ein« iji befonber« bemerfen«meru): ein

Soppelfptel, befteljenb au« einem „©efangfpiel", „Sa«
»erliebte ®efpenfi", unb einem „©cberjfpiel" , „Sie geliebte

Sornrofe", welche beibe Peretnt 1660 ju ®logau aufgeführt

würben, unb jmar fo, baß ein Slft be« ©ingfptel« immer
mit einem 3t(t be« Sufifptel« abwedjfelnb gegeben würbe.

S8on burchgretfenber fulturhiftorifcber SSebeutung warb
aber erfi bie SSBtrEfamfeit ber erjien fiehenben, — ba«

heißt nid)t wanbernben — beutfchen Operngefellfdjaft, :

welche tn Hamburg 1678 ftd; niederließ. (Eine, burd) ihren

Sireftor, SRagifier 3 o ban n «Beltheim, unter befonber«

jirenger 3ud)t gehaltene Öanbe »on furfürfiltd) fächftfehen #of»
fomöbianten, gab bie Skranlaffung, baß mehre Hamburger
SSürger ein Zfjtatn am ©änfemarft erbauten, welche« recht

glänjenb mit Seforationen unb «Diafchinerien au«gefiattet

War — benn baran burfte e« nun einmal nicht fehlen.

3u ben »ielfacben £inberniffen , bie ein foldje« Untere

nehmen in bamaliger 3eit ohneöie« fd)on finben mußte , fam
aber hier noch ein neue« htivju. Sie ®eifilichf eit «ahm
große« Slergerniß an biefem fünbfjaftert Unternehmen, unb bon»
nerte »on ben Äanjeln herab gegen bie babtilontfdjen ©räuel
be« Somobienfpielen«. Siefe geifiliche «ßrotejlahon hatte an»

fang« erjtchtlichen (Einfluß auf ba« «Jtepertoir. «Man wollte

bie $er$en ber grauen gewinnen burd) biblifche Stoffe. Die
erfte Operette war: „Sbarn unb @pa, ober ber erfct)af*

fene, gefallene unb aufgerichtete «Wenfd)", Sichtung pon Ct i d>»

ter, ORufif Pon ftapellnieifier £&etl. 2Iud) bie folgenben

Opern Pon ©trungf unb 3ot). SBolfgang
!grancf behan»

belten geifiliche Stoffe — e« £>a£f aber alle« 9Jtdjt«. Ser
©treit jwifchen ben lugenbfamen unb ©ottlofen würbe fo hef»
tig, baß bie tf)eologifchen gafultäten ber UniPerfttaten gu
SBittenberg unb SKoftocf ftd; in'« «Wittel legen mußten unb

ber Hamburger ©enat ftd; enblid; gezwungen fa£; , ric beut»

fchen OpernDorftenungen $u Perbieien. Snbefen tnumphirten
bie Jugenbfamen nicht aHjulange; bie 2Beltlufi war nicht ju
erfiiefen. 1688 feiert wir ba« Operntheater wieber in Poller

S&a'ttgfett.

Ser ©t^l ber hier aufgeführten SBerfe war noch
ein fehr confufer. SDian erperimentirte unb neigte ftd) na»
mentlich ber fr anjöf i fchen Oper ju, führte fogarSBetfe Pon
Sullp auf. SJon entfeheibenbem (Einfluß für ba« Ueberwiegen
ber beutfehen Dichtung würbe erfi bie SBirffamfeit Pon
Keinharb S e^f er, eine« geborenen Seipjiger'« (1673—
1739). (Er war ba« bebeutenbjie Cperntalent feiner 3eit;

zugleich f» fruchtbar, baß er nicht weniger al« 116 ©tng*
fpiele compontrt haben [oll, unb nicht minber piele 3nfiru«
mentalfage, tirchenftücfe, Kantaten unb Oratorien. — 2tuch

f ehfer begann feine Opernlaufbahn mit einem ©chaferfpiel
„3«mene"

;
, warf ftch bann aber balb auf ba« Iragifche;

a!« befonber« Porjüglich rühmte man
, Iphigenie" unb „#er»

cule« unb $ebe."

Sßa« ihn »or allen SWitbewerbern — unb er hatte be«

ren fehr berühmte;, Wie OMattliefon, #änbel unb £ele*
mann — auszeichnete, war eine«thei(« bie außerorbentlid)e

leichte ©angbarfeit unb melobifche 2tnmuth, anberntheil« ber

acht beutfa>e (Eliarafter feiner Melobie. „2lHe«, wa« er fe£te"— fagt Pon ihm ein 3eitgenoffe — „abfonberlich ™ Perlieb»

ten Singen, fang ftch auf ba« 2lnmutbigjie, gleichfam »on
felbft, baß man e« fafi eher lieben al« rühmen mußte." Sei»

ber würbe er burch feine Sejtbtchter fehlest unterfingt. Sie
«ßeriobe ber fchwülfiigen, jopffieifen Sichtungen ftanben bamal«
in Pottfier ©lütije, fobaß gerabe Äe^fer'« Sertbücher ber
Verbreitung fetner SBerfe fehr binberlid) würben.

©eorg griebrich ^»änbel fdjrieb für Hamburg meh»
rere Opern; bie erfte 1705. Soch neigte er ftd; hier— unb
ba« ift charafterijiifch für jene Seit — auffatlenb bem italie»

nifchen ©efdjmatfe ju
;

er machte gerabe hietburch fpäter in

Sonbon fein©lücf. 55er große #änbet würbe er erfi burch

feine Oratorien, ©eine Opern ftnb
:
Perfchollen ; nur einzelne

Slrten barau« hört matt in ben (Eoncertfaalen.

(ffottfc^unä folgt.)

£. Hamann, fmifr Cifjts .Oratorium „£()riftus". (Eine

©tubie al« Seitrag jur jett* unD mufifgefchtchtltchen ©tel»
lung beijelben. Kit 9cotenbeifpielen unb bem Seit be«
SBerfe«. Sffieimar, Sülm. —

(SortfefcmiB am Sir. 12).

»Jiachbem 2. 9i. 2*u«gang«punft unb3tel be« Oratorium«
wie beffen inhaltliche ©efkltung bargelegt unb manch' neue«
Sicht auf bie (Eigenartigfeiten be« 8tfjt'fd;en fiunftfd;affen« im
3tHgemeiuen fowte fpecieü auf bie Littel geworfen, beren er

ftch bei ber fünfilerifchen ©eilaltung feine« Sh"jiu« Sebient,
jeigt un« nun bie anal^ttfdje Sefprechung ber *ßar»
tit ur, wieg, bie feinem Oratorium ju®rtmbe gelegte 3bee, ben
(Ebrifiit«gebanfen,muftfalifch perwirflichthat. 3ebe ber 14Jhn. be«
Oratorium« mit gleicher Eingabe behanbelnb, wibmet bie «Bf.
»or HUem benjenigen ©teilen eine befonbere Betrachtung, welche
burd) frühere 2lu«fprüd)e über bie (Eigenartigfeiten be«8ifjt'*
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fcbenStyf« unb beffen SBeredjtigungen erbeüen. ©ie55|orafa'ltig
ou« öetrdbIten «Jiotenbeifpiele, Die ftcb bauptfdcbltd) auf folJjc

cbarafterifiiftbe (Eigenarttgfeiten unt SBentungen belieben, »erben
un« ein fixier geitfaben jum Verildnbniß terfel'ben, errreefen

aber aud) in ^o^em ©rate ba« Serlangen nad? eigener tennt*
nißnabnie ber intereffanten «Partitur. „©leid; am Anfang be«

SBerfe« (fagt b.*Bf.) tritt un« ba« (Eigentümliche unb (Eigen*

artige ber Siftj'fc&en Sirdbenmuftf in fefier unb au«geprdg*

ter Seife entgegen. ©ie «Sorte be« «Propheten („rorate coeli

des upeo" etc., 3ef. 45, 8), »e(d)e, ob»ol)l burd) «Ren*

febenmunb geben», ft«ä? bodj al« 2Iu«trucf be« abfolufen SBal*

ten« ®otte« befunben, übergibt Sifjt ber 3nftrumeittal*
mufif, womit ber Slccent auf ibren 3nba!t gelegt ift. 3bre
Silber fallen hiermit bintreg, Die «Jkopbeje^ung ift te« «£er*

fönlidien entf leitet, unb nur ba« ©eifrige, ba« 3tb)olut«@ött<

liebe tritt in ben «Borbergrunb. gifjt jeicb.net, richtiger »obl ;

gefaßt, er 'ftjmbeltftrt baffelbe fcureb einen auf ©reiflang«*

Harmonien bafirten gugenfafc im «ßalefhtnalftyl — »eld)er in
\

ber SWuftf ebenfalls ein älbfoluteö vertritt — , oljne ftcb ffla»

»ifdj an benfelben p galten. — S3egügltd> ber 2 tf jt'fdjen

©tgentbümlicbfeiten märe bteraug jmeterlet p bemerfen : erfi*

lieb, baß bie S'iftnimentatmuftf tbm, »ie bereit« gefagt, 58er«

geiftigungätnitlel feine« Stoffe« ift, j»etten«, baß er pr©ar*
fiettung befiimmter 3been rorbringt, intern er ®egenfd£e febarf

au«einanber Ijalt. ©iefe ©egenfa^e »dren ba« fid> außerbalb

be« «JDtenfdien beftnbenbe 2lbfolut*®öttlicbe unb ba« «Jtelati»*

©öttlicbe al« berjenige Ibeil ®otte«, beffen ber «Jtenfd; in
1

ftd; rbeiltiaftig ift. (Erftere« brüeft er, »ie bei tiefem gugen*

fafc, burd) ben alten Streben* (<Jkleflrtna=) ©tr/1, Untere« tureb i

moberne Littel au«. 3ft bierburd) einerfeit« ber SDtuftf ba«

ibeele ©arfiellung«gebiet erweitert, fo gewinnt anberfeit« bie

«BorfieHung be« #ßrer« 21nbalt«punfte, »eiche ifym bie «Utufif

triebt nur al« 21u«brucf ber (Smpftntung, fonbern and) be«®etan*
fen« füblbar unb faßbar machen. 9cun folgt eine Slnalpfe be«

gugentbema«, beffen (Einjelgrieter noeb öfters ibreVermentung
finben, »ie überbauet bie (Ent»tcflung unb Verarbeitung ber

Seemen, bereu SBteberaufnabme unb ttmgefialtttng, mit einem
2Bort, bie »unberbare, flare tbemattfebe Slrbeit Sifjt'«
überall bie innere (Einbeit be« SBerfe« befunben. Um bem
gefer einen (Sinblicf in «Jt.'fcbe Seb^anblung«weife jit geben,

»ollen »ir »enigften« eine «Jir. tiefe« Jl^eit« ber ©tubie votts

Pnbig mitteilen. 21m Siebften bitten mir bierp bie „©es
ligpretfungett" ober „©eligfeiten" gemäbtt, »eil gifjt ,,gerabe

tiefer «Jtr. ben #auptgebanfen be« atttefiamentarifdjen Trebbe*
tenroort« (ta« gugentbema ber 3nfirumentalbeglettung) ju ®runbe
legt, ©ie »erfebiebene 2Iuöfül)rung tiefe« einen Sfotir« jeieb*

net in »abrbeit«»ol!en üinien ben ®eiii ber 3etten , ben alt»

tefiamentartfeben unb ben be« (Ebrifientbitm«. ©ort bie

ftrengfte töpifdje gorm be« Sontrapunft«: bie guge, bier bie

freie, ben Hebungen unb ©enfungen be« ©ebanfen« folgenbe

gorm ber SRelobie unb be« Sltforbe«. ©ort tbront bie

®ottt;eit unantaftbar abgefcfjloffen über un«; bier aber b,at fte

iferett Stnjug bereit« gehalten in ba« %mm be«3Jlenfd)enb.er* !

jenö; fte fieUt fiel? bar al« eigenfte« tnnerfte« grlebtbaben be«
]

3nbi»ibuum«. ©ort Objectir>itd't, b,ier »olle, mitten im Se*

ben ftebenbe ©ubjectioität." ©ie „©eligpreifungen" aber, ba

lange 3eit »or ben übrigen 9Zrn. entfianben unb erfcfiienen,

ftnb längft in »eiten greifen gefannt unb ge»ürbigt unb ba«*

felbe ift oom Pater noster »orauäjufe|en , »eldje« bie Sßf.

mit folgenben »enigen, aber »al)t6aft »eib, eootlen, Bon ber

(ärb,abenbett be« Stoffe* turet/brungenen äBorten fdjsltert:
„grei unb toeb ging in ber gorm , erblicfe i* tn btefem
„Sater unfer" ba« Ueterwunben^aben affer Unterfdjiebe, ba«
Stufgeben berfelben im Uniwrfellen. 3n itim ift bie eoüfom*
menfte Vereinigung confefftonetter unb nationaler Verfeftieben*
betten; bie Bereinigung »oit bomopbonem unb pcI^pfc,onem ©tt;l,
ron gregorianifeben ©precbgefang unb gboral , ron Stirn»
mung«ma!erei unb Serfenfung in ba« ©emütb, ton l^rifcber

^unftualitdt unb bramattfebera g'ufj. 3n tiefer collfomme«
neu ginbeit ber ©egenfäfce aud) liegt e«, baß bei allem Sßecb'
fei fubfectiöen 21u«brucf«, ber erfd)üttern» unb lertjebenb, t-ü
tiefen Sangen« unb »oll fefier 3uperficbt unfer ®emütb r •

faßt, bie mafjooffe Haltung in erfter Sinie bleibt, ©a«
tioituum ifi bier nur ein Xfcil be« großen ®anjeu. ©a«
„Vater unfer" ifi ntcr)t ba« @ebet »onSnbteituen, fonbern
bie Stimme ber SKenfcbbeit ift e«, bie ®ott anruft." 2Btr
roenben un« te^db gu einer fpdteren p, Mo. 8. ,,©ie®rün.
bung ber tirebe", in beren »efpreebung 8. 9t. un« anfcbaulicb
maebt, in rceleb tiefer unb großartiger Sßeife Sifjt ben ter>
lieben 3nbatt erfaßt unt mit »eld) cinfacä&en aber gewaltig
»irfeuten «Kitteln er ibn mufttalifcb »ermirfliebt. Sifjt geigt

un« in tiefer 9t r. bie Äircbe in tbealem SBefen. Äraft unb
fitebe, j»et »elttragenbe fräfte, ftnb bier äufammengefteftt
al« ®runb»eften be« fircblicben ©ebdube«. ©inb bei»« Steile

febon burdj ibre große ©egenfa^licbfeit ber Stimmung, rom
rein muftfalifeben ©tanbpunft au«

, ganj befonter« baju ge»

eignet, eine große SBtrfung ju crjielen, fo ftnb fte e« nod)

mebr bier, »o ein SBeltgebanfe ben £intergrunb bittet. Ue*
berrafebent iü e«, »ie ter «JWeifier btefe beiben gaftoren mu«
ftfaltfcb »iebergibt. ©emi beibe, bie traft »ie Stebe, tragen

fo entfebieben muftfalifdie (Elemente in fict) , unb geflattert ber

SDtuftf jur (Entfaltung ibre«'Befen« unb ibrer fünftlerifcben gor*
men einen fo »eiten «Jtaum, baß gewiß bie meiften ßotnponi»

ften ftd) bem bingdben, unt bie gülle be« eigenen inneren SRetcbtbumS

bier au«jufireuen. fitfjt rerfagt ftd; ba« , befunbet aber ba*

mit aueb anberfeit«, baß b%re ©etanfen al« fubjectise« 2tu«#

fpretben fetner felbft, feinem Äunftfcbaffen leitenb ftnb. (Er

breitet feine (Empfmbung in feiner SBeife au« ; bie Drittel, bie

er benufcr, ftnb bie einfaebften; er malt niebt bie traft, malt

niebt bieSiebe, aber entbütltun« il;r SBefen. ©a«Tu es Petras,

©innbilb ber traft, übergibt fitfjt bem «Dtännercbor.

3ebe« SBort gleicbt einem gel«, ber in ba« Stil gefeilt »irb.

«Jtirgeitb« eine 2Bort»iebert)olung , babei ein jdbe« gefibalten

am muftfatifeben «Dtoii»; befonber« ifi ba« gefibalten feiner

©pi£e, be« C, »on unbefebreiblicber SBtrfung. ©er «Äbbrucf

ber Stelle felbft »irb tnet;r al« «Sorte bem 8efer ein riebtig?«

öilt geben :

Andants maestoso assai.

jm^-4-

Fag. Bratsche.

iMännerchor. Tu es Pe-
Trpsfz.

Streichinst. treml. sempre.
|

VclliCB. T s ». ^
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et su-per hanc Pe-tram

"in

„Dtc wuchtigen 2Borte Bertlingen in einem acfcttaftigen

3nfirumental*9?acbfr>tel, bag aug einem mächtigen Sßacheinanber

Cer £öne beö ®bur*21fforbg, an bem «Stretd?« unb 3Mag«3n«

rhumente unisono £beil nehmen, befielt, Solche breite Or«

d)efier«unisono fommen bei Sifjt öfter uor; tbeilg ;ftnb fte

bei ihm böcbfte Steigeninggmtttel, tbtil« Slttsbrucf ber ©ro§«

bett. #ter gleicht eg bem Hantel ©otte«, 6er bie 23erge

(keift. 5)em Tu es Petrus folgt bag Simon Johannis

deliges me ? 2>aS Stnnbtlb ber Siebe, ©te 2lugfüb«

rung ber SBorte tft bem gemifebten Sbor übertragen, ber big

pr SiebeiuStimmigfett ficb augeinanber. legt. SDie gorm,

tiefeg Sbeilg tft bie einfache Siebform, welche ein £inauggeben

aug ftcb fclbft ausfcbliefst. Sine peimal aebttaftige $eriobe

jiterft mit einem #albfcblu§ auf bor Sonifa , bann auf ber

©ominante, bilbet bie ©runblage fcicfeö überaus innigen Sa«
geg. @r roieberholt ftcb erft in gleicher Jonart — Stur —
bann in — Gcmoll. ©ie Sßieterbouingen bringen feine tbe«

matifeben, fontern bt;namifcbe 2tttgbreitungen, meiere p berr«

lieber Steigerung beg Slugbrucfg »orgeben. 2Infangg wirb

ber Sf)or nur »on ber Orgel begleitet, altmablig aber treten

bie #olplag«, bann bie (Streich» unb 3Medt«3''tftrumente mit

t)inp. SDtc Stimmung beg Jbcmag Hingt an bag 5Ibagio

ber »heiligen brei Könige« an. (sinfad) fcbltcbt, »unberfam

milb unb fonnig;

Chor,

p dolcc.

ges me :

5 \ -0—0-i-

mit Orgelbegl. '

1 ' ^
I l

[

tragt biefer Sa£, einerfeitg iureb bie Siebform, anbrerfeitg

auch burch bag ßujarnmentreten ber Stimmen in bergen, ei*

nen entfebieben rolfgtbü miteben £»»ug.

Unb bierin febe ich ben r-orljin ausbeuteten höheren ®e«

banfen beg gombonifien. ^oßulär foll bie föircbe fein. Sie

Siebe foll in bem unmtttelbarfien 3Jugbru<f beg £er$eng ftcb

pm 33olfe roenben. Sbren Slbfcbluf? ftntet tiefe Kummer tu

bem nochmaligen Tu es Petrus, mobureb ficb ihre gorm alg

eine breitheilige befunbet. ©iegmal jeboeb iß eg für gemifcb«

ten Sbor; aud) fehlt ihm ber wette 3ntert>allenfc^ritt. ©ner

in ficb gefefieten Sbatfache gleich halten bie Stimmen feft an

einem Jon, roäbrenb bag rolle Orcbefter ihn mit breiten, glan«

jenben Harmonien umgibt, ©te ermähnte Unifono«Stetle in

Stur bilbet, barmonifcb, gefüllt, in SBerbinbung mit bem Sbor

ben Scbluf."

3ebe 9er. bietet beg 3"tcrc ffalltcn nnt Sehrretcben fo ciel,

ba§ mir allen greunben beg mobernen ^unfimerfeg, infonber»

bett allen jüngeren SWuftfern biefen Sbetl ber SR. 'feben Stubie

hiermit recht warm empfohlen haben motten. 91tcbt an je«

bem Orte mirb eine Slupbrung beg ,,Sr>rtfiuS" p
ermöglichen fein; e« werben aber Sin je Ith ei le bef«

felbcn ftcb im fleinen Greife mit Srfolg einftttbiren

unb ausführen laffen unb bürfte ganje befonberg bteSRamann'*

febe Stubie geeignet fein , »orurtbeilglofen Dirigenten an bie

.ftanb p gehen unb ihnen ba« Stubium ber Partitur ju er«

leichtern, tefo. ben bierp nötigen 3eitaufr»anb p uerringem.

Stuf anberer Seite mirb fte in ber #ant beg ^ublifumg fei»

nen 2Mb,en entgegen fommen, inbem fte beffen SBerfiänbntf für

bag SSerf in »ürtiger SSeife rorbereitet. 3lber auch, bem an«

gebenben ßomüonifien , melcber ber Sifjt'fchen Partitur ein

emgebenbeg Stubium p compofitonfeben groecfim p »itmen

gebenft, bürfte fte ein ftdjerer güb,rer bureb, bie gebeimnifDol«

len Siefen berfelben werben, beim frbroerlicb »irb bie eigen«

artigfett Sifjt'fdien tunft|d)affeng mit tieferem Serjranbniffe

erfaßt, unb mit größerer Eingabe an bie Sadie bebanbelt

roerben, wie bieg S. SRamann in il;rer geijiDollen Stubie ge«

tban bat. — (H. S.)

gür eilte unt mehrere ginafttnunen mit 13ianoforte.

^Sifftefttt flappett, Oß. 9. günf Sieber für eine Sing«

jiimme mit Siarieibegleitting. Set»jig, ßafel, Serlin, S.

Sucfbarbt. —
SBag ung big je|t »on 2B. Sahpert an SomBofttionen

p ®eftcbt gefommen, machte auf ung nid)t einen gtofj«

artigen, fontern anmuibigen Sinbrucf. Sein Salent febeint

mehr nacb biefer Oticbtung attggebiltet unb SRiemanb mirb üjm

gram fein. Seine mehrfachen eingebenberen Betrachtungen

beg SBefeng com beutfeben Solfgliet baben auf feine eigene

*J>robuction förbernb prücfgerotrft; menigfteng glauben mir,

bie in ben Siebern anptreffenben , flüchten, Biebern SBeifen,

benen niebtg ferner liegt als mühfame SHeflerion, »on ber Slrt

bog SBolföliete« Kottbetlbaft beeinflußt. 9er. 1 ,,®reid)en"

(©trieb $erj, o mein ^ier^, mag ift bir gefebeben) in unfe«

ren Säugen uermöge feiner Sttmmimggroabrbett bag hefte. 9er. 2,

„3cb bab geträumt bie ganje 9tacbt
/
', fteüenmeife an bie ®e=

biete ber Sri»ialitdt ftreifenb. 9tr. 3, „J)er glüefliebe 23ogel"

; („über Serg unb Äluft") lebenbtg, febnfucbtbefchroingt. 9Jr. 4,

„SBarum" (2Barum ich juble, finge, lache) redt frifcb unb

an|>recfcenb big auf bie „nach ©efaüen" p fingenbe Stelle,

bie fo mie fte gefebrteben fiebt, böcbfteng ben ©efcfaniacf einer

SUJeftbarfenilttn ent|>rcd)en bürfte. 9lr, 5, „3m SJBalb" (SHJie

jauchjt me;n §erj »or 2Bonnej. 25ie einjelu erfd)ienenen Steber

finb febr freunbltch attsgeftattet, mögen fte auch bei greunben

einer bürgerlich «fdimacfbaften Sangegfoft um freunbltcbe Sluf«

nähme nicht tsergebltcb anflopfen. —
^•r. v. ^Stdiebe, Os. 43 Srauerrofe für eine ÜRittelftimme;

Or. 45 brei Steber für eine Singfiimme mit SlaBierbegl.

SeiPjtg, S. Segag. —
©er Som». hat in ber ®umbert«2lbt'fchen Sphäre fdjon

oft mit ®lücf ftcb bewegt, aud; in biefen neuen Siebern, bie

meift auf allbefannte Jerte comöonirt finb, mirb er ben ange*

beuteten (Sollegen nicht untreu, toir brauchen ung baber nicht
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weiter über fte gu ereifern. «Rur bie entfefc:id>e Muntre u.:f
ba« unfcfmIStge SBort „folit" im Siele „2> u 'fo* ,»« eine
Sumte", wollen wir nicht ungerügt (äffen. -
SF. f. ^egfei:, 0*. 68, £ret Sieber für gu>et @i,,fum-

men mit (£lamerbegl. Seidig, 9t. gorberg. —
„2>er Slume £ob", „SDa3 getrogene £crg", „äHitge=

fühl" finb bte Ueberfcfmften tiefer (Sefänge. ©ie fämnitit*
geben gu feinen ernfieren 2lu«ffeüungen SlntaB ; freilich au* *u
feinen befonfceren 2obe<?erbe£mngen. Birgen»« »etttebmen wir
fner einen eckten ^erjenglaut, me{)r als

S
u biet 9teben«arten

jeboch machen ftd) breit. Kit iftnen wirb feibcv feinem 3» tn .

Wen ein befonberer (gefallen eraiefen, berftunfl natürlich erlt
recht nicht. —

V. B.

Sonn.
Sie biefige (Soncertfaifon if: beenbet. Sag Florentiner Duar-

tett, bte Scblußfoireen ber §§. B. SiraigSlöw unb Jeimann foteie

bte feierte Sfap&rung unfereS ftäbt. ©efattgöereinS brauten bie lefc=

ten SBorlagen, womit unfer muftfattieber 3?eidjStag ftcb befcfjäf tigte.

Sie Florentiner fpielten hier £a»bu'S Dp. 76 9tr. 4 in «3bm,
bie Variationen aus Schuberts Smollquartett unb öeetbooenS (Ss=

burquartett Dp. 74. @§ ift fritifebe 2Äobe geworben, ben Vorträgen

biefer Herren Berabgb'tterttbett SBeifatf, unbebingt echte Sewttnberutig

?u sollen unb »abrltcb, man fann es unferen 3 unttgeuoffen , bte

fo Biel falbes, iWittelmäfjtgeS unb Schlechtes über ftcb. ergeben taffen

muffen, faum Berübeln, rnenn fte bei einer guten Sunftleiftung , be=

reu SMenomec bureb eine Strtja£)l berufener uttb unberufener gebeut,

Wie aueb bureb ibr ällter quasi mtBerletjlicb geworben, ibre 2luf=

gäbe etwas leicht unb ben SWunb etwa§ Boll nebmen. Senn was

wäre leichter als unbebingt su loben? Sfnbaltenbes Sob wttft

aber ebenfo Berberblieb auf ben -Ättnftler ein, wie anbattenter

Säbel, befonberS Wenn Weber baS eine noeb baS anbere auf reebt fe*

(Jen güßen ftebt. SaS Florentiner Quartett tft oI8 Quartettfb'tper i

Bottrejflicb, aber eS tonnte beffer fein uns es würbe beffer fein,

wenn man es uaebbrücf liebet auf feine SDiänget aufmertfam maebte.

Stefe, foWobi bie teebniftben als bie geiftigen, laffen ftet» alte jufani-

meufaffen in einen einzigen, baS Sotniniren ber erften ®eige
;

auf Untoften ber übrigen Snftrumente. ©acurtb wirb ein roabrhaft

barmonifcheS einheitliches 3u!'ammenwirfen ber günftler gepikt, bte

©leiciberedjtigung bec BeifcbieDeneu Ouartettfümmen »erlegt unb fo

ben Sntenttonen beS Sompottifien 3wang angetbatt. Sarum
erbalten wir auch bei Den Florentinern meift nur ba ein in fieb »oll=

enbeteS unb abgerunbetes fiunftbilb, wo (attnä'berungsweife in ben

Stbubert'fcben Variationen) bte erfte ©eige com Somponiffeu felbft !

3ur Srägetin beS §auptgebanfenS, jur felbftftänbigen 9tebnerin ge-

maebt würbe, unb bie übrigen 3nfirumente ntet;r jur 2tn8füttung l

»on Scebenroüen befehlen finb. 6« tfi btefe @rfd)etnung um fo be-
1

bauernSwertber, als bie Herren Scabr, Sbtoftrte unb §tlöert
|

burebaug feine Spieler untergeotbneten SRangeS finb unb es wobl
j

nur einer SBerWerfung be8 bisher »erfolgten SteprobuctionSpricips

bebüfif, um U» crwiiutcbte «e||cre tu fitbuei tBtnbling in o.r Aai
®ie inueie iücbtigfeit ber genannten tünftler gibt u<^ ««nnung
bafj man mtt ber «uafübrung btefe« Schritte« m* 1

iaage jügern.

werbe. ©! ;|tiittumgeä SSebotreu auf bem (?tr.-'4,tea führt in ber

Äunft immer jur Lanier unb tnreb bu-fe jum ödjeaiatrömus. Set
tünftler, felbft ber größte, foü uns tüblen laffm, tafj er tu fem-"i

ffieifeit beut ihm begeifteriibett Sbeale nacbftreM. Üiar bann wnb er

cinft gtrecbtui «nfvni* .:it| bie fätttt!mft&»iflen!$ltcbe *oBcnbm«s*-'
frone macben foitiieu. S«ir »tffen wcbl, Side gibt es, bte Den

ftoljen Sur nur im Säfig mit @enujj betrachten tonnen. Sir aber

tonnen uns nttöj jn ibnen betebren unt --rhi.ijen ben Äö'n:.] ber

Wifte lieber frei über unferem topfe, (eine gewaltigen ©ehren,

ftol; entfaltenb tm ungehemmttn gtug äur hoben, gelbe.

Sonne. Stecft ber Ätinftler feinen Oetft in ben Äafig ^.

SelbftgenügfamEeit, f« atrD eS ihm an ©rfenneru nicht fehlen,

sBewunberer aber bürfte er bann halb »ergetenS fudjen. SFian

möge mich nicht für höper-rigorbä balteit, Weil ich bem genannten

Ouartettoerein noch eine wettere tabelnbe SBemerfung machen

;
muß- Sie besteht ftcb auf eine perfBnlicbe (SeWobnhett: baS

laute Stimmen ber Snftrumente swtfcbett ben einjetnen Säßen
ber Borgetragenen SBerfe. @S ift baS eine burc^au« fth'renbe tünft-

lerifche Unart. 3ch weis wohl, baß bem SDiufifer fein Snftrument

auch heim Ouintenprohitett febSn tüngt; t» ift ja fein jtBeiteä 3ch,

beffen 3ufianb er nicht jitctltcft genug beobachten fann, weil »on ihm

bie Bolle Entfaltung beS anbern SchS abhängig ift. ®a8 große

$ub!t!um heftebt aber Weber aus 'Diuftlern noch aus burebweg 3Ru-

ftfalifcben; bod) felbft bem gad)muftfer, ber ftcb unter ben 3ubörern

befinbet, ift eine berarttge Uuterbrecbuug feiner ©eifteStbätigieit un-

angenehm. SKufifalifche Seelen- unb Dcnfifinftrumentenftimmnng finb

gientltcb heterogene Singe, »on betten eines mit bem anbeten nie»

mal« eine 2lffonan? hüben wirb. 3ft baher ein Stimmen ber Sn-

ftrumente jWifcben ben einjelnen Sägen nicht ju umgehen, fo

möge baS WenigftenS in feiner ü b er flü ffig Borlauten iöeife ge-

fcheben. —
§ectmann'S legte Soiree fanb unter äHitwiefung ber (Jon»

cettfängerin grl. (Sttfe Stempel ftatt, welche jwei Stomansen »on

SSrahmg „Ocube SüSlietcben im Schatten" unb „Sreue i'iebe" unb

jwei Schottifche Sieber SeethoBenS „Srüb, trüb ift mein äuge"

unb ,,2tn meine Seijet" Beitrug. Ser Same erging e« noch

fthlimmer, als bem §eine'fdjen fleincn §arienmäcchen. Sie fang

nicht „mit falfdier Stimme unb wahrem ©efuble" fonbern „mit

falfcbev Stimme unb falfiem ©efühte". Saraus fb'nnen Sie ent-

nehmen, wie gerührt man sott „ihrem Spiele" fein mußte. Slußer

btefen Stebern ftanben auf bem Programm S3eethoBenS SJburtrlo

Dp. 70, Schuberts Kondo brillant Op. 70 (für SlaBier unb ©etge)

unb Schumanns (äSburquartett Op. 74*). 2Sie bie beiben anberen

*) 3n bem leßtgenannteu SBerf ficht ber Referent ber „Bonner
3tg." ben Somponiften „feht um eine feine Ausarbeitung feiner

2Jioti8e beforgt", woburth er (®d)umann) „unbewußt für bie fehlenbe
grofjartige Sraft ber ©ebanten entfehäbigen wolle". 3ft baS nicht

naiß? ©etnfelben Jperrn „serreißt" eine fpüngenbe Ouiute unb baS
baburch bebingte 3Bieberauf',ieben ber Saite unb Fortfahren im S£ert

„gewaltfam bas Sßetftanbntfi", eine fßbrafe, woburch er wabrfcb,einlicb

feine Sefer an bie (äriftenj be3 legteren glauben machen Witt. @8 ift

wirflieb im Sntereffe fowobl beS ©ecfmann'fchen wie jebeS auf bie

Skrtnittelung jeitgenöftfeber Seftrebnngen gerichteten Unternehmens
böcbttcbft ju bebauern, baß bie mufifat'ifcbe Sritit hier nicht in
Borurt heilsfreieren, einfichtigeren §änben ift. Sie ohnehin
jiemlich Bagen begriffe beS $ublifums werben baburch nur noch triU
ber unb oerbrehter unb baß bähet für bie gebeibltcbe gntroicflung ber

Sunft Wenig (SrfpriefjlicbeS berauSfommt, 'tft felhftBerftäubltcb. 3$
nehme burebaus niebt Stnftanb, biefen Uebelftanb jur Sprache ju brin*
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$ecfmann'fcben€oiieen belunbeteaucb bie 3., baß wir cg bei ihnen mit

feegeificrttn, tüdjtigen Sünftlem ?u tbun haben, weiche wiffen, »a8

fte trollen unb nicht nur wollen, (entern auch tonnen, Wa® fte

Wiffen. £er Sratfchift gorberg i;nb tei SSicIcnccB.ft ©tütet«

finb echte, leiflungöfä^ige SOiuftfer u..b es betunbet gelinbe gefaßt,

eine große Portion Sgnotanj, trenn man bie SDJängel iljrer Straft»

leifiungen, bie allein in ben Langeln ibter 3nftrumente ju furben

finb, auf ba« Sonto ber Spieler fefct, rcie baS oon gewiffet (Seite

gefdjeben. 9Jiöge ber vortreffliche SSetera fich burch bttartige baltloje

83euttbeilungen ton einer gortfefcung feiner lobenswerten Sbätig»

feit nicht abhalten laffen unb älngeftcbts ber Soncefficnen , welche er

in feinen Programmen bem Rieften einfeitigen Sunftgefchmacf 311

trafen geätrungen ift, teil febönen Spruch Bon Seonaibo ba SBinci

bcbtrjiger „3V- t r itiett lai n , wa8 er will, ber trolle, was er fann".

§. b. SörigSlöw u. ©ett. Ratten biegmal für einen oettteff-

licben Sibfcbluß tt;reS Sr>i;ecnchclu8 geforgt : iJot/bnS lEbutquartett,

SKojart« (Slarimttquintett unb Seeettpceeng Septett Dp. 20. §err.-

licbe Sßkrfe unb feböne SluSfübturg — was will man mein:? Sann

man mehr »erlangen? — S3effere6 faum , aber beunoeb SlubereS!

®a8 Sluge, baS immer in bie Sonne fielet, roiib blinb. Sir werben

nur gejwungen unfere ©liefe anbaltenb ju ber hoben Sichtfürftin

roenben, benn e8 krängt uns, auch baS ju betrauten, was fte ber=

Bor bringt. Sa, an ben mannigfaltigen formen unb garten bie=

f e S letren wir etft bie Sraft beS golbenen ©eftirnS recht fepä^en

unb etfennen. ©8 Wäre ju Wünfcfcen, baß bie Äöltier Duartettiften

ben Sonnenftrablen auf ihren ^rogtammen etwas mehr ©egenftänbe

binsufetsten, meiere »on ihnen etbcllt Werben fönnen. —
33on ber Sluffübruttg bei* ,/I3aniu8" läßt fich, wenn man bie

Seiftungen einjelner Solifien abftreiebt, trenig Söeffereä lagen, als baß

fie ein „BolleS £auS'' machte. 311« SBaffifttn r)atte man ben famofen

§enfdel aus aBerlin eugagirt. Sie Settorpartie fang an Stelle

be« plöbjlicb eifranften Siuff, Scbiieiber or8 Sein, bie Slitflellen

grl. Sit ettjen ton bort. 3118 Sängetin Bon tüchtiger ttiufitalifdjer

SBilbtmg befuntete fich bie Scpianifiin, grl. Helene Otto au8

SSerlin nnb bleibt eS fehl ju bebauerti, baß eine burch bie Ütaebläf-

figfeit cine8 ScncericcmitdmitgliebeS entfianbeneSlötung in ber Stuf-

fübrung bie jugcnblidje Same aus ber Scntenance brachte unb fo

an einer freien, reinert (Sntfaltung ihrer febönen äfiittel ju Slnfang

be8 SoncetteS binberte. Sie ©höre ftanfcen in ungleichem Srattber»

bältniß unb waren im Allgemeinen ettras falope einftubirr, worunter

baS SBert manchmal feht leiben hatte.

Schließlich muß ich noch} eines muftfalifchen ©reigniffeS errr är)=

nen, baS am 18. ». 2Jt. in einem Soncette be8 S3eetbot)entoereinS

bor fich ging. @§ roar bie Slufführung ber ©mollfijtnphonie Bon

8io,b. S3olfmaun. i'eiber hahen unfete Snfttumertaliften noch

einen langen 2Beg jurüdjulegen, ehe ihnen eine annahetnb boHfom=

mene 3Jebrobuctlon berattiger £onftücte gelingt unb fonnte alfo

roeber Bon einem tnahren Oenuß noch Bon eingeijenber SBeurtheilung

be8 SerfeS bei ben Unetngeroeihten im ^ublifum bie Siebe fein.

£tor<btm bleibt tae ioldjetrccife betunbete Streben be§ Soncert»

gen, rceil ich tteiß , tete betbcrhlich er wirft. Sein SSorrourf be8

33robneibe8 Bon Seiten ber biefigen fiunftfchriftftefler wirb wohl

febon burch bie einfache Sbatiacbe bie Sfiße abgebrochen, baß eine,

alle nebenjäcblicben Üocaltntereffen unberücffichtigt laffenbe Stitif in

einem Socalbtatte nicht gut möglich ift unb ein (clcher SHecenfenten-

boften für mich nicht »aßt. Steicht biefer (Srunb nicht hin, fo gebe ich

hiermit bie feierliche Srllärung ab, niemals bei einer ©ottner 3"-
tung einen foleben Soften für bie 3u fun i' annehmen ju wollen.

Sluf eine beffere SSefe^ung beffelben aber werbe ich bringen, bis

fie cireiett ift. Unb baS ber Sache wegen. —

borftanbeS ansuertennen. SPiüge boffelbe nicht etfalten. 3n bemfel»

ben Soncerte trug ^eefmann eine neue SSiolinromanje Bon ÜH af

S3ruch Bor, eine atlerliebfte Sombofttion, bie wohl nicht lange mehr

SDianufcribt bleiben Wirb. Sie fanb allgemeinen SöeifaU. —
1

Sofef Scbratteitholj.

SDliübelburg.

©aä t^ter am 5. unb 6. Suni gefeierte, Bon 3bnen bereits

i

S. 273 etttäbttte SJiuftffeft nahm einen fehr amegenben SBetlauf unb

|

ift eä mir befonbetS angenehm, mittheilen ju fb'nnen, baß bie 3luf=

|

führung beS Oratoriums „SBouifaciuS" Bon Jticolai am 5. gatr,

Botjüglich war. ©ieShöre fangen Bortrefflid) mit großer Siebe unb
1 (

ljrecifion. Sirwalb, Sir. beS ®efaiigberein§ tot Aefecinig en

, UitspannuDg („jur Uebnng unb @rt;olung"), hatte fich heim

' ©tnftubiren alle SJJühe gegeben unb gebühtt ihm bafür, wie über=

haubt für ba8 (gelingen beS ganjen gefteö bie nieifte @hre. 2)a3

j

SSerf machte einen tiefen ©inbruef, fowohl in 33ejug auj ba8 fctb'ite

;
©ebicht ber grau Schi;e:ber, als auch in S3ejug auf bie äliufit-

(45ublifum unb Stittt ßimmteu barin bieSmal bö'Uig überein. S)ie

Soli würben fehr fchön gelungen unb War namentlich sjtll wirtlich

ein 3Jcetftetfanger in beS äüorteS bollfier SJebeutung. SIBer ihn an

;
bieten jwet geftahenben hörte unb ehrliche Vergleiche mit früher machte,

mUEte bie äusbauer bewurbent, mit welcher er bie umfangreittje Partie

'

beS SSonifaciuS jewie oerfchiebene anbete @e|äuge (5. *-8. Schu-

j

berts „Srlfb'nig") mit gleich gtoßer griffe unb herrlicher Sluffaffung

fang. grl. Sapniger War Oortrefflich biSbonirt unb fang eben-

!
falls (ehr fdjön. Senorift be ®oeg aus Seiben unb sSerfton £0»

;
fter aus 3Jiibbelburg fangen ihre Kattien fehr gut, erfierer fo, baß

man nicht glauben fonnte, baß er bloß ®tlettant fei. Sein 33enteh=

' men nach fotl er einige £tit bei Sari Schueiber, ber als ßuböret
' beim gefte gegenwärtig, ernfte Stubien machen

;
^ottanb wirb bann

im S3efi^e eines tüchtigen Soncertfängers fetn. ®8 ift nicht $u be=

äweifeln, baß bie Slufführung beS „Sonifacius" in DJcibbelbutg ähn*

liehe in anbeten Stäbten jur golge hihen wirb, jumal wenn man
1

hebenft, baß im Streicborchefier bie Botjüglichften fiünftler ber beut=

;

jehen Ober aus Kotterbam, ferne u ber elfte Cboift unb bie gagot=

j

tiften gan:5 ausgezeichnete Äünftler aus §aag unb »tele Üläfer »om
[

Stumbff'ichen Cräjefter (worunter- befonber» gut baS elfte Vorn)

aus 3lmfterbam eugagirt waren, weldje Stle mit SnthuftaStnuS

über baS Serf unb ben iSomponiftbirigenteu fbtachen.

41m jweiten Sage Würbe SeethooettS Eroica unb bie Ohe«

tonouBertufe, „^fingften" Bon §iller unb baS „§alleluja" aus §än»

beis ,,SCieffias" alles unter 3)itectton »onSicrrealb gut aufgeführt.

Se @oeh fang bie ätr'te „Sei getreu" aus ,,Paulus" nebft Siebern

I
Bon Jlicolai, Bern Somboniftcn aecontpagnitt. Ätrrwalb begleitete

:

grl. Lltabringer, Welche „ber blinbe Snabe" unb „bie gor eile" Bon

Schubert fowie „Siebegtreu" unb „SBiegenlieb" Bon ©vahmä fang, CeSgl.

§rn. Jpill, ber ben „3lSra" Bon 3iubinftein, „3Bie bift bu meine

Königin" »on ©rahms, ,,ä)laria" Bon 91. gran^, „SSalbeSgefbrach",

|
,,3ch grolle nicht" unb „grübtingSnacbt" Bon Schumann unb als

! 3u3aoe Scbubetts „Stlföntg" unb ein Sieb Bon Siicolai oottrug.

Sluch gtl. SBeiptunget unb 2>e ©oeö würben um 3ugaben »er=

anlaßt, erftete fang;„3lch wenn es hoch immer fo bliebe" Bon 9lubin-

ftein, letjteter „Sptelmanuslieb" Bon Nicolai.

(Sin britter *ßrachtatenb würbe Beranftaltet Born SRotterbammer

Streichquartett, beftebenb aus ben Jp§. @. SBirth, Schnitter,

SDxeerloS unb (Sherle, unter aDiitWitfung Bon fiirrwalb am Sla-

Bier, mit folgenbem Programme : Schumanns Streichquartett Ob. 41

Str. 2, SiheinhergeS '^ianequartett in @8 unb 33eetboBen8 Streich-

quartett Op. 51 Str. 1. Sa8 herrliche feinnüancirte 3uf«trtmfnfpi el

ber fiünftler machte tiefen Sinbruct unb erhielt bie ja£>lreict) erfchie-
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neuen äußrer Iii« jum legten 2iuaenblicfe wahrhaft anbäc&tig feft -

gebannt. Stuf lange 3eit bin »erben tiefe herrlichen an äuu]I.ü nünett

fo retchenSage für uns Wahrhaft uuoergefj!^ bleib;«. —
iöifit-

Uiifere ©ingafabemie gebt eitt!cbi:ben teil Seg bei Sieeonoale«»

cenj. Sie ftiijt ftd) nun in jebe* GEoncrrt auf einen ooilen Steter*

cbclu« unb bat fo ben früher »erloreitgegangeuett ©djteerpunft »i&u*
gefunben. SBtr Nörten bereit« bie äöeibnacbt«[iebet tum SornelmS, baa

fpanifche t'tebeifptet ton Schumann, Schuberts ©efauge au« ©co;t8

„gräulein »om ©ee" unb biegmal als bodjwiHfomniene Dceuigfeit

bie „SBaitburgtieber" von Sifjt. SR** einem eiuleitungSrhor, ber all
-

fogleid) bie ©inne erfr.föt tote ein beUer grublmgSmorgen
,

erjcliei-

nen bie Sattburgfämpcn jnr §uibigung um baä ©rautoa«. 3eee

©eftalt repräfentirt ein sütütbeublatt biefer finnigen ©elegenbeitSbieb-

tung, welche bie iDcuftt jur fdjönen ölumenfront beremt. -Kütten*

brcin tönt bie metallene 3 Ltltde be* „@robfdjmieb«S", ba« eS grertse

bat! Selber ftanDen, mit ausnähme be« §rn. Stau«, bie anbettt

©otiften t^rer Aufgabe etwa« fremb gegenübet, ißou geifiltd&en <Sb»'-

rat befamen toir einen wunbctccBeu '^'ergolefi (Qui tollis, 5= unb
6fiimmig). Sa« Programm gab uns juglcicb bie fettgebrudte SB er«

ficberung ber 9ieubett beffelben. Sie einige a capella 9k. btefeS

Eoncerte« mar bon iirätoriit«: (Sin SUcartenlteb ton fledettlofer Di ein=

beit. Sag Stbbentlieb bon Schumann »ermodjte in feiner großen

&u«bebmtng nictt ju feffeln. Ser Schluß" fanb b.iS 3ntercffe be?

§örer« bollftättbig erlahmt, rooran bie etwa« getftig »träge 9ibuthtntf

nicht bie tleinße ©chiilD haben mag.

(Sin 25olt«lieb sott SBeinmurm (ruffifebet SSeSpergeiaug) mit ei»

item alten aber immer mirfuugäöollem Sboreffect atttgepugt, »er=

fcbaffte biefer anfprucbSlofen Strbett freunblicbe Aufnahme. Sa« 3n<
ftrunictitalinteimejjo befolgte ©r. (Spftein. Ser erwartete Sjiett*

fcbmauä rebucirte fich inbc« auf ein fcefcbeibetteS ®e§maa**eit , ba

(5. einen gehlgriff in bie mnftfbiftorifcbe ÜKappe getban. (Sr (»leite

fileiuigfeiten ton Olucf, Siie« unb (Seupertn, wie immer correct,

befonber« liebenämürbig , aber be§ jranjöfifcfien SeiicateffencompouU

ften soeur monique. —
Sie 9co»ttat be« Dritten '^bilharmonifcbeu war eine jung; Jdjöue

33a«ftimme au« bem Stamme ber ©taubig!. Sie befannte $011-

pbemarie au« 2kiS unb ©alatbea, biefe« feltene (Sremplar eines (51 e--

pbantengrajiofo, Isar als »Jkiifftein in Den SBeg gelegt. Orcfje Son^
fcbrttte unb ein nimmermüber fKoulabenerguß, biefe Tanten unb

glädjen polipbemifcber Sprit geben ba bem ©änger fcbarf an bie

Seble. ©taubigl aber mit feinem fampatbifcb. fcbmicgfamen .Organ

batte fcbon nadi bem elften abfaß in uufer fteintiible« '^ubliEum

eine tüdjtige «refcbe gefungen, fo ba« jum ©cbluffe ber sSeifjU Doli

ausftrömen tonnte, hierauf borten roir eine fünf fähige abuiferenabe

»on S3ra^m«. Sie üßirfung biefe« SÜSerfeä rotrb bceinträdjtigt burdj

ba« übermäßige SBorroalren ber Oboe, roelcbe bie licbt'pencenbe Cber.-

ftimme beitritt unb burrb bie gerabeju birtenbrieflicBe 9iebfelig!eit,

bie gar niebt }um;@cb(uf3punft gelangen \vU. Sa« tonnte ja einen

ganjen langen äöinterabenc au«füffen! ©rbafce um ben febr frönen

erften ©arj unb febabe, baff bie giöb,licbteit be« legten nid)t ganj

rein, benn fo ift e« nur bie grBblicbfeit eines Se^ntfatnen. (Singe»

leitet rourbe ba« goncert mit ©pob,r« gauftouoerture. Seite« 3<ug,

in berbammt regelrechter gorm. ©pobr, ber ©rofjpapa mit ber

SDiabcbenfeele unb eine gauftmuftt! Seft Öefeblug madjte bie gelun-

gene 2Iuffübrung Bon öeetfjooenS (imodfbmpbonie. —
(Sine bunte 9teibe alter unb neuer Sompofitionen fdjmücfte ba«

!|3rijgramm be« jmeiten @efetlfcbaf«concerte8. Sie älten, bie Siinft-

ler mit bem §eiligenfd)ein , bieltett biel auf bie Pflege freuttbrtaJ)-

barlidjer SBejie^ungen jum ©djattenreid). Saä tnnftooäe ä5erar»

j

beiten bort 5Be;racbtnnge:t eci: a&nungen be« l'jbe« gaft für eine

j

fittlidi ftarfenbe Söorbereitun.) be« berbeu SeittottS, ber iu bie iSmig»

I

Eeit binütcifü&rt. 3»;t foldjer iSbö e com fa.rften .,u bolf »bie, mtb

!

bott ©eb -Qii), nuren mit 9ieri)t 51t einer Jtümtuei »ertitilBft. ©leid;-

luutenber (Sin- unb aiu§g«ig ba' SetieSiuoite (SS ift genug) unb
ber innere Oleicbfiang ber ©tiintn mg Uffeit biefelbeu alS

jufammengebürig etf*emen, metw aub fonft Zon mrt» iSort Üeicer

lo berfebieben ift, »te Ä itbnbeit unb ©anftmutb. „m auf ba« «aub,
oa§ atlmäblig reifjt" fingt ber (Sine, ber ilnba'e nneb:r „§:rr wen n

e« bir gefällt, fo fpamt mid; bou a ts" trog bea inftructioen Setge-

fd)macf«, ter allen berglacbenben @enii!jen aa^iftet, freute mm ftd)

biefer 3uiaminenfteilnng. Undf 3ac. OattitS war burd) einen

gleieben SbaractetS berieten (©tebe, fo ftirbt ber Kredite). ,

Harmonien fdiibeben fter »ie bertlärenb it'n US Sobtentüro u-,i

,,@ered)ten". ©nen »ollen (Segenfag bot ißacb« Santate ,Mm ift

ba« Jpeil unb bie Äcaft". (Sm Soppdbor bon njabrbaft „bcilfräf»

tiger" äöiitnng unb »on ber einzig mabren %:t be« HuffcbamngS,

beffen erbefcenbe (Semalt ben §örer bis in ba« Sunfibeiligtbum ent»

[übrt. Leiter ift bie Seroa'ltigung biefe« (£bor8 faum obneS^Wan«
fangen möglieb, fdjon roegen ber inftiumentalen 3nmutbut;gen an

bie ©ingitimmen. S5on ©diubert befamen mir bie Oubertnre ;u

„gierrabra«" unb eine nod) nugeDiucfte Seitorarie (1821 comp^ntrt

al« Einlage ?u §erolb8 3auberglbdd)en). SaS rbarafteiiftifcbe Diett-

mat „eingelegter Arbeiten", baß ber (Somponift o^ne W^ere« 3«I>
nur in »ereinjelten Sofen einige Sropfen i tbieibueUen OeifteS ber

äirbeit einlegt, tragt aul) biefe Sttie. 3»ü Slabiernummern , Son=
certftücf »on Holtmann unb bie Sborppantafie »on. 33eetbo»en, gaben

§rn. ©mietanSfp (Selegenbeit, feine frböne Sedjnit gtanjen ju laffen.

Sie Sbotp^autafie, ba« farbenreiche Ölumenftücl nnfere« gröfjten greu -

benmeifter«, litt beiräi'tlicb unter ber Gsintoirtung ber »erßimmten

Släier, bie ftatt wie fonft eine grübJiug4atmo«pbare ju:n bie ^iaao -

fliiitme ju breiten, reie roabre gemblinge biffonirten , fo bajj ftellen-

weife fogat ein gebörige« 'Bebbur entftanb. —
^ottinSDctfl-

(Scrtfcguiij.)

Sa« ätseite S.cucett 3 oadjim '« batte am 4. gebr. mieberun

ein ebenfo auSedefene« a(3 ^ablreidje« $ublituin angesogen. 28 int-

ber nafim es, ba fj 3., glei-bjam um ju geigen, tbie er aud) roeniger

bebeutenben ©ad?en ungeibö'bnltcben aBertJ betlegen fb'ttne, bie

fleine ©buefonate Bon äöeetbooen jur (ätuleitungSnr. beftimmt fyattt

mtb nicht einmal mit beut (Srfotge, toeldjer fonft an 3eath:m'S fteg-

reichen Öogen gefeffelt fdjeini. Sa« JJienuett aderbing« ging au«

biefer Siebergafce tbie berf'ürt ^erbor; aletit ju bem .legten ©a:,5e

hätte ftd? aSilbelmj'« -Diattier »iellei-djt beffer geeignet. (Sin @mö):S

beobachteten roir in bem Tempo giusto bort Sarttni'g ©.'.iate

Trillo di diavolo; wogegen freilich bei äfllem, reo e« feelildje 3art=

heit unb überirbifdjeS Söefen au3;ubrütfen giebt, 3Mdjim unerreicht

baftebt. ©eethoben'« feiten gefpielte qj&airtafte .Du. 77 brad/te

SSartb mit meifterhafter S.itedigeti; ju ©ehb'r, tbentt fcbon fein et-

tba« ber berftanbmäfjigeu Sieflerion fidi jjmetgeabe» Spiel einem

S3rud)theile beffelben, ben Se«bur=Sägd)en j. S. unb ben Variatio-

nen mit ben fidi ablb'fenben mtb nachfihlageitben 3iötd;en nicht ba«

©eethobeu'fdje Sehen einjutpaurljett »ugte. S5on mehreren Seiten hörten

mir es ben beiben fioncecte.t ^uttt SBorwurfe atrech'ten, baff nii)t

größere liompofitionen mit Ordbefrer aitSgeriihrt rourDen. (Semifj

mar biefer im älUgemeitten berechtigt. 2Senn 3oachim, ber eben am
Sföitrelrbetn concertirte, nun bor feiner Sottr nad) ISuglanb lOODiei-

len nad) Often bamp f
te, ift gewiß ber Sunfd), ihn in einem ©tücf

mit Orchefter su hören, natürlich. Mein fo lange ftcb ffitt nidjt

nach bem SSeifpiele anberer größerer unb tleinerer ©täbte
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rote bie unfere,' eine (Eoncertgefeflfdjaft »cn rcchlhabenbcn

Sunfifteunben bilbet
,

treibe bergletd)en lioneerte au« Stete

jur fünft mit Drctjeper beranflalten läßt, ift t« unbillig, ton ein»

jclnen gefchäftlidjen Soncertunternehntern ju btrlattgen, baß ftc ieg«

liefe SluSftcht auf ©eroinn aufgeben. Sne roürbige Ausstattung eine«

Drdjcfterconcertg toäre hier nicht billiger als antetSmo, unb bie SDJtt- I

nurfung eines Crchefters, trie es jufammengefciit lein müßte, um
3oacf/im 5. 3?. ju entfpredjen, roürbe in Anbetracht ber großen 3ui)t

unerläßlicher groben ben etroatgen Srtrag, rcie er fid) j. 3eit für bie

Unternehmer tycrauSfieflen mag, jebetifaüs ü&erfdjreiten. Sßatüvlid)

fann in biefett gällen nur in f oldier SSJeife bieSWittnirfung gerpünfcfjt

»erben. (Sine anbere, als naljcju boltenbete Begleitung roürbe bie
j

©ololeifiung nidjt heben, fonbern beeinträchtigen.

2ln bemfelben Slbenbe gab ber „©ögerberein" eine Siebertafel

in ber Bürgerreffource. Sro§ Scadjim hatte (ich auch «ne nid)t

unbeträchtliche 3uho'rerfchaft aus ben paffiben äJcitgliebern beS SB««

eins jufammengefunbeu. SaS Programm enthielt „Sieb ber Seut=

fchen" bon SKenbelSfchn, ©cbilflicb ben @. §erme§ (Sftofcität),

Mtterlieb bort 3 ö Uite r, „3m Smtfeln" (Slatter) bon «Sugels»
|

berg (9?cbttät), ©äugetmarfch ben bemfelben, „Bineta" bon 31 6t,
|

„STunterbar ift mir gefd;ehen" bon Hauptmann sc.

älm 13. gebr. gab tic „5pht)harnicn. ©efeüfchaft" eine ©oire"e,

bereu erfier Steil bie Crcheftetbcrträge enthielt, utib jtoar SEiehr-

holungen (Cuterture ju „Situs", Cuteiture ben Rummel ut.b VI.

©uite ten fo^rer.) Senn en t.rclcidcn Sietereiiffiibiungen ber

tedjniftfen Sreprotutttcn jebutfalls !>hr ;u ftafren, fo bleibt bech ut

ertragen, et biefelbcn cuf hm (Miete ' ht i'.betieicfen Crcreftcrniu.

fit ti'iti fchcr.Sirctth firb. freilich htihfte c8 eine« näheren ©inbltcf«

in bie Betbältniffe ber ^
;

liilt a; nicr- ie, beb er man ftf; für ©trS ton

Beiben: SBiebcrhclurgen ju @crf!cn ber tcd;ni''rrcn aPnhrgc.fee ehr
Bereitferung beS 3repertehe auefpred en lernte. Be forbcrS Jsnfcnffe

bot ber streite Sbeil turdj tae auftreten beS Bictcrcefiiftin Sau=
Bert aus Seipt,ig.

®er „9<?cue ©e'angtejein" gab cm 18. gifr. eine ©rire'e in

ber SBiirgtr.SReffcurce. 3m@aii:cn tmefreefte bie aan^eSluffitbrung

ein frtf der (Seift unb e§ iibcrt'ng fid> bie'er fichtlid) auf baS fnb=
lifum, trenn fd;on baffelbe nidjt gerate fiürmifd), nach ber Sfrt beiß» ;

blutigerer Breitegrabe, cirftitnmte. Sas Programm trugtoefent»
Vi ä) ber (Segeuroart 9ftcf,nurg, unb jroar riefst nur ber gegerrrär« :

tigen 3cit ;m allgemeinen, frnbern areb rem ger et tranigen jungen :

Saig. 58 cm ef er, ben bem efenfcL'S eine £onpcfticn gemacht

trurbe, ein in «Drüpt gefeiltes Sieb untere« ©tahgen. ffen gr. Sabn,
j

roelcheS feiWKgc Slufralme fctib. 2Tie Shfurg hffelhn bei utt
,

jum l!.berg(ti-id;t in ber ftgrrctitcr. Begleitung (rr-eltf p trn brm (Fem-

po niffen fellft rr.it ttetcBcm S'iifdlage urb glatten glnffe auSgeiiitrt
:

trut be) tuib bem Faimcnifdin Un ? e;bcu, urt ftrctf fleh in betfei» i

ben unberfennbareS Safer t für 25?rhHIarg unb fubjectiben SluSbtucI
,

aus. S?cn ben (Sfcrnrn. a espdia ühifirctlte fcbrmcnti'S „Sffaf»

germann" Shiele'S jiemlich feicbteS „giühlingSliet" roeif. S3e;üg!ich |

ber Sliteführung tmä) ben graucnefrr, für btn bie'e Feit. n £lii<fe
j

efchrieben finb, tea'te nur Sihnftecttbi« ;u reftriren, «renn bie ,

grifche beS rharaftctifiifdcn SScrtrageS arre ncdi mibr mit ber geile !

beS StPoblKcngeS geglättet trertcu näre. Cnmeih rt roar bie Sei-

ftung eine mit 9fecbt intenffirente. SPcti ben ebcirrn. mit sfeglci»
!

tung, burch grau @. cm Slabier auf taf Jnffi'dfie biudgtfüht, :

genügte am Stiften bie Sfaüate „Tai gdlrß cm «Diecr'' ton
:

^Rheinberger, ber olsCcntonift bie Cnijngtuidcffin rif'.r.r

mufifaltfdien $ertobe ber größeren SJicfjc nuibgendt ju ntetfen

»erfleht. Eagegen bilbete «fethcbtn'S „sWetiefftiüe urb glüdiirte
\

gah:t" als befte 9?r. gebührenber Sffeife ben hiJnenbcn Schluß, i

SWcchte burdj ben SöegfaK beS Ord)efter8 baS befchlemtigte Sembo
beS erften SheilS motibirt fein, fo barf boc£j nicht berfdjroiegen toer.

ben, baß berfelbe barunter an feiner eigentümlichen ©ttmmung Ein-
buße liU; bagegen gelang ber fdmeüe, fehr fchtrietige ©ar^ ser=

hälinißmäßig beftiebigenber.

(®*lue folgt.)

tleine Bettung.

^uffüljrungen.

Breslau. SIm 7. fedjpeS gorceit ber Sheatei cabclle mite
Seitung ton Sabetlm. ö ti s : Oubetture ?u SBentenuto Sellini ton
Beilio;,, gcii|; ( iitetiuie bon a'aarer, Slarinetünccnceit bon
SSercr (SÜM^fdei), 2clo für fän mtliche Biolinen naeb Bad) ton
5. ©tiir, SDi'ctjuifa ton Sl. Sdju^e sc. — Slm 17. gijmfcbonte-
cencett ben 6arl ©b§e: geflcubtrture unb totifiänbige „9iibelun.
gctinmftl" bon Soffen. —

flb'ln. ©ahrenb beü Suni gelangten in ber nutfifalifcbeu ©e-
•Mi';d;ait unter Sireiticn ben $uf. ä- ©eis jolgaibe Seife jur
'iufjüh'.utig: ©r;u )3honie in (Stur unb Stur ton Betteten, Svom-
Mtnfittte btn Bad), Sarghetto ten ©^ohr, maureiüthc Srauermufif
bon SDicjart, Cubtrlure, ©ebetjo unb ginale ben ©d)umaun, ©e=
nnete ten SRoffint, Cubetturen ton Bieber unb 8tie^, Biolen*
ctllcoiieat, comp, unb tergetr. ton (Sbert, Steter ten BrahmS,
gcf. ton ©dineiber 1 nb gib'tinphautafie ten Böhm, (äKwf*). —

gronjenSbab. »m 10. Soiree Mnsikale ber ijiiantft

6. Seifert unb Biolinift §. graute, fetrie grau Dr. ©cbnttbt»
3 int m ermann aus Srefb.n: Smetlttolmfcnate ton @abe, Bio«
l;nren:at:;

5
e tili JSeeihoten unfc Gr. Fantasie ton Si ie u rte m^S,

eiabicrfoli ttn Ccdumann, Shopir = Süjt (,9bctutne Dp. 74 9?r. 5)
rnb Sij;t (8figoIettobaraphrofe\ 31r ; en bon SBeber unb (Sounob sc.

fiaifersiautern. Slro 26. unb 27. b. Söt. 3Jiuftfftft hSSä-
ctlienteteitis unter SJib. Sl. 2)£a c«.ero« f i unb unter IBiitrcittung
ber (St et gefangen ine ton «neut^nad), Sanbau, ©peöer, s rotibrüdeu
unb SatferSIauteitt, jallreicher äTeitglieber ber ^oftteatereTd-efter ton
SailStuhe unb «Wannheini, fetrie folgerten ©oliften : gti. S. Sh omae
ans gtarlfurt 0. 2>f. (©opran), grau S. Saite aus Sarntftabt
(.Sllt), Slnt. Senner aus Safjel (Senor), ©eorg §enfdjel
eus Berlin (Baß), 3Kb. ©. (Snjian aus Suujuoch (©atiet), 8.
Sünti nger auSSliarnheim iBicloncell) unb6cr.cetttn.Sß.@cbroen«
bemann ar.8 SlugSfrig ($ielire\ di\:a Sag: Oiatcrium ,,©oul"
ton §äntel. 3treittr Sag: elftes Slabteiquartett (atur) bon
BrabniS, 61abier= urb Bioloncellbcrtrng, ©eiattgstovträge, foroie
fbani'dje SteteSlieber bon ©chumann. —

Setpjig. am 16. geiftliches doncett in ber Seicolaitiithe
SEehlthättglettSätrecfen: gantafie in gugerforttt bon qSintti, „Sie
feten leuchtet ber ffliergenftern", eboraltctibtel bon ^acbheltet, Or=
gelfantafte ton @. g. dichter (SoittS ^apiet), „Bater Unfet"
unb „©et nur ftitt" t«r ©opran tcu giart (gtl. grieblänber),
Btcltttrtman^e ten Beethoten, Slbcnblicb fürBioüne bott ©djumann
((Joncerlm. Staat), Lautade dominum für gem. Shor ton £
ÄrebS urb $falnt 22 für @clo« unb Shoiftimmen bon (ä. g.
8iid)ter, gcf. brm Shorgelangbercin unt.r älib. 2)(. Bogel. —

Sonbon. 3Int 29. t. 33;. fiebenttS philhatmcnifcheS Sorcert
unter 6ufmS: ©ercrabe für fleincS Cvctefier bon BrahmS
©mctlclabierccnccrt bon SJientebSfohn (Wlab. ®ff ipoff), Ouberturen
ton ©ulliban (3Jiatmicn) unb SD^cjait (Saubei flöte), Bburftnn*
Phonie bon Beethoben sc. —

äliarienbab. Sm 8. Soiree Musicale ber §§. ?>ianift ©.
Seifert, Biolinift §. graute unb grau Dr. @. ©d)mibt.-3tnt«
nt er mann aus Sresben: Biolinfonote in ©bur ton Beethoren,
Etudes sjmphoniques ten ©chumann, JDWotie Cp. 3 Sir. 1 Bon
Siutinftein, Etüde d'apies Psganini Hx. 3 bon Sifjt, Bio»
linfclt »on Srnft (Fantasie hongroise), Jp. SBini aroSlt (Seaenbe)
urb SB r«h»'« s 3oad)itn (ungar. Sänje) sc. —
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*)3ilini§ b. SreSben. 'Um 11. Aufführung ber 4}iaf|ion8mu|it

Bon ©d)ütj tu ber ^Bearbeitung »ottöitebel, unter Seituug beS§of-

cantorS So reu j ju SBobtttiätigteitäjttecfen. —
©onberSbaufeu- 21m 12. fiebenteS Soljconcert : Oueerture

ju „9Jiebea" »on Üargiet, Andante cantabile aus bem Zx'w

D». 97 »on ißeetboben üiftrum. »on Sifjt, Ord)efier»ariattonen »on
öraf)mS (3. 1. Tl.), aSiolouceüconcert Bon S. Saubert (?. 1.

3Ji.) borgetv. von Sammermuftfuä äftonbaupt unb Sburfr/tnpi) oute

»on ©djumarm. — Sie Aufführung beS Oratorium«: „@ltas"

»ort SJiertbelsfohn, roelcbe ben 17. 3uni ftattfanb, hat bie

(Srroartungett, welche roir »on berfelben gehegt bitten, tu Bieter öe-
jie^ung nod) übertreffen. Sa außer bem jungen Äiinftler, roeld)er

bie Sitelrolle fang unb ber fürftltcben £ofcapelIe, bie iluSfübrenben

nur Silettanten ttaren, fo bürjte man natürlid)etroeife bei einer fri-

tifdjeu ^Betrachtung feinen ftreng fünftlerifcben äftaaßftab anlegen.

3ebod) fclbft ber älnfprucbsuotlfte mußte erfreut (ein über bas fo

»ortrefflidje 3ufammentrtrfen ber »erfdjteeenen Slemente. Ser Diri-

gent ber gefirigen Aufführung, §r. ©tabtorganift Söntg, befifct eine

mufiergültige Ümfidjt unb ein bcfottbereS Salent jur Ausführung
eine« foldjen Serie«. (§r hatte mit größter Sorgfalt einftubirt unb
leitete ba§ ©anje mit fefter ;panb. Sie Seiftungen beS (SliaSfänger?,

§rn. S. ÜJteber, roelcber ein ©d;üter beS pxu. $rcf. (Söge in Sei»«

äig ift, toarett »ortrefflid). ©djon ber älnfang ber ©efangpartte „@o
roat)r ber §err k." geigte uns, baß wir es mit einer gefcbulten

©timtne ju ttyun Ratten. SBefonbers fpratb uns ber Sortrag ber

^ummetarie im 1. £beil febr an. bei tcelct/ein er uns burdj eine,

für eine fo junge toft auSgeseidutete £ed)nif erfreute, ©ein wab>
rer bedamatorifeber Vortrag ber StecitatiBe jeigte ein »olteS S3er=

ftänbntß ber Situation. Sie gute AuSfpracbe trug baju bei, feine

Seiftung sur »ollen Strfung gelangen ju laffen. Sßir haben ber

»ortrefflidjen @d)ule be6 alten aJieifterS, beS 5ßiof. ©öße, febon man-
chen hohen ©enuß ju »erbauten, grl. äJftuna Sammert, bie nn§
fo lange burd) ihre fd)öne «stimme erfreute, ift ja aud) feine ©d)ü»

lerin unb inetut, wie »erlautet, £>r. Sieker für bie fommenbe £b,ea»

terfaifon gewonnen wirb , fo haben roir uoeb maucb.es @d)öne ju er»

roarten. Sie attberen ©olopartien befanben ftd), rote fdjou gefagt,

fämmtlich in ben §änben ber Silettanten aus unferer Statt , Witt'

gliebem beS (JäciltenbereinS, ber Stebcrhatle unb ©d)ülern teS Se-
minars. —

SieS haben. Am 8. fünftes Soucert ber Surbirection unter

äliitroirtung »ou grau Dr. ißefdjfa aus Seibjig, Jpofopernfäuger

iüiaffen aus SffiieSbaten, gel. £>. Sid)terfelb (Sla»ier) unb D.
Süfiner aus SBerlin (Violine), älnton llrfbrucfc (Sla»ierteg!eitung),

foroie beS SurorcbcfterS unter Süftner: @afuutalaou»erture »Ott

©olbmarf, SSiolinconcett in ungarifeber Seife »cu 3 o ad) im (el-

fter ®a£), ^olonaife für Sioline »on Saub, gmotlclafcierconcert »on
Sbobin, „SJtärcben" »on Stoff, 8tomanje unb „3iuffcbroung" gan=
tafieftücl »on ©djumann, älrien »ort 3Jcojart unb ©Bobr, ©tanb=
djen aus „SGBeibertreue" »on ©. ©crmübt, 9tfjeinlieb »on 3ob. Me-
ters, Siebet »on Dt ubiuft ein unb ©djumann. —

»i f)tEfonatnad)ricr)ten.

*—* Dr. '21. Sä. älmbrc 8 in Sien erhielt ben cfterreicbifiben

eifernen Sronenotben britter Slaffe. —
*—* Sie §§. 3Kb. Süfter unb öiefaugtebrer ©uft. (ängel

in«S3er!in finb »om fiaifer ju ib'rofefforen ernannt roorben. —
*—* 3n 3lmenau ftarb am 4. ber Igl. Äammerfänger 5|3rof.

@b. SKantiuS, — besgl. am 8. nacb langen Seiben 2JJb. unb Somb.
2)2. SJagiller in Snnsbrud, ein fefyr begabter tüchtiger SJcufiler

unb als Setter beS 2Kufi£»ereinS t^atträtig unb unermüblid). —

*—* gerb. Sattib ^at in feiner »or nunmehr 3ab,reSfrtft er-

lebigten Stellung am l)ieftgen Sonferbatorium nod) immer feinen

9facr/folger erhalten. 35on einer ©eite roirb als fold)er Soncertmftr.

©djrabiecf, »on anberer ©eite §. §eermann aus granffurt

a. Tl. bejeiebnet. —
*—* 3n Sonbon foH am 16. b. ein SRojartfeft unter 2Tiit-

roirfung »onStbeline*I3 a 1 1 i unbäliarbt r e b s ftattfinben,beffenäHeinertrag

bem internafionalen SDiosarteum in Saljburg zufließen roirb. —
*—* 3n St »erb oo l roirb im ©ebt. b. 3. ein größeres Wlw

fiffeft abgehalten rcerben, bei tceld)em u. 21. ©unob mehrere feiner

Serfe birigiren fott.
—

*~* Ser „«. bringt folgenbe 9iac^rid}t: §«r öaron
»on Soen etfuctfte uns mitsutbetlen, baß er bei ber Stellung toeldje
er als 3ntenbant beS Seimanfcben JpoftbeaterS einnebme, bur*aus
ntibt bie äbfiebt ^abe, baS Sirectorat beS Seipjigei ©tabttbeatetS ;u
überttebmen

,
trogbem ibm Offerteren in bie! er «iettebuna qemaebt

»orben^ftnb. —

trttif^er Sln^eiger.

Müfib. für $e|anpereine,
gür iliäunergefang.

§l)t:i|t!(iit ^ina, Op. 38. 3tBet «IJiiiunerttöre. ©tutt.
flart, Zij. ©tiirmer. 9to. I. qjartitur 30 $f. Stimmen
ä 14 $f. 9co. II. Partitur 40 >^f, ©ttmmen ä 15 q}f.

Op. 41. gmti Sieber für etnfttmmigen Wün>
;

nerc|or. (Sbcnb. 9fo. I unb II. Partitur ä 30 *ßf. ©tira*
I

men ä 15 *JJf.
—

|

3n fäntmtlicben ©efättgen gibt ftd) eine fraftige unb gefuub
i
empfiitbenbe 9tarur funb. lleberrafcbenbe neue Seiten fittb jroar ben
Seiten ntd)t abgewonnen, bod; finbett ftd) aud) (eine Eribialitäten

;

bie äluffaffuttg beroegt ftd) in ben ©renjen beS (Sblen, unb ber ^ar-
moniftb=ted)tiifdie Sijeil läßt eine mufifalifdi burrbgebilbete 9catur
erfenneu. — Sie feien ba§eu ber SJeadjttmg roarm empfoblen.

flofletf Siöroafm, Op. 7. „2)a8 Sieb toitb XUt" ®e»
btct)t »on ^petur. ©tein, für £ttäiuterd)or unb Or fefter.
©djleufiitgen. Olafer. S(a»ierau«jug 1 Jf^lr. 4 ©tng»
jttmmen 10 9tgr. —
Sie älcufif ju bem fraftooü gebalteuen@ebicbt ja'blt ju ben bef=

feien Serten biefer ©attung; fie bat Seben unb ©c^roung, beräluS»
bruef ift »on natürlichem gluß, nirgenbs etroaS ©efud)teS ober @r«
fünftetteteS. Sie ©timmenfübrung ift flteßettb, einfacb unb b^ält fieb,

»on jeberllebetlabung fern, roaStoouricbtiger (Srtenntniß inberaWän»
nergefangSbebanblung jeugt. Senn bie Sompofttion aud) feine
neuen ©efidjtSpuufte aufzeigt, fo »ermetbet fie boeb bergebrad)te
s}3brafen, unb roirft burd) gemähte Harmonie. (Sbenfo fc|etnt auc^
bie öe^anblnng beS Ord)üfter8 , fooiet ftd? nad) bem SlabierauSjug
urteilen laßt, mit Sorgfalt Durcbgefübrt ju fein. @s fann baber
ba8 Serf ©efangsereiuen sur Öeadjtung empfoblen »erben.

@man. Sli^fcb.

OnUructiue TUerße-
gür 'ISiauoforte.

gatt Piff, 24 Snfiructibe glabterfiücfe. ßroet^efte. fieip^tg,

Srettfopf unb Härtel. —
Siefe im Ouartenjirtel fammtlidje 24 'Xonartett burd)«

laufenben 3Kufifftücfe bürfen roir als gan$ }t»ecfmäßige (Stuben <m-
pfeblen, bie fid) jum 26eil burd) 2Mobif unb intereffante ©eftaltung
»on ben »ielen fogenannten troefenen UebungSftücfen »ottbeiljiaft

unterfebetben. äm ®ebat»ollften ift ba§ erfte §eft; im jt»eitenfom=

!

men fc^roäd)ere *ßrobucte jum SSorfc^ein. sBefonbers empfeblenS-
roertb finb bieerften fünf (Stüben, roelcbe burd) fleine canonifd)e 9cat^«
a^mungen ben Anfänger für ben polbp^onen ©tijl »orbereiten. Sie
übrigen finb bagegen roieber ju einfad) bomop^on gehalten unb mandje
berfelbett bienen als bloße UnterbaltungSftücfe, bie man aber aueb
mit in ben Äauf nebmen fann. -- ©cb. ..t.

aSrieffaften. Z. in S. (Sin SebenSbilb unfereS gu früt) babtn=

gefdjiebenen reidjbegabten Sirtuofen unb Sompomften granj 33 eit-

bel, »erfaßt Bon S. g. Seemann, »erben roir in ber rta'cbften 9tr.

unfereS m. Beröffentlicbeu. — D. in §. @ie finb uns febr nntt-

fommen, nnr Berfcbieben @ie 3br Sommen niebt abermal?. — Dr.
F. S. in S. Sir erinnern Sie an 3&re fteurtbticfje 3uiage. —
S. B. in 3- galten Sie ftd) nidit für surüctgefegt, bie nötige 2tuS*
einanberfe^ung roirb 3bnen fobalb als mögltd) brieflieb jutommen.
Dr. S. in a. @s roirb bereit« nad) gebrudten Stimmen fiubirt,

ber SlabierauSjug fott aud) nocb jur beftimmten Seit gebrueft Bor-
liegen. — R. iu 58. SBeibe Serfe fommen jur Sefprecbung. —
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In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Zwölf Studien
in kanonischer Weise

für das Pianoforte zu vier Händen

Op. 130.

Heft 1. 2 Mk. 40 Pf.
, Heft II. 2 fflk. 40 Pf.

Der Autor führt mit folgender Vorbemerkung in das
Werk ein : „Von der Ansicht ausgehend , dass bei dem ju-
gendlichen Spieler nicht zeitig genug Sinn und Verständniss
für die Polyphonie geweckt werden könne, unternahm der
Autor es, eine Reihe von kleinen Studien zu schreiben, in

welchen diese zunächst in einfachster und leichtfasslichster

Weise auftritt; gleichzeitig aber sollen die Studien auch dem
Lernenden Gelegenheit geben , sich in verhältnissmässig
schwierigen Rhythmen und im sicheren Ensemblespiel zu
üben."

„Wenn das während der Arbeit wachsende Interesse an
contrapunctischen Combinationen den Componisten verlockte,
auch einige complicirtere Kanons, wie in der Gegenbewe-
gung, in der Vergrösserung und Verkleinerung, sowie das
gleichzeitige Zusammenfügen verschiedener Taktarten, ja
selbst die Spielereieines Krebskanons einzustreuen, so wünscht
er nur, dass der Zwang, den solche Fesseln anlegen, sich bei
den betreffenden Stücken nicht allzu bemerkbar machen
möge."

Leipzig.

Ernst Mulenburg.
Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschienen

und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen : ;

Ärtig, D., Op. 283. Classiker-Bibliothek, das Schönste
|

aus den Werken berühmter Componisten für Pianoforte

arrangirt und für den Unterricht bearbeitet und mit

Fingersatz versehen.

No. 1—16. Pr. ä 7Vj—20 Ngr.
jHerr Dr. L. Stark, Prof. a. Conservatorium der
j

Musik in Stuttgart schreibt im Vorwort zu seinem
|

Classisehen Hausschatz werthvoller und seltener Kam-
mermusiksätze etc. in neuen Uebertragungen für Pia-

j

noforte zu zwei Händen.
!

„Bei unserer so sehr vervollkommneten Ciaviertechnik
|

lassen sich aber heutzutage weit mehr Instrumentalsätze als
J

früher ganz wohl zweihändig wiedergeben und ver-
schiedene Volksausgaben, u. A. auch D. Krug's vortreff-
liche Classikerbibliothek bieten deren die erfreulichste Aus-
wahl."

Andere musikal. Autoritäten haben sich ebenfalls über
obige Sammlung sehr günstig ausgesprochen. Auch wird
dieselbe von tüchtigen Musiklehrern von Erfahruug gern beim
Unterrichte benutzt.

Soeben ist erschienen

:

für

Piano, Violon, Viola und Violoncelle
von

A. C. IACKEIZIE.
Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandluug.

Verlag von Job. Andr£ iu Offenbach a. M.

Hegar, Friedr., Op. 5. Das Abendmahl. Geistliches
Sonett für vierstimmigen Männerchor und Bariton-
Solo. Partitur und Stimmen 18 Ngr. Stimmen allein

10 Ngr.

Gleich das Unisono der vier Stimmen im Anfang wirkt
den ernsten schönen Worten angemessen, und der an die
geistlichen fiesponsorien gemahnende Tonfall g, b, a gibt
dem Eingang einen kirchlichen Anstrich, wie er nicht wür-
diger gedacht werden könnte ; und wenn bei den Worten „den
honen Ernst" zum ersten Mal die Stimmen sich zum vier-
stimm. Dmoll-Accord entfalten, so ist das naeh dem langen
Unisono von überraschender, schönster Wirkung. Christi
Einsetzungsworte, für Baritonsolo einfach und angemessen illu-

strirt, wirken, in Verbindung mit dem höchst direct beglei-
tenden Chor, aufs Beste, und das Ganze wendet sich dann
von den Worten „für euer Leben" höchst schwungvoll im
figurirten Stil zum Schluss, der wieder mit seinem kirchlich en
Orgelpunct einen einheitlichen, stimmungsvollen Gesammt-
eindruck hinterlässt.

In meinem Verlage erschien:

Zwölf
melodische Etüden

in

progressiver Folge

ohne Octavenspannung
für den

Ciavierunterricht

Op. 245.

Fantasie
(Nr. 3.)

für das

Pianoforte

Preis" 1 Thlr.

Oscar Boich,
Compositionen für das Pianoforte.

Op. 20. Des Kindes Geburtstag. 20 leichte Charak-
terstücke als erste Vortragsstudien für ange-
hende Ciavierspieler. Preis 25 Ngr.

Op. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Tonstücke.
Preis 1 Thlr.

Op. 22. 10 Kinderstücke. Preis 15 Ngr.

LEIPZIG. C. F. Kahtit,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Bekanntmachung des Allgem, Deutschen Musikvereins,

25., 26. und 27. Mi d. J.

Nachdem in Halle von den Herren v. Voss, Oberbürgermeister, L Bethke, B monier, Dr.

Droysen, Professor, Dr. Eobert Franz, Universitäts-Musikdirektor, Fubel, Stadtrath a. d. Dv Dr.

Gosche, Professor, Dr. Hochheim, prakt. Arzt, Jordan, S^adtrath, Karmrodt, Buch- und Musi-

kalienhändler, Leidhold, Ober-Bahnhofsinspektor, Niem'eyer, Stairath a. D., 0. Reubke, Pianist,

Eeusing, Baumeister,, Dr. Thümmel, Kreisgerichtsrath und Universitätsrichter, Dr. Ulrici, Professor,

Geh. Kath Dr. Volkmann, Professor, unterzeichneter Aufruf in Angelegenheiten unserer Tonkün3tler-

versammlung erschienen ist, hat sich unter dem Vorsitz des Herr Stadtrath Fubel aus jenen Herren und
anderen angesehenen Bewohnern Halle's ein L o c al- C ornit 6 gebildet, welches u. A. auch für die gastliche

Aufnahme der am Feste Betheiligten nach Möglichkeit Sorge tragen wird.

Erster Tag: I. Sonnabend, den 25. Juli, Vormittag halb 11 : Generalprobe in der Marktkirche.

Nachm. 5 Uhr: grosses geistliches Concert für Solovorträge, Chor und Orchester:

1. J. Eheinberger, Sonate für Orgel, Op. 27. (Hr. Musikdirektor 0. Reubke), 2. M. Seifriz,
Gebet für Männerstimmen (Solosäuger des Universitätsgesangverein„Paulus" aus Leipzig). 3. G. Rebli ng,
Elegie für Violoncello und Orchester (Hr. kgl. Kammervirtuos Fr. Grützmacher aus Dresden und Ge-
wandhaus-Orchester aus Leipzig unter Direktion des Componisten). 4. Alex. Winterb erger, reli-

giöser Gesang für Sopransolo, Orgel und Harfe und J. Eaff, geistliches Lied für Sopran und Orgel (Frl.

Marie Gutschbach aus Leipzig, Hr. 0. Keubke und Hr. Kammarvirtuos Hanke 1 aus Dessau).

5. Heclor Berlioz, Requiem für Teaorsolo. Chir und Orchester (Riedelseher Verein aus Leipzig, Pauliner-

und Gewandhaus Orchester unter Leitung des Professor Riedel).

Zweiter Tag: Vormittags Generalprobe im grossen Saals des neuen Schützenhauses. — Abends
7 Uhr Concert für Solovorträge, Minnerchor und Orchaster:

1. F. Liszt, ,,Faust", Symphonie in vier Sätzen, der letzte Satz mit Tenorsolo und Männerchor
(„Paulus"), ausgeführt vom Leipziger Ge wan dhau s - r ch e st e r unter Leituug des Hrn. Hofkapellmeister
Seifriz aus Stuttgart. 2. Alb. Dietrich, Concert für Violine und Orchester, vorgetragen von Hrn.
Concertmeister Lauterbach aus Dresden, unter Direktion des Compoaistea. 3. F. Liszt, „Mlgnon", Ga-
sang mit Pianofortebegieitung, vorgetragen von Frau Harditz, herzogl. Hofopernsängerin aus Dessau.

4. J. Raff, Pianoforte-Concert
,

gespielt von Frau Pauline E r d m an n s dö rf e r -F ic htn er, k. k. Kam-
mervirtuosin und Hofpianistin aus Sondershausen. 5. J. Brahms, ^,Rinaldo", Cantate für Teuorsolo,

Männerchor und Orchester (Hr. Heinr. Ernst aus Leipzig, Paulus- und Gewandhaus-Orchester unter
Leitung des Hrn. Universitätsmusikdirektor Dr. Her in. Langer aus Leipzig).

Dritter Tag: Montag, den 27. Juli, Vormittags halb 11 Uhr in dem eben genannten Saale:

Concert für Kammermusik: Cismoll-Trio von F.Kiel (Frau P. Erdmannsdörfer-Fichtner, Hr.

Concertm. Lau terbach, Hr. Kammervirtuos Fr. Grützmacher); gemischteCaöre von H. Kretzsch-
mar, H. v. Bülow und R. Franz (Halle'sche Singakademie unter Direktion des Hrn. Musikdirektor
Voretzsch). Sololieder von R. Franz u. A. Sonate für Violoncello und Pianoforte von Saint-
Säens (Hr. Fr. Grützmacher und Hr. C. Hess aus Dresden).

Viertes Concert, Montag Nachmittags 5 Uhr im Dome zu Merseburg: 1. C. Piutti, Orgel-Hymne
(Hr. Orgelvirtns Alex. Wi nt erb erg er aus Leipzig). 2. D. Engel, Duett mit Orgelbegleitung (Frl.

Anna Drechsel aus Düsseldorf und Frau Dr. Anna Werder aus Leipzig). 3. A. Winterberge r,

geistliche Chöre (H a s s 1 er 'scher Verein aus Halle, unter Direktion des Hrn. Musikdirektor Hassler).
4. C. Müller-Ha rtung, Orgelsonate „Wer nur den liebsn Gott" (Hr. Musikdiraktor R e u b k e aus Halle.
5. F. Thieriot, Adagio für Violoncello (KimmarWrtuos Leopold Grützmacher aus Meiningen),
6. Altsolo, gesungen von Frau Harditz aus Dessau. 7. J. Eccard, zwei geistliche Festlieder (Hassler-
scher Verein aus Halle). 8. F. Liszt, Fantasie für Orgel (Hr. Organist Ad, Wald aus Wiesbaden.)

Diejenigen Mitglieder und Freunde des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche sich zu
betheiligen wünschen, wollen sich in ihrem eigenen Interesse baldigst bei einem der unterzeichneten Leip -

ziger Directorialmitglieder melden.

Leipzig, Jena und Dresden, den 16. Juli 1874.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereiai.
Professor Carl Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. (rille, Secretair.
Commissionsrath C. F. Kaimt, Kassirer ; Professor Dr. Adolf Stern

.

Cru.f con stunn unb Roi'fe ('.'[, Dtttittiartt) in f»t»ji,t .



Jeipjxö, ben 24. §ufi 1874.

Scn biel'er 3eitl*ttft erfc&elnt jete 3üo4e

1 Kummer ton 1 ober l»/s Bogen, qjreiä

e« 3abr8<ni8eS (in 1 SBanbel 1% SMr.
9i e n e

SniertionSjcbubren bie lietitjeile 2 3(gt.

')l&onnement nehmen alle iioftämter, SBud)*,

<D!ufifaIten> unb fiunft=£atib[un8en an.

S3erantwortlt*er 9tebacteur unb Serleger: £. <f. JKafjut in Ccipjiij.

JUtgettet & go. in Sonbon.

gp. Vernarb in @t. Petersburg.

#e6«t0net & SSoffif in Sarfdjau.

$t6r. ^ug in S>&xi^, 33afel u. ©traßburg.

M 30.

St»hw|igjtK Sani.

c£. gtöotOaan in 2tKt(lerbam unb Utrecht.

§. £djäfer & Jtotabt in ^Uabel^ta.

£. gdjtoftenßadj in SBien.

38. gSefterraann & ga. in 9iem=2)orf.

3imalt: Sranj Senbel — SDie Gntroicfluna unb Sefliramung ber Dcer »on

SHidiatb J(Sof>l. (8ortfe(}ung.) - Sorrefconbenjen (ffliga. SBrüffel Son=

fcon. Stettin. Sali«. — Rl ei n e 3 e t tu n g (I«8eSaef#i*te. 3Jermif(i =

te».) - ftritif*« Slnjeiaer. — »tnjeigen.

gratis Seitbel.

3m £o*fommer be« Bortgen3afe«$ ma*te i* eine Steife

bur* bie ©*weij unb »erweilte babei längere 3^ in ®as

renS am ®enfer ©ee. Sentge Sage na* meiner Stnfunft ba<

felbjl, fiürmt ein junger, frif* unb fräftig blühenber

2Rann in mein 3immer, ftreeft mir bie £änbe entgegen unb

jubelt: EraBo, braBtffimo! £ier mußten mir na* allem Um»

herirren wieber äufaramentreffen ! #ter am fühlen ©ee, unter

ben buftigen Sergen, reo ring« bie 9iatur un« ergebt unb

jutn ©enuffe einlabet! £ter wollen wir weilen, atfjmen unb

leben! — war granj Senbel, ber fo eben mit fei»

ner inniggeliebten Sucie in bem nahen 3Montreur. angefommen

war. @r unb feine (Sattin fannten ben ®enfer ©ee f*on

au« früherem 58efu*e; fte waren beShatb mir unb meiner

Softer, bie ihn jum erjlen Male begrübe, bie freunbli*jten

gührer für bie an Sfcaturf*änheiten fo reiche Umgebung bei»

feiten, ©o wanbelten wir einji jufammen gegen Slbenb bur*

ba« fiaftanten»älb*en unb jwif*en forgfam gepflegten SSSein«

anlagen nach, SeBar,, bejliegen bort eine Sßarfe, unb matten

na* weitem Umherfreujen bei ben fi* in funfelnben Sintern

an ben Sellen be« ©ee'« bre*enben 2Jtonbe«ftrat;len unfere

$eimfahrt na* Staren«. Senbel war bei folgen atusSflügen

ftetä in aufgeregter ©tiramung unb fein bea*ten«roerth er Tic

ment entging feinem »oetifeben 2luge. Salb beutete er uns

ein abenteuerte büftere« SBolfenbilb, balb lenfte er unfere

»liefe auf bie Bom SWonbe glänjenb beleuchteten ©*neeberge

©abo^en«, ober ermahnte un«, bie föfili*e ©ee« unb 2U»en*

luft re*t in Boden ßügen etnjuathmen. Oftmal« ma*te er

au* allein am frühen SWorgen nähere ober weitere Sanbe«

rungen, beren (Sinbrücte er un« fpdter mit großer Sebenbig«

feit mitteilte, unb bie er in ben weiterhin ju erwahnenben

Som»ojttionen fo treffenb in £6nen wieberjugeben gewußt l»at.

®ern »erroeilte er bur*bemb,o*tiegenben Kirchhof Bon Klaren«,

I

ber Bon büjier«grünen SBaumgrubBen bef*attet wirb , suglei*

{

aber au* einen erljebenben ©lief über ben fi* weithin aü$>

j

beljnenben ©ee barbietet, ©benfo fletterte er pweiten ben

|

geläweg hinauf jur rauf*enben Cascade du chaudron, er«

i

gögte ft* an ben in SDiamantbltgen emporfBrubelnben perlen

i berfelben, unb flieg fobann weiter unb weiter bi$ ju bem

j

eine prd*ttge 8tunbf*au gewäfjrenben ®lion. 3ufammcn bt>

: fu*ten wir feäufig ba« bur* Otouffeau«'S SRoman berühmt ge»

!
worbene Bosquet de Julie, unb ba$ alte, aus colojfalen

!
OJcauern unb Stürmen jufammengefe^te, auf einem gelfen im

! ©ee ru^enbe, unb bur* S5t)rong ®ebi*t Berl)errli*te ©*lof

|

Sb;iHon.

9lber ni*t nur jum gmpftnben unb ©eniefien, au* jum

SStrfen unb ©*affen würbe er bur* bie ib,n umgebenbe

b.immlif* f*öne 9iatur angeregt, ©o fam er oftmals ju

! mir mit giotenfftjjen, in wel*en er bie ®inbrücfe feiner xs»

manttf*en ©BajicrgÄnge wiebergegeben blatte, ober er jog rai*

fort na* feinem ®ajib,of ju iKontreuj, um mir ein

neu entjianbene« mufifalifc^eg <Stimmung«bilb Botjufpie*

len. #ier, am ®enfer ©ee injtrumentirte er au* ba«

in ber folgenben Soncertfaifon ju SBerlin fo Ijäuftg unb mit

jietö wa*fenbem SeifaU ausgeführte Jonmar*en : ©*neewitt»

*en, ein reijenbe«, mit ben effectBoÜjien garben beS Or*e»

! fierS auögejiatteteS, poeti|'*»mujtfalif*e« gantaftejiücf.

©Uweilen feilten wir mit ib,m unb feinet ©attin bie

|

Bon ber eleganteren Seit aller Nationen befe^te table d'hote

! be« Hötel du eigne gu Sfiontreuj. ©enbela ^)umor belebte

feine ganje 9ta*barf*aft unb f*ien ebenfo unerf*öpflt* ali

ber fortwährenb crebenjte f*dumenbe Sbampagner. 6nbli*

begannen bie SDamen fi* ju erheben, aber ni*t um ihre ßtm«

mer aufjufu*en, fonbern um Senbel ju bitten, ihnen in ben

unteren mit SBlumen gef*mücften ®la«falon gum bort flehen»
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ben 6Ia»ter jit folgen. 2Bie früher , fo erfüllte fcer liebenS«

mürbige Äünftler aua) heut ihren äBunfdy. llr öffnete baS

<ß;auutc, fdiüttelte fein fioefenbaupt, unb begann ieife ju prä*

lubiren. SKit gekannter Slufmerffamfeü folgte Sie SSerfamm«

lung feinem auSbrucfS»otIen ©ptel. $5ie (Sänge unb $af[a«

gen werben nach unb nach bewegter, bie Harmonie fpannenter

mit ein neue« SWoti» wirb »on ihm mit furjen, erläuternben

äöorten, etwa wie folgt, eingeführt, unb feine Semerfungen

tn ähnlicher Sßeife fortgefe^t:

,,2£5ir fielen ^oct> über äfiontreur. — geiertagSfiifle

rings umher. — £ören ©ie ben (Jboral in ber Äird)e ? —
£>rüben auf bem in bie SBolfpn ragenben ©letfdier fiebt ber

*J3riefter. — ©eine äBor.e werben lebenbig — £)ie ganje 9fa*

tur ifl 21nbad)t unb ®ebet !" —
*)

£)er gmbruef, ben folche 3mpro»tfattonen auf bie 3"*

hörer machten, war überwältigen^ unb wie »on feinen Sunfi«

reifen, fo braute ©enbel aud) »on feinen (grholungSreifen ftets

eine grofie Slnjab,! ihm banfenb gefpenbeter Sorbeerfränje mit

nac^ #aufe.

SBtele ber »on ihm herausgegebenen Slaciercompo-
fitionen geben ein treues SSilD folc^er »on ihm ausgeführt

ten 3*WX>tfattonen. ©o unter anberen bie „©chwetjer Sil»

ber" (Seipjig, 6. 21. Ärüger), bie ©ammlung ,,2Im (genfer

@ee" (Seipjig, S. g. Meters); ferner „iHeifeffijjen unb bra»

mattfd)e Silber" (SSrcSIau, 3. ^»ainauer), „ÜBalbeSraufchen'',

„Ü^üerie" (ebenb.) unb „9Jionbnad)t auf benSagunen" (23er=

lin, S. 91. Shaüier). Sind) bie folgenben »on SenbelS (Jom*

pofitionen ftnb hier ju erwähnen: „Deuxmomeritsmusicals"

(23erlin, Sote unb 23ocf), 3inpro»ifationen über Xbemen »on

SSrahmS, Shopin, SRubinfiein unb granj (Serlin, drler) ; bie

ßharafterfiücfe: „Tarantella" (Sctpjig, ß.g.$ahnt),,,©ou»entr

be 2>fongrte" (Hamburg, Sranj) unb bie anfpruchSlofe S^Ue
„SDornröSchen" (fieipjtg, 6. g. 9ßeterS). 31He hier genannten

Serie ftnb im reinften SlatMetfajje gefchrieben, unb ohne »ir*

tuofe Strafte in 21nfprud) ju nehmen enthalten fte bennoch fo

glän^enbe Slaoiereffefte unb frappante Kiobulationen , baf? fte

auch »or einer größeren SBerfammlung ihre SBirfung niemals

»erfehlen werten.

3" Senbels gebiegenen Go nc e rt ft ü <f e n gehören bie

funftüoU gearbeitete „93aflabe" in §bur (»erltn, ß. 21. Sbal*

Her) unb bie feurige ,,©esten»6tube" in 23iuotI (Stuttgart,

6otta); ferner „6 GstubeS" (Hamburg, (£ranj), unter welchen

namentlich 9lo, 6. „2Im2>ieere" mit ben im 58 äffe burchfltngen*

ben Jonen SiS unb gts ber»orjuhe»en ift.

Sluch bie ber 3"genb gewtbmeten Sompofttionen laf*

fen fein reine« (Semütt) unb feinen poetifchen ©inn beutltch
,

erfennen. 3U tiefen gehören : Sßiegenlteb (23reSlau,.£>ainauer),

Äinberträume (23erlin, 6. 21. SbaEier), unb folgenbe Jon»

(lüde ju »ier ^änben: fiinberbatt (Sei»jig, 3. ©chubertb

unb ßom».), Äinberflücle ($rag, SSe^ler) unb „Sanblicbe 23il»

ber" (Hamburg, Sranj).

3u feinen legten gomßofttionen gehören: ©e*8 beutfehe

«Rärchenbilber (Hamburg, tyotyt), bramatifdj Belebte $han*

tafteen gart traumertfehen unb bijarr abenteuerlichen 3nhal»

re«, foroit mehrere ^tefte innig empfunbener £uber (©erlin, !

erler), ©nblict) ftnb ungeferueft noch »orhartben: ein Strio !

für glasier, Sioline unb SBioloncetl, eine ©onate mit üBioline,
j

un* ein 61a»ter*Soncert, &om»ofirtonen, bie in hoh<m ä»a§e

*) Sergleic&e Senbel« Dp. 139. i«o. 1. ^eipjtg, (E. g. Meters.

feinen feinen ÜBujtffmn bezeugen , ber (ich au* in größeren,

ct)flifchen gormen auSjufßrechen »ermochte.

3n biefem 3o^"- erzählte mir 53enbel, welle er eine

weite (£it;olungövetfe untemebmen , 3^l!en burchfireifen unb

in 9cea»el , bem febönften fünfte ber (Srbc, einen längeren

2lufenthalt nehmen, »orher aber nodi fein ßlabierconcert, wel»

die« in ber Slnlage bereits fertig war, »oüenben, um e$ im

^»erbjte pr Siuphrung ju bringen.

gortwährenb angeilrengt arbeitenb, erfranfte er in ben

Ickten ©odien beS 3""i am J^»h"g un^ hir'sUtretenber

©ehirnfchlag enbete »lögtich am 3. 3uti fein in »oOerSBlüthe

ftebenteS Äünftlerleben.

3)erSBerth eines S^enfchen fommt gewöhnlich erfl nach feinem

©afunfehetben ju »oller 21neifennung. 23enbel aber war einer

ber wenigen 2luSerwäblien , beren innerer ©ehalt fdjon bei

: ihren Sebjetten nid)t angefochten würbe, (st hinterlaßt nur

• greunbe, unb feinen geinb. ©eine ihm mit tieffier ©eele lie«

;
benbe ©attin ttat ftets geflieht, jebeS fiörenbe Slement »on ihm

I

fern ju fyaltm, unb ihr einjiger SBunfch war es, fein Sehen

fo frcunblich wie möglich ju geftalten. 2luSgeftattet mit einem

für aEeS ©chöne empfänglichen ©inn, mit einer SluffaffungS*

gäbe, bie ben ©onnenbücf auch ©djattenfeiten beS

|

SebenS heraus fühlt, mit einem jart unb fein fül;lenben mu*

iftfaltfchen Oh«, hat er feine Aufgabe treulich erfüllt, feine

!

reiche 23egabung für bie Soufunft burd) eifernen gleij? ju einer

foldien 23irtuofität ju fieigern, ba§ er burd) feine Sßorträge

bie ^örer in bie eigene erregte unb erhobene Stimmung ju

»erfegen »ermochte.

gran,* ©enbel würbe am 23. SWärj 1833 juSdjön*

linbe in Eöbmen geboren, wofelbft fein 23ater (Santor unb

©chuüehrer war. Sine grünbltdje muftfalifche ©rjiehung er«

hielt er ju $rag in bem äiiuftfinftitute beS erblinbeten 3 o»

feph^SroIfch. £3ie höhere Sünftlerweihe aber erhielt er

tmreb gran^ Sifjt, ber ihn in äBeimar neben $anS »on
23ü low, garl 'läufig unb anberen nachmals glänjenb

her»orragenben äJirtuet'en jum f (bftftänbigen Meifier auSge»

bilbet hat. SBie alle ©dinier »on£if$t, fo »erehrte auch er ihn

fd)Wärmerifch unb fpielte beffen Sompojitionen »orjugSweife

mit htngebenber Siebe. 3ur geier feines fünfzigjährigen Äünfi*

ler«3ubtläutnS, am 9. 3to»ember 1873, »eranfialtete er ju

Serlm ein Soncert unb trug barin unier anberen &om»ojt*

tionen auch beffen tiefernfie, großartig originale ^motlfonate

mit feinfter poetifeher 21uff.iffung unb »ottenbeter lechnif unter

allgemeiner cnthuftaftifdier 2inerfennung tor. ©benfo d)araf*

ter»oü faffte er fietS fiifjtS Ungarifche 3ihapfobteen auf, unb

feinem feiner goiicertprogramme feblte ber Warne feines genia»

len fiochmeifterS.

SBon 2ifjt entlaffen, febuf Senbel fich halb einen rühm»

»ollen Manien in ber mujifalifchcn SBelt burd) erfolgreiche

Äunftreifen in Deutfd)lanb, ©cbweben, 2)änemarf unb 3tufj*

lanb. 3a, fclbji nach) 2lmerifa wnrbe er herufen, um bort

baS 1872 »eranftaltete grof?e aRuftffefi burd; fein ©piel

»erherrltchen.

3n 33erlin begann er 1861 feine 3}irtuofen*(£oncertt.

$ier aber feffelten ihn halb jarte 33anbe, nnb er hefd?log,

biefe ©tabt jum hleibenben Sßotjnft^e erwÄ^len. 3m3at>re

1867 »ermählte er fich niit feiner längft erfet>nten fitteie

©chröber, unb feine ©ifonanj hat jemals biefe reine, f)<trmi»

nifche ©he getrübt.

SBenbel componi te mit ungewöhnlich leidster ^anb, er
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fcfjTteb tue muftfalifchen ®ebanfen itiebcr wie frifch au« feinem

#er$en queQenbe Ihrifchc ®ebtchte, unb aar be«halb auch im

©tanbe , neben feinen fict« fortgefefcten ©tubien utcfjt nur

eine. gro§e Slnjahl »on Slaüier* unb ®efang«fiücfen ju »er»

öffentlichen, fonbern auch mehrere ©tuuben be« Sage« noch,

bem Unterricht ju wibmen. 2luch hierbei tam i*»u feinSom«

pofition«talent ju ©tatten. (Ir fchrieb feinen ©chülern, je

nachdem es 9^ tt) tt>at, augenbticJlicr) ©tubien auf, bie geeignet

waren, bie £anbhaltung ju »erbeffern, bie Seinen ber £anb

na$ unb nach äu erweitern, bie einzelnen ginger unabhängig

»on ben übrigen ju machen, u.
f. f. (Sbenfo notirte er fo*

fort SScrfiubien für eine neu einjuübenbe Sompofitton. ®r

ermahnte feine ßteeen, ein neue« SHufifftücf anfangs im »ol«

len ©anjen burchjunehmen, um beffen #auptd)arafter fennen

ju lernen, fobann bie »erfchiebenen 2Jioti»e bejfelben in Obacht

ju nehmen, unb fchliefilich erfi bie einjelnen Steile auf«

geinfte aufarbeiten unb »on «J3t)rafc ju *pt;rafe ju ftubiren.

@benfo, bemerfte er, giebt ber Silbhauer bem äftarmorblocfe

perft bie äußeren Umriffe feine« Sorwurf« , um ihn bann

nach un6 na$ immer feiner unb forgfamer bearbeiten ju fön»

nen. ©pielte ber ©chüler eine SKelobie nicht außbrucf«üolI

genug, fo legte er berfelben treffenbe SBorte unter unb xiett)

ihm, bie £öne nunmehr biefem lest entfprechenb »eintragen.

„£>ie Scoten ftnb Körper, benen berSortrag ©eele einhau*

djen muf". ©o war er, wie beim ©ptelen unb ßomponi*

ren, auch beim Unterrichten allezeit lebenbig unb geiftig auf*

geregt.

©eine für biefe« 3a&r befätoffene erholunggreife hat

er jur STrauer 3tQcr, bie ihn fannten unb liebten, weiter al«

er »ermeinte, auSgebetmr. SSie aber ber ßrbe fein ©toff
entzogen werben fann, fo geht auch ^ine Äraft berfelben

»erloren. Senbel« einbringliche Sehren »erben burch galjlretct)e

©chüler weiter unb weiter fortgepflanzt; feine charafteriftifeben

unb gemütt)»oflen Sorträge wirfen fort burch &en nachhaltig

Wohltätigen ©inbruef, ben fte auf bie #brenben aueübten;

feine tiefempfunbenen mufifaltfdjen ©timmungSbtlber werben

noch manche« $erj tröfren
,
ermutigen unb erfrifchen, unb

wie granj ßifjt in ber SMufifgefchichte al« ©chi>pfer be«

heutigen 61a»ierfpiel« ben ®ipfel tiefer Äunji ju aßen 3ei*

ten behaupten wirb, fo wirb bartn auch grang Senbel
fiet« unter beffen infpirirteflen Stpofteln genannt werben.

S. g. Selbmann.

2)ic ©nttoidlung unb Seftimmung ber £>pti.

S3on

(gortfejung.)

ÜÄehr fentwictlunggfahigfeit, al« bie beutfdje tragifche

Oper jener Qtit, welche noch ten fremblänbifchen ©in»

flu§ abfchütteln fonnte, hatte bie foraifche Oper , bie burch

ihre Solf«thümlichfeit gehalten würbe. — Son ÄePjer Iii

iWogart ift in SDeutfcbJanb (wenn wir ®lu<f augnehmen)

fafi nur bie gntteieflung ber
t
fomifchen Oper ber Seadi*

tung Werth- £er XSharafter be« beutfehen ©ingfpiet« war

hier am retnjten ausgeprägt. 3>tr Vorliebe für ba« fomifche

Stngfpie! hat »or 2tüem 21 b a m filier Ptet
;

betgetragen

bu«h feine anfpruchSlofen, populären SBetfen. filier febte

in fieipgtg; ber berühmte ©chaufpielbtreftor Äodj regte ihn

an, boch auch f° hübfd)e Operetten ju febretben, wie fte ba»

mal« in $ari« fo »iel ®lücf machten, filier ging barauf

ein; ber beliebte „Ätnfcetfreunb" Söeifte fchrieb bie lejte ba«

ju, unb beibe greunbe brachten 1764 „Sie »erwanbelten Söei»

ber" auf ba« ßeipjiger iheater.

Äoch ha'te »ortreffliche ©chaufpieler, aber feine Opern«

fanger. ©eine ©chaufpieler mußten alfo auch fingen 1er«

nen; unb wenn fte bie« nur in befcheibenem 2J?ajje lei*

fien fonnten, fo lag boch getabe barin ber 8eben«ner» be«

„©ingfpiel«"; ba«, wa« ihm feinen felbftftünbigen Sharafter

im ©egenfa^ jur „gvofen Oper" gab, bie im ®efang«*Sßir*

tuofenthum unterging , wäbrenb bie Operette alle Soloratur

nothgebrungen über SBorb werfen mu^te, um bagegen brama«

Itfch'iebenbigf Sarfteßung unb natürlich»einfachen ©efang ftch

um fo gefunber entwicfeln ju laffen. — 9ioch heu'f ffne Me*
lobien au« filier'« „Sottchen am $ofe", „£)ie Siebe auf

bem Sanbe", unb »or 2Wem au« ber „3agb", im Sßolfe be«

fannt unb beliebt. Stach unb nach fani ^terbued) auch ber

teutfct)e ®efang wieber ju &t)Ttn. filier, feit 1789 Kantor

an ber £homa«fchute, bilbete u. 2t. bie berühmte ©angertn

2ftara, welche ebenfo mit ben 3talienerinnen wetteifern fonnte,

|

wie fpdter Sfjarlotte Henriette $äfer. ®« war eine

|

wof)l»erbiente 2Inerfennung feine« acht beutfehen, anfpruch«lo»

|

fert, aber erfolgreichen Söirfen«, bag ihm in Seipjig, neben
' ©ebäjlian 33ach, ein SDenfmal errichtet würbe. Sr ftarb

1804.

2tuch in ®otha wirfte ein eigenthümliche« Talent, ®e«
org Senba (1721—95), ber aüerbing« mit ttaltemfd>en

©ingfpielen begann, bann aber, filier'« 23etfpiel folgenb, auch

beutfdje Operetten fchrieb, bie »om S3olfe geliebt würben. 3*
nenne ben „SDorfjahrmarft", ben ,,$oI}hauer" , ba« „ginbel=

ftnb" — turchau« »ollgthüralicbe «Stoffe, ©iefe Operetten,

bie nicht gerabe originell genannt werben fbnnen
, ftehen aber

an 2Berth jurücf gegen feine ÜJc e lo br a m en, ein originelle«

@enre, ba« 2?enba in SDeutfchtanb eingeführt, ja, man fann

:

fagen,erfunbenhat. SDennSRouff eau'«„$hgmalion" hat er nicht

;

gefannt. SBcnba würbe auf biefe eigenthümliche 23erbinbung

»on SDeflamation unb 2»uftf hingeführt burch eine bamal« be*

rühmte ©chaufpielerin, Sran.be«, welche ben 23ortheil einer,

burch bte SRufif »ertieften ®efühl«ftimmnng unb gefteigerten

poettfehen 21u«brucf«fähigfeit fehr wohl erfannte, aber feine

Sängerin war. SBenba fchrieb für fte 1774 feine ättuftf

jur Seflamation ber „2Iriabne auf 9cayog", unb biefe« Tic

(obram machte fo gro^e« ®lücf, bajj noch eine SÄeihe anberer

folgte, wie „üftebea" unb „*)3pgwaIion". SDiefe« neue ®enre
: würbe »telfach nachgeahmt unb erhielt Reh lange 3eit auf ber

Sühne.

SKojart hielt gro§e ©tücfe auf SBenba unb feine fWe»

lobramen. ,,©ie wiffen", fchreibt er 1778 an feinen Sater,

baft Senba unter ben lutherifchen Äapeßmeiftern immer mein

Siehling war; ich liebe „Webea" unb ,,2lriabne" fo, baf ich

fte bei mir führe. SBiffen ©ie, wa« meine Meinung wäre?

2üan follte bie meiften 3tecitati»e auf folche 21 rt

(b. h- melobramatifch) in ber Opera traftiren, unb nur

bi«weilen, wenn bie SZBörter gut in berSWufif-au«ju«
brüefen finb, ba« SRecitati» fingen."

3»ar war ba« ÜJielobram nur ein Kothbehelf, eine ÜÄifch*

gattung, wie fEe fünfilerif^e Uebergang«perioben mit ftch brin*

I

gen. 216er wir erfennen hierin ein Seftreben, »on©eiten ber

©chaufpielfunft ftet) bem mttfifalifchen SDrama ju nähern.
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SBenba f)atte einen glücflicben itfibalen in Sin ton
©djweifcer in SBetmar, ben idj bauptfacbjicb, be«balb er«

Wäbne, »eil SBtelanb für if/n ben Sejt einer großen Oper
„Sllcefie", gebietet fcat. 2Btr treten hiermit in jene <)3ertobe

ber beutfdjen Oper ein, wo aud) unfere großen beutfeben

5Did)ter einen 3lntl)eil an i£)rer &ntwicflung jit nehmen be*

gannenn — ber nur leiber nicfyt lange anfielt, weil ber 3luf«

fcbwung ber Oper mit ber beulten $oefie nidst Stritt £)al=

ten tonnte. Obgleich, ©filier bie © I u cf 'fc^e „3pbigenii"

„tiimmlifcb/' fanb, tonnte er ftdE? bocb nid)t entfalteten, ficb

mit ber Oper Mrrft ju befaffen ; bie Sorrebe ju feiner „Sraut
Bon SDcefftna" geigt jebocfy, bafj er bie grage einer innigen

Sßerbtnbung jrrtfdjen ©tdjtfunft unb ÜJluftf ernftlid) erwogen

|at. 2luct) fcbreibt er an ®b tfie: ,,3d) fjatte immer ein ge«

wijTe« Vertrauen jur Oper, bafj au« iljr, wie au« bengf?b'»

ren be« alten SBacdjuäfejte«, ba$ Xrauerfpiel in einer ebleren

©eftalt ficb entwicfeln foate." Unb ®oetl)e erwiberte b/ter*

auf: „31?te Hoffnung, bie ©te »on ber Oper b/atten, würben

©ie neulieb, im SDon 3« an in einem Ijoljen ©rabe erfüllt

gefer/eu b,aben. Safür fiet)t aber aud) btefeö SBerf ganj ifo»

Iirt, unb burd) Momart'« Job ift ade 2luejtd)t auf etwa«

Stebnlicbe« Bereitelt." — ©oettje t;at befanntlicb mehrere

©ingfpiele, aueb, einen jweiten Zi)dl gur „Sauberflore" gebteb*

tet. Selber ftanD aber ber ©rofjmeifter ber beutfeben Sichtung

nur mit muftfalifdjen Äleinmetftern in näherer ©ejteoung, mit

3elter, ®b er wein, u. 51. ©er bebeutenbfte unter ihnen

war Jriebricb 3tetd?arbt, beffen Steber unb Sallaben freute

noch, gefungen werben. Meidjarbt war einer ber wenigen

Somponifien jener 3^'t, welker »erfu^te , ©lucf's $rinci*

pien»on ber tragifd)en Oper auf Heinere epifebe unb l^rifcbe SEBerfe

ju übertragen. 2Iud) bureb feine Kompofttion ber ©oetbe'*
feben fiteberfpiele »erbient er unfere Slufmerffamfeit.

SDer inbi'oibueH aii«geprägtefie unb in biefen Operetten»

©enre »ollenbetfie beutfdie Sleinmeifter war aber (Sari Sit»
ter« »on S itte r« b orf (1739- 1799), ein &6)US 2Bie*

ner Äinb. Sind) er begann, wie faft Sitte, mit ber italieni»

fcb,en Opera buffa; aber erft, al« er mit feiner beutfeben
|

Operette „Softor unb SIpotbefer" tjer»ortrat (1786), würbe
j

fein 9came berühmt, unb ift e« big beute geblieben. Sa« lie«
j

ben«würbige Söerf ging über alle beutfeben Sübnen ; obgleid)
J

ib,m nod) eine fJteibe anbere folgten, fclteb ,,Softor unb 9lpo>

tiefet" boeb, ba« beliebtefte. Wan fann feine ©ingfpiele bie

erften beutfdjen fomtfcijen Opern nennen; benn jte ba«

ben fdjon gröjjere @nfemblefä|e unb aufgearbeitete ginalt'g.

3n Sttter«borf erreichte ba« alte fomifdje ©ingfpiel feinen

#br;epunft. ©eine 9cad)folger, SBenjel, Füller, ©cbenf
u. 31. brauten 9itcr)r« 9?eue« t/inju.

Sa« beutfdje ©ingfpiel jur beutfeben Nation aloper
ju ergeben, foimte erft bem adumfaffenben ©eiuu«

SJiojart'« gelingen, ber berufen war, alle mufifalifeben

Sichtungen unb öeftret'ungeu feine« 3^rb,unbert« in fid) ju

Bereinigen, neu ju geftalten, unb bureb, SKeifterwerfe für

ade Seiten ju ftjtren.

23etor wir jeboeb, biefen ©ipfelpunft be« 18. 3^^""'
bert« erreichen, muffen wir nod) einmal nacb, $ari« jurtief,

um bort bie, eine neue Qdt »orbereitenbenÄämpfe unb ©iege

Bon gljriftopb, ©lucf, bem grofjen 33orläufer (Wojart's,

ju rerfolgen.

9Jr. 28 ©. 279 ®p. 1 31. 14 »on unten Ite« anjiatt Fiuta

Pazza — „Finta Pazza", g>. 280 gp. 1 31. 4 toon oben anfUtt

„2Ba8au«bem funtt entftonben" — „2»ag au« bem^runt entflan-
ten", ®. 280 Bp.l 31. 1 »ott unten anftatt „naturmäebtia" —
„rtaturwiicbfta", ©.280 Bp. 2 31.7 öon obenanfiatt „sßuffonecil" -
M»uffof.Dl". —

(SortfeSung fetfli.)

dorrcfiionbcns.

Stettin.

SWeinem legten 93ertct)te babe icb für bte«mal nur no* einen

«einen 9?ad;trag binjujufügen. @djon früher Betonte td), bag auf
bem ©ebtete ber Soncertmuftt t)orjucj«weife 3Kb. Marlow es iji, ber

bemübt ift, aud) bie Serte lebenber Jonfe^ei in tnbgitcbjt fünft-

[erifcb abgerunbeter 2lu«fübrung bem *ßu61ifum »orsufübren, wä§-
renb auf gewiffen anberen ©eitert befonbereä iöerten neubeutfeber

Stiftung gegenüber entWeber bas »erbiffenfte ©egnertbum, ober ein

ntebt nä^er ju djatactertfirenbeä §in» unb ^erfcbwanlitt swifd/en ben
ßerfebtebenften 5fttd)tuugen fid) gelteno madjt. (Sine folct>e äengftlid)-

teit, eine foltbe ©a)eu, balb ben Vertretern Ber Slaftcität,

balb rool aud) benen ber moDernen 3itd)tung ?u Biel ober ju wenig
Soitceiftonen -,u mad)en ober nidjt ju madjeti, fitbrt in ©adjen ber

Sunft gegenwärtig ;u 9lid)t8. ©eut ju Xage gilt e«, mit Offenheit
fein iSrebo abjulegen. 2Ber fid) auä innerfter lleberjeugung ben ©e-
ftrebungen ber reubeut[d)en 3üd)tung nidjt an^ufcbliegsn »ermag,
bleibe rubig auf feinem ©tanbpunfte ftet)en, mutbe aber Dann aud)

ilrtfeeren Weber bnrd) Soifüljiung babin gehöriger 2öerEe ober burd)
Sort unb ©djrift nidjt ju, mit ibm ben fiat} ?u tbeilen. öerfe,

wie ©raun'« „£ob 3efu" unb Söwe'g „§u§" begrabe man ju ben
Sobten, fübrt man aber ein neuereg 2ß;rt wie Ätel« „(S^ctftae" auf,

bann bringe man e§ nid)t fragmentarifd), fonbern gan^ unb gut
einftubtrt an bie Deffentltcbfeit. Äommt baju nod) ber mifjlidpe Um-
(tai:b, bafj bie Vertreter ber treffe ntdjt ben Watt) baben, mit @nt-
febiebenbett für bie nmftCaltfdt>en SBeftrebungen ber 3teujeit einjutre-

ten, fo ift ti unau^bteiblid;, baß berartige 3uftänbe nacbtbettid) auf bie

®efcbmact«rid)tung be8 ^ubtitum« entwirfen müffen, bod) barüber

öteüeicbt einmal fpäter. 3Sa8 nun bie im Eingang erwäbnten sßar=
lowconccrte betrifft, fo ift junä'dtft nod) ja regifiriren, bafj berfelbe

einen SBagnerabenb »ersnftaltete, an weldjem auäfdpliefjlid) SBerte

be« Sicbtercomponiften eyecutirt würben, unb jwar u. «. „«tenji"»
unb „XannbäuferouBeiture", „Sobengriu" unb „üJceifterftngeröorfpiete,

„Saifermarfd)" u. f. W. «ei biefer Oelegen&eit fann td) nid)t un>
terlafjen, conftatiren, bafj tro§ ber in ber treffe gegen JBagner
»orgebrad)ten Oebäfftgleiten, im -ßublitum bod) bie entfd)iebenften

©»mpatbien für ben genialen SKeifter öorberrfd)enb ftnb. ättfjerbem

borten wir nod) eine wobttlingenbe, gefd;idt tnftrumenttrte aber fonft

nid)t wettere SBebeutung in 2tn rprad) nebmenbe ©erenabe Bon SBuerft,

eine ebenfalls md)t burd) befonbere Originalität fid) auSjeicbenbe Ou=
Berture „Ser »amenlofe" »on 2 orens, bie bereit« Bielfad) aufge-

fübrte unb butd)Weg tntereffante, wenn aud) ntd)t gerabe bod)bebeu-

tenbe ungarifd)e ©uite oon ^ofmann, eine burdjweg im ©inne
neubeutfeber 3ttd)tung unb äufjetft gtängenb im inftrumentalen So»
(orit gehaltene Ouvertüre Triumphale unb eine ebenfalls burd) tief

poettfdjen 3nbalt fid) d)arafterifirenbe Ouoerture ju ®ütbe'S „Eaffo"
teon @d)Ulä=@d)Wertn, weldje betben teueren Sffierte burd) bie anfer-

tige beifäßige äufnabme in mebreten Soncerten SOSieberbolungen fan*
ben, unb enbltd) ben>großen SKarfd) aus ©ounob'« „ÄBnigin Bon
©aba". —
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3n ber mit bem ^teftgen Sonferoatorium »erbunbenett „2)2 u»

fitbi lbung8fd)ule" fanb »or Äuijem ^ricatitn eine tieine Prü-
fung fta-tt, bie »on Beuern eine «ertätiguug ter tu bem maßgeben»

ben unb ieitenben ^tinjtpe enthaltenen SB?abcbeiten bot, &aß nur bie

©tunblage mufttalifcher SBilbung für He 3utunft in ber wünfebens-

wertheften ®rri<hti;ng ähnlicher 3nftitute jn fuchen unb ju ftnbett

fei. Kur baburch, bog wie in biefigem 3nftitute fdjon ber elementare

äRufifunterricf)t nach ftreng päbagogifcben ©runbfägen geleitet wirb,

ift bie iWöglichfeit geboten, eine allgemeine muftfalifcbe ©urchbilbung

onjuba^nen. Selber tonnen felbft [onft ganj aebtenswerthe äJiuftfer

fid) immer nod) nicht entfdnteßen, jum '^äbagogen herabsteigen,

ober biefen mit bem MfUerlaufe enger ju cerbiuben, um eingehen,
baß bie SKufit allgemeines (SHiebungSmittel »erben müffe, wenn eS

beffer »erben foll. @s fann felbftöerftäubitd) nicht in meiner Abficbt

liegen, bier ben in ber „itoftEbilbungsfcbule beS Stettiner Sonfer«
»atortums maßgebenben Se^r^Ian barjulegen, wol aber fattn ich. re=

fertren, baß bie bis jeßt ersielten Sßefultate nach, allen Seiten hin bie

geseilten ^Wartungen bei Seitem übertreffen haben, unb wol möchte

ich. fchließlich noch wünfeheu, baß ftrebfame Mufiter öfterer (Gelegen-

heit nehmen feilten, fich, bureb eigene Anfdjauung oon einer Snfii»

tution Senntniß ju »erfebaffen, bie auf muftfalticb« päbagogifchem

©ebiete ton wettgehenbfter SBebeutung für cie äuEunft fein wirb. —
«1-tlj.

Srüffct.

am 26. 3uni großes Soncert im Calais ©ucal turch 3. SBan-

ben deban gegeben. SS würben augichließlid) Serfe ton ihm aufge-

füllt, unter äüitwirfung »on grau San Sauten -Sepia, ber §0,
äöaeöenbergfe, Sariton unb Xelanop, 2enor. ©er erfte 26eil brachte:

Ord)efterfuite, mehrere Sieber, tbeil« franjofifch, beittfcb unb flamlän=

bifch unb einen £heil einer SDctffe, baä Qui Sedes ad desteram
patris, bie jum erften äKal in Affifft (Jtatieu) aufgeführt würbe,

©iefeä Qui Sedes enthalt fehr fchöne Sachen, aber of;ne reiigiöfen

Sharafter. ©er ©efang ber »enetianifdjen ®cnbelierä, tft eine

alte SWelobie, bie San ben ©eben für Onbefier, Solo unb
Shor anangin bat. 3eh begreife nicht, warum eine fo einfache

$oefte nicht entWeber für &hor ober für Solo getrieben würbe.
Sftichtä in ben Sorten fcheint mir bie« Arrangement rechtfertigen ju
fönnen. ©en jroeiten Xheil beä Soncerteä bilDete „Brutus", gelben«
brama »on §erber, übeifefct in gtamlänbifcb, »on @. £>iel, unteren
talent»oüen©icbter, welcher bei g. A.$3iocf&auS legtenS einen iBanb @e-
bichte herausgegeben hat. ©iefeä SerE mar ber tern beS SoncerteS.

§ier hat San ben ©eben feine Originalität entfaltet; unb trenn es

auch an Einheit fehlt, fo enthält es bod) fchöne hannotiifche

unb inftrumentale Effecte, unb einen gewtffen bramtifchen

Sharafter. Sßefonber« ber Sraum »on Salturnia ift ganj ei=

genthümlich unb entfpricht in feiner unbeftimmten §armonifaticn
unb gorm fehr gut bem Snhalt ber SBorte „Ach, welch eine SRacht".

2)er erfte Sheit enbigt mit einer 2lrt 2)carfch, ber immer großartiger

Wirb, woran ber ganje «hör, auch baä Orchefter ZfyM nimmt, ätttt

einer furjen Kotij fann ich natürlich baä SÜSerf nicht »ottftänbig

aualiftren, ich wi£t auch nur ben Sinbrucf ber erften äuffühiung
geben. SOBie eä auch fei, ba8 öerf befunbet Xalent unb wir finb

glüeflidt) , einen neuen (ärfolg eines ftamlänbifchen Somponiften ein-

tragen ju tonnen. £>ai Orchefter birigir,te theilweife ber lonbichter,

theilweife §r. ?JeoejanS, ©irigent ber Socidte royal aus ®ent,
welcher nach Srüffel gereift war, um feine äJcitwiriung ju »erteihen!

©ie ^aubtftabt Druffel allein ttjut ntdjt« für bie jungen Somponiften.
§aben fie, befonberS biejenigen, welche iu flamlänbifch fchreifcen;

(Shöre ober Soliften nöthig, fo muffen fie entWeber nach Antwerpen
ober nach ®ent gehen. @S henfa)t in örüffel eine gewiffe ®leic|gül=

tigteit unb mitunter auch böfer Sill;, ber ber mufiEaliichen Simft
fehr fchabet. Jlber trogbem werben boct> bie neuen üBerfe aufgeführt
unb brechen fteb allinähltg Söahn. —

Sottbon.
SÜBer nie einem §änbelfefte im @laSpalafle beigewohnt, ber fann

fich taum eine SBorftellung baoon macheu, ben bie ieifchung ber @le-
mente ift ju fomifch. i»can benfe fich 4000 Sötitwitfenbc unb 20

,

bis 30,000 cpörer in bem enormen Socale, Sonnenfdjein, überall

Slumen, Springbrunnen, Silen unb ©rängen na* $lä§en, ©orge
um Sffen unb Srtnfen in ben Raufen, ein £E)eil beS !)5ubliEum8,

ber nur ba ift, um bageWefen ju fein, ein großer £heil aus, religiö-

;
fen gefteffenS ©rünben, unb ein fleiner Stpetl, bev wirtlich bem fo-

loffalen @enie Jpänbels Ipulbigt, Jllleä bieS wogt burcheinanber, wie
ein fturmbewegtes 2Keer. 5Kur wenn Sir iüiichael Sofia, mit auto-
tratifdjer äßürbe unb Strenge bert SaEtftocf fjebr, bann fchweigt 4ttte8,

nnb e8 ift nicht ju oiel gefagt, Wenn wir ihm auf feinem ^lage bie

älleuiberricbaft mit »ollftem Diechte ',ugefteheit müffen, er hält biefe

Ürmee toon 4000 Söpfen mit magifcher ©ewait butch bie Spitze feines

'XaftftocteS in Orbnung. *JJicht p oergeffeu ift audj fein eruergifcher

ilbjutant, ber Soncertm. Sainton, ein Anführer, wie es nur wenige
gibt, l'onis SReebcS ift nech immer ber § mpthelb ber Senoriften im
Oratoriin, bodt) leibet er an @id)t im §alfe unb baä !oll bie Urfaehe fein,

baß er baä *Pu6litum fo oft fttjut läßt. Stetjenä, Srebelli, «gneti sc.

waren bie Solofänger. @8 ift bo<h biefe SJerehruitg jjänbelä eine

nicht ju unterfchäßenbe O-ualität ber ©ngiänber, wenn auch bie aller»

heterogenfteu sDiifchungen babei ins t'eben treten. — i&üa'S ititerref-

fante tammerconcerte finb nun ju @nbe, er berfpricht , bieielben

nächfte8 3ahr fortänführeu, trorj ber Opporttion ber (SliaffeU'icheu

„populär So teerte", bie eä feinen ihrer TOitwirtenben erlauben, iu ben

flalfifchen Soiräen ju fpielen. «Ucme (Sfftpoff brachte im »Orienten «on-
certe 3tubinftein8 Sonate für 5ßianoforteunb SSiotoncell mit meifterhaf=

ter ÜJiitWirfnng Saffene'8. Sie ©chwierigfett beS 2Berte8 ift nicht

SU terEennen, aber Wie in allen 9cubinftein'fchen Sompofitionen (ei-

nige (leine Slaotetftücfe ausgenommen), wirb immer ein unge-

heurer Anlauf genommen unb im ein genugthnenber ©ipfel erreicht.

Sir sweifetn Weber an feinem Srnfte noch an feinen Äenntniffen,
aber Wohl an feiner (Srfinbung. @tu (Snthuftaft feiner SBirtuofität

(unb wer tonnte wohl biefe eerfennen?) rief nad) ber oben genann=
ten Sonate: Solche Sonaten fcbüttelt SR. lächelnb ans bem Aermel,

;

wir antworteten ihm ruhig, „beffer wärS, baß er fie mit £l»'äiien

unter ber Unten äBeftentafche herauswürgte". 3n bemSenefijconcert
eüa'S würbe, wie fett Alters her, ba§ §ummelfd)e Septett meiftet-

haft oon ilfme Sffipoff gefpielt unb jugleich auch SeethoöenS Septett,

wir haben immer bas letjte für £mmmelifcb unb ba8 erfte für «ee.
thooentfeh geljalteuunbfanben eäauchbieSmalganj fowieber. SouisSRee-

,
oeS gab ein Soiicert in ber Albertbaüe unb brachte eine SDcenfchen*

' maffe »ott 11,000 äufammen. So aud) iüime «iafon sunt Seflen
eines JpoSpitanwecfeS, unb wiewohl nur Sittete für eitie unb eine

halbe ®uine ju haben waren, war ber ganje Saal gefüllt. Auch
nur eine 3bee »on ber sanjabt tagliche: aWufifgenüffe ju geben, wäre
unmöglich, baju beibe italtenifchen Opern, bie ftd) immerwährenb
imitiren. Wan jehwimmt in einem OJieere oon flüffiger iKuftt, Sßerbt

|

als ^aififü) »erfdjitngt jtemlich alle» anbere. -Dirne Arabella ®obarb

j

hat in bett Äolouieu Sijtffbruch erlitten uttb atteS ©epäet
»erloren, ihren guten §umor foE fte fchon längft eingebüßt haben,
feitbetn ihr (ähegemahl, 9Kr. ©aoifon, in ber SimeS ftd) unteiftaub,
anbere i)3ianiften p loben, welches früt)er nie ftattfanb , als in §al«
le'S 3ntereffe. ©er Stern beS lederen ift aber feit Söülows Son-
nenlicht ganj »erbleicht. @in '^arifer SSiolinfpieler (Spanter »on ®e-
burt, Senor@arafate) tarn aufSUa'ä Sitilabung, er hatte fehr reine 3nto-
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nation unb bebeutenbe gertigleit, aber «einen Minnen %ou- Em

Änabe m, »erfpricbt äußerorbentlicbe«, wenn wir uns ntdu irren,

ift er Scbütet Sieurtemp«. Ser belgifdie Offenbad) tarn &er feine

Oper @irofle»@irofia un« borjuftelien , ob fie ber Fille ber SKaie

Srget an 8eben«fabigfeit gletdj foinmen wirb, ift ein 3iatbfel btr

3ufunft. ©ine bebeutenbe Slnjabl gewiffenbaft gearbeitete beutfdje

Sßiano« finben ibten SBeg fegt bkber, e« ift eine toabvt greube ju

benterfen, wenn bie beutfcbe 3telligenj unb sBebarrlicbteit ju ben

berrticbfien gortfdjritten fü&rt, bie Klangfarbe ift unter aßen eine

eble _ getbinanb frager.

SRtßO.

Sa audi bei un8 ba« berrlicbje grttblinaswetter eingefebrt ift,

fd/meigen bie Soncerte fcbon längft, bagegegen bat ba« Skatet nod)

befe^te fcäufer burd) bie bortrepcbm Seiftungen ber SlltiftinSB raubt

Dom §oftbeater ju «erlin, bie bereit« mit großem SBeifatt im „!Pro=

pbet", „3iomeo",;„£i°ubabur", „Sobengrm", „«frifanerin" unb „3ü-

bin" aufgetreten ift. Sßor ibr gaftirte grau S grober«© an fftängl

bom Stuttgarter §ojtbeater mit biet ®Iücf unb Snerfennung. Sie

Soncerte waren, tote gejagt, in tegter Seit fcbwad) befugt unb ift

nur ba« be« biefigen 58ad>berein8 fowieeiu« bon ber fßtaniftin grl.

Spinbier aus Sre«ben mit ber Sängerin ältma Sdjrb'ber,

rttbmenb berborjubeben. SSirtuofenccncerte finben ntcbt mebc ftatt,

ba bie 3eit nid)t günftig genug, um baä 9cüglidie mit bem «nge-

nebmen ju berbinben. am 22. 3uni baben ftcb bie iüittglieber be«

Stabttbeater« nacb 2Jiitau bege6en, reo bi« pm 12. 3uli SSorftelhm-

gen ftattfinben. 2lm 20. Stuguft beginnt wieber bie S^eaieifaifon

mit bem neuen Strector greibemt o, Sebebur aus Setpjig; möge

fie eine red)t gefegnete werben. —

älu« Sliilag ber am 27. 3uni ftattgebabten Prüfung im Sonfer-

batortum tritt id) Sbnen einige Stotijen über biefelbe mittbeilen.

2üie genjübnlicb mürben aud) bie«tnal bie mäunlicben Söglinge bon

ben weiblicben SSefucbern be« Sonferbatoir« berart beftegt, ba« icb in

meinem Senate nur bie Segteren befpreeben Will. Sffian tnacbe mir

baber nidjt ben Seewurf ber Spartetlicbfett ober falfd) angebrachter

Seurtoafte, man tomme unb überjenge ftcb fetbft, baß unter ben ba«

Sonferbatorium befuobenben Herren e« mit älnänabme be« SBioliniften

Sanga ntd)t ©inen gibt, ber e« aueb nur bi« jur aWittelmäßtgfeit

gebracht hätte. Siefer Vorwurf trifft bie mäunlicben grequentanten

namentlich mit 8tüftd}t auf bie §armonietebre. E« ifi in biefem

3tt>eige für männtid)e unb weibliche Sieben je ein erfter *Jkei«

beftimmt, ca jeboeb Erftere in ber iparmonietebre bieStnal gar feine

gortfebntte maebten, fo mußte ftcb. ber für fte beftimmte erjle $reia

unter ben ©amen eine äbnebmerin fueben unb fanb eine SSSürbige

an grl. 3tafaelc Stern. ®en für bie roeiblicben 3b'glinge bestimmten

etften i)3rei« erbielt grl. SRofa Oroßmann, bie ganj bebeutenbe« tf>eo=

retifd)e« SBiffen an ben Sag legte. Ser Oefanglebrer S3i«cottini

bat fieb burdj. feine 2Äiffton einer febr unbantbaren älufgabe unter-

jogen. 2>ie einjige Sängerin oon irgenb nennenäroert&en l'eiftungen

ift grl. Selten. 28a« ba« biefige Sonferöatorium über baS Kibeau

einer getDöbnliä^en 2Jcufiffdmle erbebt, l)aUn wie bem ^ianolebrer

unb pgleicb ®irector ®ro« ju banfen. 3cb batte bereit« @elegen=

beit, über Die eminenten Seiftungen feiner @<bülerin, grl. 5Raf. Stern,

ju bertdjten, au* bie«mal »erraffte biefelbe bureb ben SSortrag

bon SSeetboben« Sonate appassionata einen @enuß , ber un« nocb

lange in lebbafter Erinnerung bleiben »iib! »cäbere ®etail« über

ibr Stiel berfbare icb umfomebr auf ein anbere«mal, als icb in

ftfirje ©elegenbeit ^aben »erbe, 3bnen über eine ^robuetion ju be-

rieten, bie bon ben berborragenbflen (Sieben be« Sonfetbator« gege-

ben wirb. 9Jur fo biet fei bter ertbäbnt, baß ber SSortrag ber ge-

nannten Sonate ein burebau« eratter, abgerunfrettr unb fimug iuicb/"

baebter war, ba« gaine geuer ibrer letbiiifcbafttidien Slaiur, bie jat»

teften Saiten i^re« febwärmerifeben (Semütbe* briete un« bie@bie=

lerin mit binreißenber ©ewalt ju ©et)ör. 'Hut aitbere ftrebfame

Schülerin be« Sonferoatorium« ift grl. Suliano, bie, wenn an*

iljr Spiel nocb wenig Selbftftänbigfeit berrat^, bod) burd) bett 3Sor^

trag ber Sonate Dp. 38 bon §ummel bewie«, baß fte im Skrgteicbe

;u ben SBorjabren burd) gleiß unb eifrige« Stubium bebeutenbe gori»

fd)rttte gemad)t. grl. Suliano befigt binreiebenb Talent, um, wenn

fte auf bem betretenen $face fortfahrt, eine red)t cmfebnltt^e 5|3iani^

! ftin ju werben. Sa mit bem Sonferbatorium auev eine Schule für

! bramatifdje Sunft in öabinbuug (lebt, fo erlauben fie mir, «..b

[

über biefelbe ein baar Sorte binjujufügen. ®roße« barf man »w

; ibr aüerbing« nidit erwarten, banl ber geringen älufmerffautteit, welcb.«

|

Derfelben bon Seite ber maßgebenben Söebb'rbe gefd)entt wirb. 2>ocb

• [anben wir innerbalb be« befd)eibenen Dfamen« immerbin redit lo-

benswerte Seiftungen. Unfer biefeitige« Salent, grl. Stern

nimmt aud) bier wieber ben erften SRang ein. 2öir ba'ten ©elegen-

beit, in bem bon berfelben im herein mit grl. Sonta borgetragenen

iSebidjte ,,S3olnabul" (le jeune malade) bon 21. Sbenier, beren bin»

reißenbeä bellamatorifdje« Kalent ju bewunbern. 2Jlit unbergleid)ti»

d)er Sebbaftigleit unb ungefebminetter SJcatütlicbfeit ließ un« biefelbe

,
ben ganjen unenblidjen Sdjmerj eine« armen iDcutterberjeu« füllen,

' beffen Sobn , ein boffnung^bolla- 3üngting, an ber SdjweUe be«

Xobc« ftebt. grl. 9t. Stern braefete all biefe ©efüble mit unnad)-

abmlicber Sdjbnbeit jum SluSbrucf. Sa« tiefgerübrte ^ublitum

fbarte feinen SSeifatt niebt, unb ber SKaire unferer Stabt banfte mit

warmen üBorten für ba« Vergnügen, ba« un« grl. Stern an biefem

! Sage bereitet. —
Sürslicb melbete icb Sbuen bie Ernennung eine« $rn. ®almo

i
jum Sirector be« Sonferoatorium« an Stelle »on ®ro«. aßittler»

weile fanb aber ein üJcinifterwea}fel ftatt, unb ber neue Unterrid)t«=

miuifter SUiaiore«cu, ber bernünftiger (gtrtftdbt ein wtüige« Obr leibt,

bermod)te §r. ©alino, in 2lnbetrad)t feiner ganjlicben Unfähig-

t et t jur Selleitung biefe« Soften«, freiwillig feine Semiffion ju ge=

ben, infolge beffen §rn. @ro« jur grefjen ©enugtbuung aller Äunft-

freunbe wieber in feine borige Stelle eingefegt werben ift. Sa wir

un« augenblidlicb in einer 3ät mufitalifeber Stagnation befinben,

fann id) bWen« eine« Soncerte« erwäbnen, weldie« ein gewiffer

§r. 3aoqui jum heften gab. Safjelbe War ieboeb in jeber §infid)t

mißlungen. Ser Soncertgeber OJSianijt) batte fieb offenbar über-

fragt, ba er 9camen Wie SBeetboben, Sbopin, Sifjt k. auf fein fro=

gramm fegte. Sie Sembi waren berfeblt, Vortrag unb SEecbnif

obue Seben, ber @e6raucb be« ißebal« ein unerhörter (baffelbe blieb

faft bon Anfang bi« ©nbe jebea Stüde«), furj gefagt, ba«

übrigen« febr jablreicbe ij3ubiitum würbe in feinen Erwartungen

botltommen getäufebt. äu« folcbeiu Orunbe wirb wol aud> bieferJpr.

3aoli ein bereit« angefünbigte« jweite« '£oncert unteilaffen ba&en,

um fid) feine Sorbeeren anbetwärt« sn bolen. —

kleine Bettung.

Äuffärjtungtn.

Sbemnig- SBa'brenb ber 3Jconate 3ult bi« Sept. gelangen in

ber Sacobt* nnb Sobanne«fir<be al« Strcbenmufifen jur üluffübrung:

Laudate Dominum für Sbor unb Sopranfoto bou iiltojart, Sbäre
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uon g. ©dmeiber (So finb itb (Sott), Jpaupttnanu (3* tonte beut

fenn), g. ©Hubert (®roß ift 3eboBa, ber £err!), äJccnbelSfobn

(güiibte bidj nit^t au8 „@lia8") unb <S. g. 8itd)ter (Sßie lieblich

l'üib auf ben Sergen), „®roß finb :ie Sogen", 3Jiänneicbor Bon
@. g. Siebter, Rorate coeli »du äBrud) unb „Sie licblicb finb

beine Sobnwtgen" aus bem „8fequin> ' Bon 83 r ab mg. —
©effau. 8. ©eiftlidjeS Soncert ber Jpjp. Drganift SP},

giftet au« ©re«ben unb ©tub. meb. ©töcfert aus Berlin

(©efang): §molIptälubium unb CSboralBorfpiel „gierjlicb tbut mich

Betlangen" Ben Sacb, Gs8mollccncertfat5 Bon S. 'Ii) tele, jroette

©otiate für Orgel Bon ®. SJier f et, fettie ^falm 23 Bon ©tabler

unb Slrie Bon SJienbelSfobn. —
£>o mburg B. b. £>. Slm 7. große« Künftterconcert Bern 3m=

prefario 3. ©ofmanu mit grau Dr. ^efd)fa, grl. ^Äebecter auä

Seipjig, &. gefjler au8 Soburg, S. hielte (©«fang), <f3ia»

nifi M. Simentj utib äSioloncelleft Üt. Simenes aus i'eipstg:

@urBantb,eouet3erture , 6 9>hn. aus ©cbumannS „©paniftben Sieber-

(Biel", SsburclaBierconcett BonSifjt, SSiclonceüconcert BcnlSinbnet,

Sieber Bon '-örabmä, granj, SRubinftein unb {Ketnecte unb

Strien Bon SDiojart unb sßoielbteu. —
Halle a. @. aini 20. Sluffübutng Bon Hanfcelä Oratorium

,,©emele" burd) bie ©tngafabemte unter Seitung Bon EUufitbirettor

SJorefcfcb. ©ol'ften: $ofoper[. grl. Srienifc, $r. Otto k. —
3fd)l. Slm 18. ©oitde musicale Bon grau Dr. ©tb,mtbt=

ßimtnerman n, ,§£.©. Seitert unb grante aus ©reSben:

©moU»S5iolin{onate Bon ®abe, SStolinfolt Bon SBieurtempS unb

©eetbooen ,
SlaBterfoli Bon edfumann, (Sr;opin=S tf 5t unbSifjt

(SKigolettoparapbraje), Strien Bon Seber, ©onnob :c. —
• Seipjig. Slm 18. ©emmerfeft beS UnioerfitätSgejangoerein

„^autuS" nnter Seitung Bon Dr. Sanger: „grüblingSlieb" »on

©ürrner, „9!ad)t6 im Salbe" oon Schubert, „greircilltge ber"

Ben SBra&mS, ©cblumtnerlieb Bon Seber, „©alamiS"
,
©iegeSge»

fang ber ®riedjen Ben ©ernSbeim, „SluSjug" Bon ÜBeintourm,
„SBetlaffen bin, i" Bon Stomfcbcct, „SanbSfneibt" (mit Drcbeftetbc»

gleitung) »on Herbert, „Jim ©renjtBafl" Bon ©rammann,
„©dbroebiiebee SBoltSlieb", gefefct Bon H- Sanger unb „9iorroegifcbe8

SBoltSlteb", gefegt Bon ©Obermann, DuBerturen con ©ebubett

unb Sacbner (ibmanbot"), S^or ber griebensboten aus „aiienji"

Bon Sagner ic. —
Sonbon. Slm 22. b. 3Ji. SSocal- unb Snftrumentalconcert unter

Seitung »on *J3rof. g. S. SKttter: ©bema unb ääartationen für Orgel

Bon Heffe, sBallabe Dp. 47 unb Sßolonaife Dp. 22 Bon (Eb.oBin,

SHigolettopatapbcafe Bon Sifjt, SRonbo Dp. 73 für jroti ^ianoferte

»on Sbopitt, Sliien Bon iDiojart unb Sonijetti, Sieber oon £0?enbel8-

jofcu, ©rbubert unb äBectertin. Sluäfübrenbe: Sougb, 5)3oppleton,

3acob8, ©b,eparb, 3relanb, @teoen8, Sarge unb Slifs. —
©onbersbaujen. Slm 19. adjteö Sobconcert: Du»erture ju

„JßaBerleb" üon Seilt oj, §ulbigung8marfcb Bon SBagner, „3roau

IV.", Üuftfalif$e8 (Sbarattertilfc ron SRubtuftetn unb Strgfoni*

B^onte Bon Sü 5 t.
—

Siömortf^ö^iniit.

*— * 3n 2)ottmunb bat fieb. ein Sornitz gebilbet, toeldje« fxdb

jur Slufgabe flellt, ein 5ßrei8au8fcb,reiben jür eine SBiSmard-
§Bmne in ©ceue ju fe^en. SBorläufig tönuen roir fcb,on gclgen=

be8 bariiber mittbeilw: Slrt ber (Sompofition. ®is einji»«t*encen

Sompofitionen fmb yi balten, entroeber: in gorm einer Dbe mit

Ztp, beffen SBabl bem (Sompomfien überlaffen bleibt, für roelcben

rpir im Uebrigen eine SDicbtung*) empfehlen, ober in rein fornp^o«

nifeber gorm, aljo in freier SBiebergabe ber im ®ebidjt niebergeleg-

ten ®ebanten. 2>crji iont^iyiiften ba erfku gorm ift eS anmutige-

gebe», außer <5bor«Drcbefier aueto ©oli'8 ju Berroertben. Sie Serie
I

bürfen ganj außergettiibnli^e @d)roierigfeiten ntd)t enthalten, ©ie

Sluffüb,rnng be« ju prämiitenben Opus fotl bie Säöener einer balben

©tnnbe ni#t überfd)»eiteu, unb bar} foteber Berber noiib. nitbt Bffcttt=

lieb aufgeführt fein, ©te Sompofuionen müffen in Bottftänbiger, gut

gefebrtebener Partitur, mit 3nft-t»nettjtet= unb SBocalfiimmen, einge«

reubt roerben.

*—* 3n sBabieutb roerben bemnädffl bie oon 8t t dc>. Sag=
ner für bie 9cfbelut<geitauff«$rmtg auägeroa^lten fiünftler eintreffen,
um unter be8 iSompnnifteti Slnleitung ibre Partien ju ftubtren. Sem
bereit« i« söatiteutb angelangten Safftflen ©caria 80m §oftbeater
in Sien, roeicfctm bie Partie be8 §agen juertljeilt ift, folgen in bie«
fen Sagen bie tgl. §ofopernf. SJiemann (©iegfrieb) unb SB eh
(Sotan), onfjerbem bie !p§. §ill (Sllbert*) au8 ©ebroerin, Senor*
bufjo Ä'rui« aus £atntoOer unb «affift (Sil er 8 (gafolt) aug So»
bürg. 3m Zeitraum Bon jroei SWonaten Igetenft Sagner mit bem
(Sinftubiren ber ©olopartien fettig ju »erben; bierauf foHen bie
(Snfembleproben ibren Slnfang nehmen, für teelct/e als bann im
©pätjonimer alte für Da« Unterttebmen getoonnenen Gräfte Bereinigt
roerben foKen. —

*) fjit fceff«', bie bttt, 2>i*ti;ng in naifta 9Jr. VifS«.
Sie Keb.

frtttfdjer Slnjcigcr.

Päöagogifcöe Tüet&e-

gür ®efangunterti(fct.

0. 'glet^ett, ©efanglefirct unb ©efangunterriebt ber Solfä»
fcbule jc. fietBjtjj, ©ruc! unb Sßerlag »on Sreitfopf unb
*SrteJ 1874. —
©tefe Slrbeit serfäüt in jrcet Sbetle. ©er elfte Sbeit ©. 1-50

ift für ben Sebrer, ber jroeite ©beil @. 51—118 ift für bie ©cfiule
beftimmt. Dbfdjon oiele betarttge Serftben erifliren, fo finben mir
boeb in biefem fo 33iandje8, roa8 feinen ÜSorgangera feblt. ©er §err
SBerfaffer ift in feinen ©tubien mit ber ßett fortgegangen, roaü man
fonft niebt immer ben Herren Herausgebern Bon bergletcb,en ©tbrif»
ten nacfyrübmeti fann . gr bat bie ©Triften eine« $ror. Dr iSoct
(leiber ber Seit jn früb entriffen unb ber Siffenfcfjaft jumol,
bie tbm ^ter noeb. gcbüb.renben ©ant für feine Seiftnngen aueb
auf biefem gelbe beS SiffenS naebrnft), w53au, Seben unb
Pflege beS tnen[*li*mÄörpers" — ftubirt. ©erjelbe bat niebt unge-
lefen uno unftubirt gflaffen bie bo'cbft intereffante ©ebrift: ©Bftem
ber ©efangtunft nacb pböfiologtieijen ©efer^en oon Dr. S. ©ebroarj.
©eine ©tubien über Sautausfpracbe nacb! S- ©teinert finb riebt abne
prattifeben 9tu§ett geroefen, foroie enblicb ©teberS „ooUftanbigeS Sebr=
bueb ber ©efangsfnnft jum ©ebraueb jür Sebrer unb ©cbüler beS
©ologefattgcS" tbm aud> gute Ausbeute geliefert bat. StUeS ift in
correcter ©pracbje jur ©arftellung gebraebt unb fo bem Sefer eingang-
lieb gemalt roorben. SBejugnebmenb auf ben jroetten oben angeben»
teten ©^eil toaren niebt ebne (Sinfluß ber lurjgefaßte Seitfaben für
bie metbobifebe Sßebanblung beS ©efangunterriebts in ber SBottsjtbnle
Bon S. Sotbe. Slucb g. S. ©ering, beffen Slementamnteiricbt,
fdjon aJcancbem, aueb obne bas e8 ber »enufeenbe etngeftanfeen, auf
bie ©prünge geholfen unb ©toff gelfefert bat, ift unferem §errn
Herausgeber, etngeftanbenermaßen, oon gutem ©ienfte geroefen. Sin«
langenb ben jroeiten ©betl, ber „©efangunterriebt in ber !<olt8fcbuIe"
fo bat ber §r. SBerfaffer aueb bter mit flan unb ©efebiet gearbeitet. @r
gebt febrftufengemäßunblogifd) aufbauenb,berSlnfd)auung bnlbigenbjc.
|u Serte. ©effen aagsmetne SBeftimmungen 00m 15. Dctober 1872,
roelcöe für biefen Uiiterrt<btsjtt>etg (nament'litb in Greußen) golgenbeS
feftiefcen: „3u bem ©efangunterriebte roecbfeln Sborale unb SJotfS-
lieber ab. 3iel ift, bafj jeber ©cbüler niebt nur im Sbor, fonbern
aueb einseht rid)ttg unb fieser fingen fönne unb bei feinem Slbgange
eine genugenbe Slnjobl öon GEborälen unb SJoltStiebern, letztere unter
müglicbft fieberer ©inpragung ber gatiseu ©erte, als fefteS ©igen«
tbum inne b«b«", ift entfebieben 9cecbnung getragen. Sir tonnten.-
uns niebt »erfagen, Borftebenbe gorberung ber ^egietang an bie

SBoltSjebule, bier in biefen blättern ju «rroäbnen, roeil gerab« Sffiu»

fiter »on gad) reiffen foUett , roaS an* in ber Soltsfebnle geletfiet

roerben fott. Sir b«ben erlebt, auf SKufifertagen sc, baß gerabe bei
genannten $ra. bariiber febr Untlare« Borberrfcbenb iß. 3nbem rotr

fcbließitcb obgenannter ©ebrift bei aflen ftrebfamen ®efanglebretn gu«
ten Eingang nttb eine roeite SerbKitunfl roünfdjwi, beffen mir
arid), bafj fte Bon benen gelefen toerbe, bie „Cikmentorifcbe», Sj5äba>

gogifdjes k. über bie ©cbulter aniujelien pflegen, t-
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Neue Musikalien.
Im Verlage von ßobert Forberg in Leipzig

erschienen soeben und sind durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen:

Hollaender, Gustav. Op. 3. Spinnerlied für Violine mit Begl.

des Pfte. 15 ^?
Kretschmar, Hermann. Op. 6. Sechs Grabgesänge für ge-
mischten Chor. Partitur und Stimmen. 25 „Iß

Krag, D. Op. 19ö. Kosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohneOetavenspannungeu und mit Pinger-
satzbezeichnung für Pfte.
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10 Jjß
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gall". 14
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14
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5 ^?
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„ 3. Die Liebe ist ein Rosenstrauch, von R. Reinick.

Partitur und Stimmen. 15

„ 4. Wellen blinkten durch die Nacht, v. R. Reinick. :

Partitur und Stimmen. 10 </ffn

„ 5. Nachtgesang, von R. Reinick. Partitur und Stim-

men. 10 yffi

Richter, Ernst Friedrich. Op. 45. „Herr, höre mein Umset"
(Psalm 55, v. 2—9.) Motette für achutimmigeu Chor. Par-
titur und Stimmen. 1 ^
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No. 6. 14 c/^?

,, 9. Schubert, F. Andante und Scherzo a. d. Gdur-
Quartett Op. 161. 24 yjp.

„ 10. Haydn, J. Andante ausOp. 77 No.2 u.l

Mozart, W. A. 1. Menuett aus der Es-' 14
dur-Serenade.
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Son bietet 3eitf*rift erfajeint jebe äBoifce

1 Jtummer »on i ober lf, äSojen. 9ßrei«

ei Sa&ranngeS (in l SBanbei 4»(8 IHr.

s)l e ii e
SnfeniorUjebütjren Sie 'Deutelte 2 Star.

Jlbonnement nefjmen aUe äJoftämter, »u(i!=,

Ü7!ufi(alien" unb fiun(t=!r>anbtung«t an.

Verantwortlicher iRebacteur unb SBerleger: iL. ,f. KaQnt in Ceip^ig.

Jlttfletwr & $0. in Sonbon.

3H. gSrotatb in @t. Petersburg.

$e6etf}ntt & SSofff in Sarnau.
$e6r. ^»flin 3iiri<i, Safet u. ©trafjburg.

^5 3L
StEutirftgät« Sani.

cf . 2toot6aan in Stmfterbatn unb Utrecht.

§. §$äfn & Üotabt in *ß^itabetp^ia.

<£. g>$totten6a4 in Sien.

3S. peHerraamt & go. in 9kto»3)ort.

3n(ialt Sie Soutünftterttetfammlung in Jpafle, ben 25., 26. unb 27. Sult.

(Srllet Inj. — Die Sntntiätung untlBellimmung ber Dpet t>on Sltcbocti ^o^l"

(Sottfefcuna,.) — S o t r e f»o nb en jen (grarffurt a. !D1. SBieäbaben. ilitag.)

— Steine fleitung (Iaa.e«gef$i(6te. SSetmifiite«) — Jtritifdjer 9n«

jeiget. — 'Hnjetgen.

$te Simfünftleröerfammlimg in #aKe

am 25., 26. unb 27. $ull

grfier Sag.

©owte »or3ahrtaufenben bie Hellenen meilenweit ju ihren

oltymsifdjen ©fielen jcgen, um an fiunftleifiungen ftcf} SU ff»

freuen, Sinter unb ©änger ju frönen, fo jiehen aucf

jefct au« allen ®auen ©eutfcbjanb« unb fetner SRact)barlänber

zahlreiche Äünftler unb Äunftfreunbe ju ben aüjährlidjen Tin*

jiffeften, um fich, theilS mitmirfenb, tljeils |örenb, an ben 2luf»

fü^rungen gro§er2onwerfe jtdjju begeifiern unb gu neuer eigener

8eben«thättgfeit animtren ju lafen. 3n ber %fyat ftnb

e« au* erhebenbe, wethe»oHe ©tunben, bie man bei tiefen

Sluphrungen erlebt, wo ftdj bie erfhn Sasacttätcn J)eutfct)»

lanb« ju bem eblen Stotä Bereinigen, b>r»orragenbe Sonwerfe
gegenwärtiger unb früherer Seit jur würbigen £arfteHung p
brtngen.

Sern 3iagem. IDeutfcfjen Muftfberein märe tS in btefem

3aljr beinahe nic^t »ergönnt gemefen, eine £onfünfiler»erfamm*

lung abju^ialten, wenn nt*t ber rafilofen uner«

müblicb,en 2t)attgfeit ber «ßrof. SRiebet unbSmffrth.Äahnt
burd) Jaufeube »on Sorrefponbenjen unb Anfragen
na* allen £immel«gegenben , bur* jahltei*e [Reifen k. eS

enbli* gelungen wäre, in ber altehrwürbigen 2>htfenjtabt#atle

ein bereitwillige« dmtgegenfommen ju flnben. #ter »ereinig*

ten ft* $r. Oberbürgermflr. ». SSof, Sanquier Setzte, «ßrof.

Ulrict, OTujtfalien^änbler Äarmrobt, Dr. SH. granj unb
iMufifbir. SReubfe mit anberen SRotabilitäten ber ©tabt,
um bie »telfa^en ©äimierigfeiten ju befeittgen, unb bie

|

bemd^rte ^»altenfer ®aßfreunbf(^aft ermöglidjte e« un*

j

ter unau«gefe|ten Semü^ungen, ber SBerfammlung eine

I

toürbige ShtfnafymejMtte ju bereiten. 3e^t fehlte aber no$
J ein ^austfactor ber grofjen ffunftattion — ein mab^r^aft fyer*

»orragenbe« Or4e(ier! SBo ein Ordjefter ^erneb,men, i»el*

fy$ Aufgaben, wie ba« 9lequiem »on SBerlioj, fiifjt'« gattji»

f9m»^onie jc. bemiültigt? ®lü<fltdjer»eife gelang eä ben SBe»

mü^iungen ber Sa^nt unb SRiebel, aufjer mehreren nam»
haften auswärtigen Sßtrtuofen baö ju erringen, wa« einjig unb
allein ba« 3uitan^fommen ermö^li^te: bie SKitwirfung be«

2ei»jiger ® e w a n b b, a u g«Or$e|terö. 2)ie freubige Sereit*

wiOigfeit feiner SMitglieber unb ba« rtic^t banfenSwertb;

genug _ju rüb;menbe gntgegenfommen »on ©eiten ber

©tabttljeaterbireftion unb ber ga»eamei'ler machte enb*
lieb, bie SRealifirung be« «^rojectg möglid). öttebe!'« getreuer

©dnger^or i)atk ja fd)on feit fiangem tro| tro»tf^er |»t^e

|

ju würbigen Seiftungen ft<$ »orbereitet, unb bie funfteifrigen

|

„*ßauliner" waren unter iljrem altbewährten Dr. Sanger
ebenfatt« tf)ätig gewefen, um bureb; tt>re SNitmufung ba« geft

ju »er^errli^en. ©o bamsfte benn am borgen be«

25. 3uli ein grofer (Srtrajug mit zahlreichen ©ängem unb
1
Orcb,efiermitgItebern »on Seipjig na* £alle; unb ba 2l»o[Io'«

brennenb beige ©onnenftraljten bur* einen SBolfenfcbleier »er»

IjüUt waren, ba eine wo^lthuenbe Äüt)le bie ©tirn umhüHte,
fo fönnen wir au* mit Stecht fagen: Apollo war feinen 3ün«
gern günftig, benn er fanbte eine „angenehme ^emueratur''.
9ca*bem bie ®eneral»robe unter bereits ungewöhnlich
Zahlreichem Sefucbe feiten« be« ^ublüum« abgehalten worben,
fonnte baS

erftedoncert 9lacf)mittagg 5 Uhr in ber frönen

|

ÜJiarftfirc^e beginnen unb würbe mit Sa*'S ßhoralöorfpiel

|

„2Ut3 tiefer «Roth" bur* ben Orgel»irtuo|en $rn. SReubfe
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würbig eröffnet*). 35er eigentltd) beabftditigte Sßortrag einer

Ktel'fcben Crgelphantafte muffte tetoer unterbleiben, weil ftdb

baS Orgelwcrf nidit als ausreichend erwies, föin chat.if*

terPoIleS „©ebet für iDiäniterdior" Don üÄaj ©eifrig autr&e

fodann »on den Solofängern beS Uni»erfitätSgefang»ereins „$au»

luS" »orsüglid; ausgeführt, worauf $r.Sammer»irtuoä ©rüg*
maetjer aus Dresden eine durch aniuutbige unb flare

SWelobif gewinnende „Slegie" für SBtoloncell unb Ord;efier

Pen ©. Öieblmg, eine wertl;t'olIc, danfbare $iecc für

SBioIoncellifien, feelcnpoll unb mit herrlichem Jone Vortrug,

tiefer folgten jwet ron grl. ©utfehbaeb aus Seipjig finnig

unb gefütjlvoü gefungene Sieder, ein „Jobtengefang" Pon

21 1 e ffimterberger, ber Situation des Sertee redit ge*

mäfj componirt unb durch, fctjöiies Slangcolorit Don Orgel

unb •fjarfe juglcid; wefentlid; gehoben, unb ,,Sei ftill" »on

3 »actum 9t äff, rreldjeS in golge feiner fanften, ruhig unb

gart gebaltenen Dielottf feine biß gur (Rührung ergreifende

äiitrfung nidit rerfagte. —
ÜRad; bieten Heineren Söevfen fam nicht nur 6er ©lang»

punft des 2tbends, fonbern man fann mit 9ied;t fugen, tie

grofjartigfie Seiftung des gangen äJiufiffefie« : dag grantiofe Ee-

quiem Bon |)ector SSerlioj unter (Riebe Dtreftton.

25 ie Stjöve wurden Pom Oft t e D e i'fdjen ißercin undroit einer Slnjabl

<$aultuer ausgeführt, das Jenorfolo »on £>rn.Cpentf. *ßteife

au« Setpjig , ber a capellafag 9fo. 5 »on ben Damen
©utfdibacb, 03 re i b e n ft ei n, Dred)fcl, SB erb er unb

©treu bei, forme ben £>f>. Srübl, Schmitt, Sieber?,
$i el f e, gehrfelb, 3ta r enft e in, 8 c i b eri £ unb 9t uf f eni.

Orgel £r. Orgamft Rapier. Dicfe auSgejcicfmeten Sünft»

ler madjten fid) um bas ©elingen ber Stupbrung wohl »er*

bient; nicht minber unfer treffliches ©emanChauS=Ord!ejter, dag

überbieg durch anbere bedeutende Sünftler Perilärft war. Sonn»

ten nun and; fd;on bes [Raumes wegen bie »on Serlioj im

Dies irae Porgefdjrtebenen 16 Raufen, 4 Jamtams, 12 £>ör»

ner, 16 ÜJSofauuen, 4 SornctS, 2 JubaS, 4 Opbiftciben , 16

trompeten, 10 $aar Sbecfen jc. nicht derartig befejjt unb in

fünf Ordjefhr »ertheilt werben, fo repräfentirte bennod) ber

3njirumeutalförper eine bem ©efangebor binreidjenb entfpre»

djenbe 2lnjal;l tmponirenber Gräfte, fodajj es beim Tuba
mirum wtrfüd; crfct)ten , als ob bie Sßofaunen des jüngfien

©ericbtS ertonten. So, hinreichend gut »orbereitet unb ber

9täuinltcb,feit entfpredtend arrangirt begann bas Bequiem
aeternam fid; langfam in getragenen Jonwellen ju cntfal»

ten, bie $brer fofort tn bie entfpredjenbe Seelenjiimmung

»erfe^enb. ' Das Dies irae mit feinen impofanten Jon»

maffen erhielte oft eine mächtig erschütternde SBirfung. Sann

man and) mit bem furj abgebrochenen Scandiren ber SBorte

nicht einperftanten fein, fo wirb man anbererfeits burd; bas

großartig erhabene, ber Sertfttuatton entfpredjenbe $atb,oS,

bie rounberbare ^armonif , bie gewaltige glänjenbe Ordjeftra*

tion ju Staunen unb ju S3ewunberung b,tngeriffen. 3n

ber Slusfübrung ging aber SiüeS fo organifd) ein[;eitlid) »on fiat»

ten, als ob biefefunberte »on SWittrirfenben nur ron einem ©etft

befeelt unb belebt würben. 35as Jenorfolo 9er. 3.

trug £r. *ßielfe »arm unb ftimmungsrett »or. SSon

gewaltig ergreifenber 2Birfung war ba« ade S^nmb»
fe|ren erfebütternbe Eex tremendae, worauf eine cer ld;wie»

rigfteu aber aud; glerretdjften Sciftungen beS x'i' ..res: bie wab,r«

t)aft »oüfommene 9teprobufttou be« Quanens me folgte, wel*

cbeS »on ben oben genannten ©oliften tu feltener SBotlenbung

a capella gefungen würbe. £>ie fdjtr tertgfien 3«tcrbaKe, tiebeif*

lidiffen SHorljalte unb anbere feljr febwer ju treffenbe fhffonanjeti

würben glocfenretn tntonirt, babei bte burdjbadjte Siüauctrung,

weldie bas ©anje bttrebwebte, Jon unb Stimmung, 2lüeS, was
man nur »on einerDiufterletftung erwarten fonnte,wurbe jumStau»
neu aller SunfJpei'jiänrigcn erfüllt. 3m Lacrymosa wat»n

fcauptfäcfelicb bie 2Borte pie Jesu domine dona eis 1

quiem »on wunberßoller, ergreifenber SBirfung. Der jumbßu-
ften ©ipfel fid; fteigernbe Schluß wahrhaft überwälttgenb. 3m
OfTertorium fanb ebenfalls eine mächtige, aiisDrucfat>oHe Steige»

rung bi$ jum Schluß I;m fiatt. Ungemein rü[;reno ertönte bat

Domine Jesu Christe, Amen am Schlug tieferer. äBeniger

permochte als gonipofiiion baSHostias ju wtrfen. 25afür entfehä»

bigte baS Sanctus. 35aS Pleni sunt coeli et terra glo-

ria tua ertönte fo beilig unb wunberroll, als ob e§ ber bei»

lige ©eiji infptrirt habe. Die SBorte gloria tua fangen bie

Sänger mit wahrhaft erhabenem ©efüblsausbrucf. Unb bei

bem Hosanna in exeelsis erfchicn eS, als ob Gimmel unb

grbc Den Dtubm unb $reis bt-s 3tllmäd;ttgen »erfünbe. Or»

djefier, Sänger unb 'Jiublifum , iälOeS war ein ^erj, eine

Seele, erfüllt »om heiligen ©etil, ber fid; in tiefen mächtig

ergreifenden Songebilben offenbarte 25aS Agnus dei beginnt

jwar weniger tntereffant, ntmmt aber boef) im Serlattf einen

höheren äluffdiwung bei bem te decet hymnus
;

fowie bei

bem Exaudi orationern meam. Ttit Cer fcbmerjlid)

wieberbolten Sitte Kequiem aeternam fd;ltefjt baS ©ange
wnrberoü ab.

SDian fann btefe Meprobuftton als eine wahrhaft brama»

tifebe Seiftung bezeichnen, fo lebenSPoII hanbelnb Famen die

ftd) pm brauiattfchen Slusbrucf fieigernden Seelenftimmungen

jur (srfd;einttng. Orcbefter und Sänger löfien wie gefaßt nicht

nur correct fonbern auch geiftig erfüllt ihre oft ungewöhnlich

febwierige ittifgabe. 3eber war fid) beS b?ob)en ßwecfeS be»

wupt, bem er diente unb fo funguten 2IHe wie ©lieber eines

großen Organismus im Jempel ber Sunft unb 9teligion, um
eine der ehenfo eigentl;ümlichften wie bedeutendfttn Schöpfungen

eines genialen ©eiftes ju reproduciren. äß;lcbe2J(ühen, welche

2tnftrengungen waren erforderlich, eine folcbe SSoliendung

dtefer 9{eproduction ju ermöglichen' SBenn wir fjter unfern

tiefgefühlten 35anf und die I)ö(^fic 2tnerfeunung für fo be»

wunderungSwürdige Seiiiungen auSfpred)en, fo wiffen wir

gwar recht gut, daf? ein paar berarttger £>anfesworte feine (snt»

fchädigung dafür ftnb, leben aber der angenehmen Hoffnung,

daß bte ü/iitwirfenden ftch durch, daS Sewufjtfetn, einem ho*

hen Qmäe würbig gedient ju haben, hinreichenb belohnt füh»
len werden. —

*) getbftbetfiänbltcb geben Wir in bem Organe be§ lagern.

®. SKufitPeretne an dtefer ©teile feine eingehenderen frittfeben

Seurtbeilungen, su denen fid) überbteS aufeerbem mel freiere ©elegen»

beit bietet,' fontern tefdpränten unä auf einen tEmtfäcblicbften

©efammtübetblicf. —

Stach bem Soncerte fanb bie erfte gefellige Bereinigung

unb jwar im Sade SStitcftnb fiatt. Äünftler unb Äunfifreunbe

jogen ju SBaffer unb ju Sande mit bunten SampionS

unter Sang unb Slang in bie erfnfd;enSen ©arten»

räume, wo unter bengalifchen glammen unb allgemeiner $ei»

terfeit ffch alte Sefannte begrüften unb neue Sefanntfchaften

fd;loff"en. JDas Sehen nunmehr »on ber Weiteren
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Seite erfaffenb, bewegte ftc^ tue wogenbe üJcenge bi« gegen

SKttternad)t; ber erfte Sag beS frönen gefieS ging in eben*

fo freudiger teie gefelltger Harmonie ju @nbe. —
Dr. 3. ©cbucbt.

2>tc (Sittttiufiunß unb $ejttmmurig kr Oper.

SSon

(gortfetjunjj.)

9iuct> ©ludE war — »ie SMe — in 3talien gebilbet

unb ftanb bort unter b£m tinflufj beö ^ertf^enben !Mobe*®e*
fchntacf'S. ©eine Saitfbalm als Operncompontft begann er in

SDlailanb unb ging bann nad) £onbon, »0 jOpern »on
ihm mit Srfolg aufgeführt würben, bie fegt langfi Bergeffen

finb, unb bie er auch felbfi fpäter mit Me|t oerleugnet l)'at;

fte erbeben ftd) nicht über baS 9?tBeau beS bamaligen 3ettge«

fchntacfS. ©lucf ift hierin ein eclatanteS SBeifpiel, » i e febmer

es ift, bem herrfchenben Seitgefcbmacfe fta) 511 entstehen

,

' rote

aber auch ber Sünfiler, ber ftrb unter bie £errfcf>aft berSDcobe

fiedt, auf einen bleibenden Serif; feiner Schöpfungen fo»

fort Berichten muß.

(Srfi in feinem 46. 3af>re, in SBien, gewann ©lucf bie

(Einfielt unb ben 5Kutß, jtcb, Bon beuÜÄobefeffelu frei p man-

chen unb in ber ©per ©elbfifiänbigeS, 2SahrheitS«olIeS, unb
babureb, ©roßeS ju leifien. $)aß ©lucf Bon leiten ber Öie*

ftejton äu biefer Umfebr unb @inf etjr gelangte, unterliegt

feinem 3»eifel. 2Ran bat bat/er nicht mit Unrecbt gefagt,

baß ©lucf ein noeb größerer SDenfer, als W uf tfer, 'geioe*

fenitft. 35er ©tt>l ber bamaligen Opera seria wiberte ib,n

fcf/ließlich an — er erfannte bie #ob!b,eit unb Unfruchtbar*
feit beffelben, unb fudjte nach einem neuen.

hierbei ging er, ganj rationell, »on bem bramatifchen
S8au beS Sejtbudje« aus. £>aS muftfaltfä)e Drama, Bon wel*
d)em bie Opera seria Bor beiläufig 160 3abren auSgegan*
gen, war in feinem Sage mebr §u erfennen. ©elbfi Otfeta*
ftafto, mit feinem großen Safent, roar niebt fätjtg, aber auch
ntc^t crnfiltcf) willens gewefen, bte Opera seria au? biefer

SSahn Iterauä ju lenfen. Das einheitliche ©ewtebt, baS auf
bie 21 rte gelegt rourbe, mußte Bor 2Iüem befeitigt »erben —
einesteils baburch, ba§ fcaö Mecitatt»

äu einer »öütg
neuen unb felbftftänbigen gorm jtirücfgefübrt rourbe, anbern*
thetlS burch eine rationelle öermenbung Bon Shören, t»eld)e

in bie #anblung thatfräftig eingriffen, unb tjterburd) ju bem
erhoben würben, was fte ifeter inneren 9?atur nach fein fotl*
ten _— Äunbgebungen einer benfenben unbhanbelnben
SWaffe, welche ft<h mit einer geroiffen ©elbfifiänbtgfett bem
(Einzelnen gegenüber ftellt.

,

®Iucf hatte baS ©lücf, in Saljabigi ben Sichter
JU ftnben, ben er brauchte} einen Itterartfeh unb äfthetifcb fein

gebtlbeten Kann, ber fttf) gleichfalls mit SReformtbeen trug,
unb bem STOuftfer überjeugungSBoll an bie £anb ging.

21uS btefem Äünjrlerbunbe ging Orfeo ed Euridice
herppr, baS erfte SReformwerf © l ucf'S, obgleich gewöhnlich erft

baö nachfolgenbe 2Betf, Alceste, als 2luSgangS»unft ber
SJeugejialtung ber Ober betrachtet wirb. — „OrpheuS" gelangte
tn 2Bten 1762 jur erften älufführung unb erregte mehr Ue*
berrafchung unb Srftaunen, als Vergnügen; benn bie Ohren

|

ber, an ben alten ©chlenbrian ©emöhnten würben »on biefer

I

neuen 3lrt bramatifcher lonbichttmg niebt wenig in Sßerwir«

rttng gefegt. Snbeffen machten bie, in ihrer gmfaebbeit gro«

fjen, unb in ihrer 2öahrheit erhabenen (Schönheiten ber -Diu*

ftf boch einen ungewöhnlichen ginbruef auf alle tenner. 9htr
bie italienif^e gartet, unb »or Sltlem bte ©anger unb ©an*
ger unb ©ängerinnen, opponirten mit allen Gräften unb 2Ätt»

teln bagegen.

©ennoch tragen auch bie fünf 9ieformopern ©lurf's —
ber 9teihenfolge ihrer gntflebung, wie ber $öhe ihres 2Ber*
theS nach: Orpheus, Jllcefte, Sbhtgente in SlultS, 2trmibe unb
SPhigenie auf SauriS — noch immer bte üÄerfmalc an ftcb:

25 af ®!ucf in bcrSKichtung b er i talte nif cb e n pe ra
seria, wie er fte r> r

f a 11 b, feinen SR e f r in w e g Per«
folgt, unb nicht bie?Sacht gehabt hat, mit Der
Irabition fo rabifal ju brechen, wie fpäter Mo*
jart getbau. — ©aiij abgefeben pom ttalienifchcn Sejt,
ber bamalS nun einmal nicht t,u umgeben war, erfennen wir
®luc£'S permittelnben ©tanbpunft no* in golgenbem.

®r hat erjienS bie alte Slrienfonn reinesmegs befei«

tigt, fonbern nur vereinfacht unb uon gefchmacflofen , entfiel»

lenben Bterratben befreit — er febrte bierbureb, im ©inn ber
bilbenben Äunfi gefprochen, Pom aopfftnl jum 9ienatffancefit)I

,,urücf, erretchte aber nicht baS 3ttat ber Slntife.

(sr bat ferner baS 33 a 1 1 et nicht ju befeitigen gewagt,
baS er gleichfalls nur reformirte unb perebclte , inbem er eS

in auSbrucfSPolIere »ßantomtmen ju Berwanteln ßrebte was
il;n aflerbings fetjon Kämpfe genug mit ben ©alletmeiilern,

befonberS mit Üi c firt S , gefoftet l;at. grji «Kojart bat
b a S S a (

1 e t 10 total b e r b a n n t , b a § er es f e l b ft b a

nicht an» an b te, wo c S b u r cb b t e © i t u a t i n ) gar
ju rechtfertigen gewefen Ware — wie in ber „@nt*
fübrung", im „Sou Juan" unb ber „3aubaflöte". ®enn
bie flemen Säiije in lederen beiden Opern geboren Boüftätu
big pr |)anblung unb finb nicht im gntferntefien mit ben
Saüets ber „grofen Oper" in parallele ju ftelleit.

®lucf hat enblich feine ©toffe theilS ber altitaltent»

feben Opera seria, t|ieilS ber frangöftfe^en clafftfchen Stragö»
bie entnommen, ©ie finb mitbin einem Soben tnU
»ach fen, *er in ©eutfchlanb, trog bunbertjähriger älccli*

matifationSperfuebe, fiets ein f r em b l ä n b i f ch e r g e b l ie»

ben ift, unb in welchem baS- So If S bew ufjt f ein n'i'e»

mals 2Sur j el gefcblagen hat. — Unb bies ift ber
#auptgrunb, weSb>ilb ©lucf's fünfilerif*e ©ejirebungen ohne
bireften Sinflug auf bie Umbilbuiig beS beut*
fchen OpernÜBlS gebl teb en finb, unb btes natürlich
um fo mebr, a!S er $aris jum SluSgangSpunft berfelben
machte.

Der inbirefte Sinfluf ®!ucf'S auf feine 3eit ift aber
trogbem ein fet/r bebeutenber. 3unächft baburch, baf? er bie

bisherige itattenifche Oper mehr unb mehr unmöglich
machte; bann bunt) bie äkredelung beS ©tijleS ber franko*
fifchen großen Oper, bte fpäter in J)eutf*(anb eine fo
gro^e Oioüe fpielen foöte; enblich bie unoerfennbar große
Anregung

, »eiche er ben befien feiner 3eitgenofen, oor 2lüem
aber Momart gegeben. ©aS Problem, ob SKojart jemals bte

$öhe erreicht hatte, »enn ©lucf ihm nicht Borgearbeitet hätte,
ift j»ar nicht ju löfen aber boch ju bebenfen.

^atte ©lud im „Orpheus" noch mancherlei Sonceffton
an bie ©änger gemalt, ich erinnere beifpielStteife an bie Slrie
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be« guptbo — fo finben wir in feiner ^weiter- Z'pc ,,2U»

cefie", reelle gleichfalls inäöien (1766) juerft gegeben tuurDe,

— ein tiefere« einbringen in ben ©eift ber ©id>tuni>: unb

eine größere (Einheit be« ©ttyl«. 'Mit bewußtroll ©lud bier

»erfuhr, gebt au« feiner berühmten SDebtcation ter gebrud«

ten Partitur an ben ®roßf)erjog Bon £o«cana tyerBor, bte oft

genug cittrt worben ifi, ba fte ferne ©runbfäge am Äiaijien

unb Qcntfdjiebenften au«fpridjt.

3m ®runbe genommen, mar fdpon 2ullt) unb feine ©cfcule

auf bemfelben SBege gemefen. 9lber e« fehlte ben granjoten

bie *D(act)t ber ®eftattung«fraft, au« melier allem bte SBir«

tung einer folgen 2>iuftf t?erüorget;en tonnte. Stnftatt in bet

Vertiefung ber ®efübje, fugten fte ben (Effeft mber^r«
äußerlictiung, unb waren bamit nur junt fehlen $atbo«

gelangt.

©lud'« Stuftreten in <ßati« mußte gerabe bort Bon

fo entfcf>etbenber SBirfung fein, weil er bier bie Statte febon

bereitet, unb ben Äampf um ben neuen Dpernftr;! in »oflem

©ange fanb. Slüerbing« hatte er anfang« »iele ©cljwtertgfei«

ten, tn ben $arifer Ärei« einzubringen; e« gelang ibm aueb,

nur bureb, bte <ßroteftton ber 2)aupbjne QJia rie Stntoniette,

welche ben ©ireftoren ber Stfabemie ber 'Diujtf einfach ben

53 e fehl erteilte, ©lud'« SBerfe aufzuführen. 216er einmal

in tiefe Greife eingeführt, fanb ©lud aueb, ein (Entgegenfom«

men, ja etn iBerftänbntß , wie er e« in ©euijcbjanb nicht ge«

funben hätte.

SDie fogenannte nationale Partei in $ari« l;ob ihn

auf ihren ©ctitlb; fte erfannte in ihm ben SDolmetfcber ihrer

3been au; fte erflärte enthufiafttfeb, baß ©luct ba« gefun«

ben unb abgeführt, n>a« bie glorentiner, wa« &1II9, wa«

Stameau Bergeblich gefugt — furg , baß er ba« grofi e $ro*

blem ber l^rifcb,en Sragbbie gelöft b,abe.

©lud'« ungeheure (Erfolge regten aber aueb bte Set«

benfehaften in einer äßetfe auf, wie e« nur bei rotnanifeffen

Golfern möglich ift. 9tie ift ein ltterarifch«muftfalifcher Äampf

mit mehr (Erbitterung unb 2Xu«fcauer geführt worben. (E«

mar eine förmliche fulturb,ijtortf*e Ärift«, bie bier gum 2lu««

brueb fam. £)em @ntb
/
ujta«mu« i*er grangofen, womit fte bte,

fpecteE für $art« compontrte „Sphigenie in 2lult«" am 19.

2Ipril 1774 (alfo jefct genau Bor 100 Sahren) auf«

nahmen, frellte ftch fofort ber glühenbe £aß ber 3talienifcben

Partei entgegen, bie mit allen nur tenfbaren «Mttteln gegen

©lud anftürmten, unb ben bamaligen 2Kobe=(Eompomften $tc«

eint auf ihr ©chilb erbeben.

liefen fogenannten „sßitctntften" fcb,loffen fta) aber fei«

neflmeg« blo« bie italtenifchen ORufffer unb ©änger, mit allen

ßieb^abern ber Opera buffa — bte „Suffonifien" — an,

fonbern merfmürbigerweife theilwetfe bie geiftretchften franko*

jtfehen SDcuftfer unb ©chrtftftelJer : ein 3. 3. 9touffeau, 2a«

barpe unb SWarmontel. 3a, man fann behaupten, bajj

bie $arifer (Elite, bie' „Äenner" , auf ber ©eite «picciuf«

fianben, bagegen ba« große qgubltfmn, bie Diichtntujtfer unb

Dilettanten, auf ©eite ®ud'«.

Söenn un« bie« jefct fafi unbegreiflich erfebeinen will, fo

loft ftc^ ba« SRät^fel, wenn wir bie äJiotioe nä^er in'« Stuge

fafen. $iccini war nur ber SSorwanb — man na^m tbjt,

weit eben fein befferer »or^anben war. hinter tljm ftanben

aber außer ben Stalianiffimi Stile, welche überhaupt

feine berartige Steuerung, am SBenigften Bon einem
j

Sieutfc^en, annehmen wollten.

g« war ber Äampf be« $anb wer feg unb ber S^ul*
peb anter ie gegen ben gortfdjritt unb bie Reform — ein

i ÜSampf, J>a ftcb, tn anberer gorm, ja fiet; wieberb,olt. —
ßabarpe j. S. war ein wütbenber ©egner ron ©lud, Weil

er empört war, bafs fein Sibrettobicfyter, Fallit; b u SR o 1 1 et,

bte 9tactne'|$en Sragbbien, bte er für unantaftbar erflärte, §u

Operntejten Berftümmelte. (Er würbe nur '^ieetnift, — um
• fernem afabemifct)en Slbfc^eu angemeffenen 3lu«brud ju »er»

j

leiten.

3n 9touffeau empörte ftcb, ber mittelmäßige (Eomponifi

be« „Devin de village" unb ber ftyfteniatifcfye ZijtonW.x,

,
iüouffeau'e ae|lb^ti|dj*muftfalifd}e 2b,eorie fonnte auf ®lu "

>!

Sieform ntebt meb,r pafen — be«^aib warb er fein ©egitei

iDocb, war er grojibenfenb genug, fpäter gu befennen, baß er

jtdj geirrt, unb ©lud 9tecbt ^abe. (Er erflärte fölieglteb:

„©lud ^at meine gan^e I^eorte gerfiört, unb alle meine 3been

geänDert."

£>ie iKe^rjab,! ber geinte ©lud'« gehörte aber gu ben

(
,S8uffoniften", welche nun einmal Bon ber tr agileren Oper

9Jicb,t« wiffen, unb bie fomifctye Oper um jeben >J3rei« al«

bie allein richtige anerfennen wollten.

3ab,relang bauerte ber Äampf; jahrelang l;atte ©lud in

$art« mit gabalen ju fämpfen, welche freiließ bureb, bie grö§»

ten Strumpfe wieber ausgeglichen würben. (Er gab ben

rtfern noeb, „ätrmibe" (1777) — unb jwar nac^ bem,

|

fcb,on »on ßullty compontvten Ztict oon Ciuinault — unb

I

bie „Spbjgenie auf Sauri«" (1779). — £>ann fe^rte er nacb,

|
SBien prüd, fo ermübet, baß er fogar bie , ib,m übertragene

(Eompofttior. ber „©anaiben" an €>alitxi überließ, welker

|
anfang« bie $arifer bamit m^ftifteirte, inbem er fte für ©lud'«

Sompofttton au«gab, unb babutcb, einen ©rfolg errang, ben er

fonft niemal« gefunben b,ütte,

©lud ftarb 1787, Bereinfamt im geben unb etnfam tn

ber Äunft. 2tber er warb ber Sebjmetfier ber 3"funft; bie

folgenbe ©eneration baute fort auf feinen gunbamenten. gr

würbe ber ©rünber einer ernften, ebelen ©djule, beren ZH*
tigfeit nicb,t me^r erlßfcb^en fonnte, unb bie in ber ,®egenwart

fortwirft. Stucb, auf bte granjofen ber nac^folgenben 3«t

blieb ©lud Bon fegen«radjem (Einfluß. Direft ^iat er auf Wl 4*

§ul eingewtrft, ber fein Siebling war. SBieBiel iKe^ul fei«

' :tem *Fieifter ju oerbanfen b,at, erfennt man in befen beftem

i SBerfe „Sofepb, unb feine SBrüber", beffen eble, reine 2ötr«

fung jumeift barin beruht, baß Wltyixl f;ter bem SBeifptele

©lud'« am Steueften gefolgt tfi.
—

(gortfe&tmg folat.)

granlfurt a. 2».

®er auf einer Sunfireife begriffene ©aljunger Ätrcbeno>or

gab am 23. 3uli in ber ffiat&arinentucbe ein Soneert. »ußer ber

@aifon, an einem fe^r warmen 3uliabenb biefe SKenge

üKenfiben in einem gefcf?loffenen Siaum »erfammelt in finben,

bieeju beburfte eä gewaltiger §ebel ober, wa« bteämal wobl baffelbe

befagen mag, einer außetgewBbnltcben Weisung ber iReugterbe.

Unbefa^abet ber grümtnigfeit unferer tjiefigen ©la'ubigen ebange»

liföcr Sonfeffton barf ia) boeb an ber §anb emptrifo^er
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9üad;weife ju behaupten Wagen, bag tu am hödjft feltetien gälten bie

Satharinent'ircr/e ein foldjeS Sontingent „äntddjtiga" barg, wie bei

bem (Joncerte bet fäcbftfchen Unterfänber (Omnia ad majorem
Dei gloriam), benn eö wollte jeber funftbefliffene äJuifitoerftätuige,

unb ani) wintere (wie e« in ber geiftoottcn 5 anubauferparocie Ijeißt)

ftcb, einmal ju ©efyür bringen, wie man etwa tu 3iom in ber SJMhe

be8 heiligen Sätet« ju fingen pflege, benn au« leibet recht ungefcbicfv

ten 3ieclamen unferer „berühmten" 9teportet War ja eiftcfjtlict), bog ber

©aljunger Äirdjencbor gleich hinter bem Sijtinifcben ftänbe. Seg~-

teren haben aber Siele, unb unter bieten and? td), nie gehört, eS tft

alfo biefeS füb,n aufgefüllte Urtheil ©laubensfacbe unb mitbtn eine

beifle Angelegenheit für ben, ber ftcb gern ju übetjeugen fuebt unb

nachher glaubt, WaS er fel6ji gehört, felbft ge[eb,en bat. 'Ob aber baS

©treben, ber ©fer, bie ©ebulb biefer Surtftbilettanten höher anju=

fragen fei, als bie 8ei|iungen, fcebarf mäj 'ilttbören tiefe« uns ge»

fpenbeten ©enuffeä bei Sebent, ber einigermaßen Serftänbnig f>at, tet=

ner wettereu (Erörterung. 3n ber gufammenjtetlung ber ©timinen

fönnte nod; forgfältiger juSBerfe gegangen Worten fein, bie $naben=

ftimmeben Hingen in biefer 2lnjabt ein wenig gar 51t bürftig unb

erfegen nid)t baä, was burd; eine geringere j$aW weiblicher Stim-

men ju ©tanbe gebradjt wetten fann, jumal SSaffe unb Senöre

fonor unb bolltör.ig burebgriffen. 3n ber äluSfpradje tonnten einige

SKißftänbe ebenfalls leicht befeitigt werben „lutfdjeat" fiatt luceat

Hingt nidjt lateintfd), „^etjeeen" unb „Jpimmeeebl" nicht beutfeb.

dagegen muß ber belicaten JluSjübrung in ittn betraft ber Gräfte
bolle Slnerfennung gesollt werben. 2)en Söwenantheil barf fict> hier»

bei ber febr tüdjtige Dirigent entnehmen. SSSunberbcUeS $iano, geft-

flehen ber jEoitb,8b.e, lang auSgebaltene, gefd)WeKte £öne, faft bureb-

gängig riä)tiger Sinfag, bortreffUcbe Snterpunction unb ©canfton»

fobiel als tbunlicb geifttgeS (Srfaffen, Stimmung unb SBcihe finb bie

grüebte eines eifetnen gleigeS, eines »etftänbnißboKen, gefd/ieften

änfaffens bon ©eitert beS hodjbefähigten Setters biefeS ©ängeribors,

Santor SSernbarb »Wüller. Sieben ber Ausführung ber guge Don

©carlatti, bie mich ganj befonberS atifpracb, möchte ich, noch, jene be8

„geifitic^en SßolfSliebeS" unb tbeilweife auch bie beS SWalan'fdiett

ÄnabendjorS als recht gelungen bejeicbneH. 3ebenfaHs berbient ein

Unternehmen, Wie biefeS ber fädjfifdjsn geifilicben Sroubabours un*

fere bolle ©bmpatbie, bie wir in ber Xbat auch in entfpted)enb aus«

gebet)nter SSeife beWtefen haben. — 8.

2BüSba&en.
3n Anbetracht ber tropifdjen $t^e war baä am 8. 3nlt ftattge»

funbene 5. Soncert ber Surbirection gut befmbt unb sollte bas Au*
bitortnm ben ©njelleiftnngen bte reiebjen SBeifaHsbejeugungen. 3n
§rn. Süfiner, welcher ben l. ©a^ aus SoadpimS Soncect in un-

garifdjer SSeife (eine etwas langatbmige, feineSfaUs beroorragenbe

Sotnpofttion) unb Saub'8 „$olonaife" fpielte, lernten wir einen tücb.»

tigen Oeiger fentten, beffen Meiner, aber fdjiiner Kon unb Sedjnit

nur ju loben fmb. Seiter Wirb biefer gute Siubruct burd) manirir»

te8 ©biet unb bie ©ejiiculationen be8 SJortragenben (eine fdjledite

2lngewot;n&ett , welcbe Wir namentlid; bei 35iolinfbieIein unb ifiani«

ften fct>on öfters wahrgenommen) beeinträchtigt, grl. Ottilie Sieb-

ter felb »onSerlin, bom ^ubltfum fceunbttcbft empfangen, jeich=

nete fieb, in Sh"bin8 gmoßconcert unb brei Heineren *piecen („3J(äbr-

cben" »on Sftaff , „SRomanse" unb „älufftbwung" bon ©ebumann)

roieberum burtb leisten älnfdjlag, große Sedinif, @td)err/eit unb ge=

fcbmactbollen Vortrag aus.

Ser ooeale Xfytti »av burd) grau ^efchfa-Seutner aus Seip;

jig unb §rn. SKaffen bom SBieSbabener §oftheater bertreten. grau

5ßefchta-Seutner, burd; ftürmijdjen (gmpfang erfreut ,
ejceüirte wieber

einmal burd) bin gebiegenen SSortrag ber Slrie ber Äb'nigin ber 9facbt

;

„O jitt're nicht" aus 'TJojarts „3auberpte", weld;e 9er. tht ©ele»

I
genheit gab, ibte ungewöhnlich, umfangreiche Stimme }ur boüften

©eltung ju bringen, wie aud) bie aüerliebft gefungenen Sieber („@8

bitntt ber Zi)aa" von Sfubtnfteiit unb „Igr, ber §errlichfte bonäüeit''

ton ©ebumann) bie SBielfeitigteit ber renommtrten Sängerin bocu-

mentirteti. §r. Staffen, Welcher bereits ju ben beliebteren Slcitglie-

bertt ber SSSieSbaber .yof6ühne gehört, fang mit feiner prad)tbotlen

©timme eine ärte aus ©pohrS „Sefjonba", baä ©tänbdjen aus

©rhmibt'S „SSeibectreue" unb 3Jeter'8 wirffameS „SRheinlieb" gefdsmad-

i unb empfinbungSboll.

Sihlkfiach müffett wir noch eiwohnen, tag bie unter §rn. Sa«

pellmfir. Süftner'S Seitung bom Surorcheftet ejentirte pradjtbotle

|

Dttoerture jutalibafa'S „©atuntala" bon ©olbmarfebenfaBS wohl-

j

betbienten Beifall fanb. —

Sie heifie 3ahreSjeit ift wot)l überall bie geinbin be8 SEt)eater8

unb be: Soncerte, felbft bort, wo man gewßbnt tji , allabenblich ge=

brüett bolte Sftaume ju fehen, wo ftd) ber SJJaitgel eines griJ|jeren

Theaters fo fühlbar macht, bafj ba8 alte ;tbunlicbfi erweitert wirb,

wie eS eben jefct bei un§ ber gatl ifi; trog aüec ©aftfpicle, lootel

be0 Sntereffanten fte bieten mögen, gähnenbe Seere, WaS bei einer

£i£e bon 28—30° ß. im ©chatten leicht begreiflich wirb. ®er

erfte ©ommerbogel biefer ©aifon War SBafftft Köhler au8 Bresben,

beffen SBiege, ©tubienjett unb erfte Seifud)e ihn fdjon längft hät-

ten ju einem ©aftfpiele hierorts bewegen fotten, unb bem auch ber»

bientermajjen entfpredjenber Süeifatl wutbe. Seiber Waren es nur

i jwei 8Jotlen, in benen er auftrat, als Sarbinal in ber „Sübitt" unb

j

als ÜKephifto. 3n erftgenannter Siolle bocumentirte er ftcb ntdjt

nur als routinirtet unb grünblich gefdmlter Sänger, aud; fein Spiel

lieg ntdjts ju wünfdjen übrig; weniger jufagent war legtere, woran

möglicberweife eine merlbare 3nbi8pofttion @d)ulb tragen machte. Sie

anbern Partien warentn ben alten §änben unb würben, wiewirgewölrat

finb, bortrefflid) eyecutirt. 9ramentlich oerbientgrau 0. SDiofer un«

etngefdjränfteS 80b, bemjich grl @rhart, §kjo8 unb ^artmann
würbig anreihten. (Sin jweiter, intereffanter ©aftwar Ma-f ©tae-
gemann aus §annober, ber jtoar, Was ©timme anbelangt, mit un=

ferem ©djebefta nicht mehr ribaliftren lann , aber burd; fein gebie=

geneä Spiel unb febr gute ©djule ben fanget nicht attfühlbar macht,

lud; er erfreute ftd; ber Sympathie beS *)3ublitum8 unbernbtete bielen

Beifall. SiS jegt trat er als^eü, 2>ojt Suan unb Solfram auf, in

legrerer Siolle War er wohl burd; : wohlburchbatbteS Spiel unb gute

5ßhtaftrung am heften, lieber feine Partner lägt ftd; nur oft 2Bie»

berholtes fagen, grau b. SDiofer, grl. Surenne, grl. äfabfer, bie

§kjo8, §artmann, (Sgbait ftnb aus früheren Seiidjten, Befannt.

©onft bewegt ftd; unfere Oper fo jtemlich jahraus, jahrein jim au8»

getretenen ©eieife, uub ob wir gleid; 9tepräfentanten für eine Seo-

nore 5. hätten, bte wie gr. b. SWofer ein metfierhafteS Sharat-

terbilb liefern mügte, haben wir bennod; feit länger als einem 3a bre

„gibelio" nicht gefeben, — bon Somponiften minorum gentium als

äfearfebner, ©pobr «c. gar ntdjt ju reben. S18 ftobität winft uns
— liba, ba |®eutfd)lanb bod) gar SJcicbtS herborbrtngt, was mit

SSerbi ribaliftren fönnte! — Äafta.
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kleine Bettung. $rtttfd)er feiger.

<fagBsgmj]ir(iif.

Aufführungen-

©iJtttngen. 2tm 17. tntereffauteä Soncert beS ©tnbenten»

gefang»ereinS mit bet ftäbt. Sapelle u. Stg. beS
l
^tan. $ua)tlet: @a«

montoußerture, „©eifrltcheS S^orlieb" Don fijccarb, äMblieb aus ber

„SRofe ^Pilgerfahrt", „Sut bie 9cad)t" »on 'ZbWatal, erfter @, aus

SJienbelSfohnS S3iolinconcert (Soncertm. DJeinetnann), „SriegerS

©ebet" »on 2ad)ner, Serwi)cha)or aus ben ,,9iuinen »on iltfyen",

„Sie SönigStodHer" (ättbeutfeh) unb „Scbifferlieb" (Sceugrieehifcb),

,
,Sraumerei" »on edmmann, SDcatrofencbor aus bem „gliegenben

§oUäubei" unb „9ioiiiiannenjug" »on Srucb,. —
Sonbon. %m 11. im iii»fta£lpalaft fcanbina». Scationalcon»

cert unter WannS: „3m £othlanb", iSoncertftüct für £t>or unbOrch.
»on ©abe, £la»ierconcert »on ©rieg (Sannreuth er), ©djerjo »on

©»enbfen, Outoerture „@l»eipigen" »on @. §artmann, fchweb., nor=

weg. unb ban. 9iationalgefänge (Sri. (Sneqmft, grl. Kolmberg
unb §r. SehrenS). — äm 16. SKojartconcert füt bie SD^ojartfttf-

tung in toaljburg, »eranftaltet »on 21 bei ine ^Satti u. Stg. ber

§§. SSianeft, SBeSignant unb 3. Senebict: Ou»erturen ju

„Situs" unb „öeltnonte", Sbor unb ©olo aus „3bomeneu8" (grl.

$8iand)t unb ber Sbor ber Italien. Ober), Strien aus „gigaro",

„Son 3uan", ße pastore, „3auberpte" unb „Selmonte" (bie Sa=
mtn 2llbani, ifiatti, Silba, b'SIngeri, 3)carimon, Set»
tint, 9ficeltm, gaure unb SJiaurel), (Stilemblefiücfe unb gi»

naleS aus Villanella rapita, „Situs", Cosi fan tutte, „gigaro"

unb „Son Suan", ©mollcottcert, @8bur[»mpbonie, Gloria aus ber

zwölften äJcefje unb Suofonate in gbur (äJiar» firebä unb ©ar=
rebus).—

•Dtüncbeu. 21m 3. britteS DJiaffenconcert beS 2Jiufiferserein8

unter ®ungl, ©ieber unD 45ager:„Ser Sölufe ©ruß" Sßhantafte-

fiüct »on 2Ji. 5. Sad)8, -KcifterfingerBorfptel, Ouöerture jur „bei-

ßen Same", ginale aus ber „3übitt", £alleluja aus bem „sDleffiaa",

„Ungar. Sänje" »on Sßra^mS, Sntermeäjo für Stretd)tnftr. »on

Süerft, ffintreact ans ber Suugfrou »ou Orleans" »on&'empter
(Stfcrpt.) fowie SDiaifcb im f»anifd)en etüte »on g. äBüllner
(9Jtfcrpt.). —

Sßarbubifc t. ^Böhmen. 3lm 26. iJiatine'e beS @ä)umann=

öerein«: „Sieb, terliebe"
,
2ünolI»iolinfoiicte, „grauenliebe", „Jtreis*

leriana", Papillons, 9lo»ellette, Sarneöal forote Variationen für

jicet $ianof. fämmtlich »on Schumann. —
^rag. 9!m 23. unb 24. Prüfungen ber göglinge beS Orga-

niften- unb Sbotbirigentencurfeä an ber Sehranfialt ber „ffiunftfreunbe

für $ird)enmufit in Söbmen". (Srfter Sag: Sheoretifcbe Prüfung,

groeiter Sag praft.
s

fir. : äJiobulation aus bem (Stegreife
,
Sttipio»

»ijation auf ber Orgel, SonipofittcnSberfuche ber ©djüter für bie

Orgel, gugen »on äBinflet unb Sbtäbef, gantafie über ben (Jboral

„§err 3efu Sbrift" »on gfejebl», guge mit gleicb. bleib, ©egenjage

»on Sntttt, ipräl. unb guge mit 2 @ubj. »on gr?. a)iar|cb,ner, äöerfe

»on ®ad), *ßräl. unb gugen in Sbur, ®bur, gmoll, gmoH unb
SltnoH, ©onate 3ir. 4 (erfter @.), guge 9ir. 8 aus 43ad)8 „Äunfl unb

guge", gantafie unb guge foroie
s}3affacaglia), guge über bie öftetr.

©9mne »on $itfd?, Kyrie, Sanctus, Benedictas
,
Agnus, Gloria

unb Credo ber 'gregor. iOJeffe in festis solemnibus, ©ntoüfuge

»on Slliosart, 4^bg. gantafie »on £effe unb äonate sJir. 3 »on

«WenbelSfcbn. -
HUue unö neufinftuJirt« ©pern.

*— * 2Jt®ir. 33. Scbols in SBreSlau bat foeben bie ffiembort-

tion einer neuen größeren Oper „®olo" »ottenbet. —
^frfonalnadurtdjten.

*_* sjjaCb ber /(SimeS" ^at ein befannter amerif. Soncertun-

ternebmer türslid) SBilbelntj, roelcber biefer Sage in 3ui
'

id) »ieber

großartige Stiump^e gefeiert, . eine SngagementSofferte für eine

fed)Smonat!ia)e Äunftreife burd) bie 33er. Staaten ScorbamerifaS

gemadjt unb jroar mit einem monatlidien Honorare »on jeljntau-

fenb SoüarS bei freier Steife. SB. fett aber aßlebnenb geantwortet

^aben. —

3{'ammer= unö ^ausmuftä.
güi eine «Singftimnie unb ^lanoforte.

^tiebf. V. lötdieJse, Op. 44. pnf @ebid;te bon ®. b.

Quirin für eme ©uigfiimme mit ^tanofortebegleitung.

*J3retS 22 Vj Mgr. = 2V4 Tlü. £eip
ä tg, g. Sega«. —

Sir finben in biefem §efte: 2!uS bem Sraum geftört — OMein

(Srab — O, fing ein Sieb — Stjranenmärcfjen — Sie Blume ber

i'iebe. Siefe Sieber einfad) unb einlabenb »on i^rem äußeren ©e-
roanbe bi§ auf tb^ren inneren Sern unb roerben unter guten Silettante«

ficb_»iele greunbe eraetben. Sie Serte finb natürliche Ibrifdje Er-

güffe, bie fogleid; einen SÖieberbaU fluten rcerben. Sie mu=°

fifali|'d)en Umtleibungen beS §rn. ». Sä. ftnb ihnen ganj entfpred)enb.

Sinen gefdjtctteren 3nterpreten tjettte ber Siebter nidjt finben tonnen,

gr. ». SB. roeiß aus bem »orb,anfcenen ©uten unb heften fid) 3cwd"
cntfpi'ed)enbe§ ju erlefen unb feinen evroa'tilten Sej:ten anjupaffett.

-JJielobifcbeS i»ie §armonifd)e8 finb trefflid) jufammengetoebt. äuf
Onginatität mad)en fie leinen Slnfprud), bieie ift nur wenig 2Iu8-

e!roab.lten befd;ieben; besijalb tooüen wir aber audj aiiüereS ©ute,
Wo wir es finten, gern unb willig anerfemten. — 3tb. ed)b.

^etjog, günf ©djilfltebcr für eine ©ingftunme mit

^lanofortebeglettung. Sßerlin, @b. Sote unb S3o<J. —
Uneitbltd) oft ftbon fmb bie Senau'fcben „@cb,ilflieber" in äJcuftt

gefegt worben, fo oft, baß mau fortan jebemSomp., berlüfternbaSJluge

auf fie wirft, wo^l jurufen barf : es ift genug. Ser Somp. »ortie»

genber lieber war anberer ~ilnfid)t uub wir mod)ten gerabe ibm um
fo weniger grollen, als er mit mein- ©eift als mand)er feiner SSor»

gäuger, mit wabrein ©efüljl unb innigem SluSbrud Seuau's ißoefie

aufgefaßt unb mufitalifcb, mnfleibet hat. 3iid)t läuguen läßt fid),

baß ber Suctus bei- 'JKelobieti , bie ^bbfiognomie ber S3egleitungS=

figuren @d)umannifd? ; aber baS feffelnbe SBorbilb, fo nachweisbar

feine (Sinwirt'ungen , copirt nicht fiiechtifd), fonbern »erfd)mil5t

es mit feiner eigenen uns gar nicht unfpmpathifch büutenben 3nbi»
»ibualität. yic. 'i, ,,Srüben gebt bie ?onne fdjeiben", Sßr. 2, „Srübe
wieber bie SSolfen jagen" bieten eine ebenfo weiheoolle ©ruubfiim»
mutig als jprechence Setailmalerei. 3er. 3 , „'iluf geheimem SGSalb-

pfabe" coneurrirt mitSifolg mit ben bellen Sompofttionen biefeS ®e=
bicbteS. 3lr. 4, „Sonnenuntergang" wilb aufgeregt. 9h. 5, „Sluf

bem Seid; bem regungSlofeu'' »oll Stbenbirieben unb milbbefd)wich-

ttgenbem 3)ionbe8glanj. SieS §eft, baS feine OpuSjahl trägt, macht
bei Begabung be§ Somp. alle @hre unb weeft fd)öne §ofjnungen,
bie »ietletcht Spätere l'ieber erfüllen werben. —
^5. ^wttbenßerg, op. 18. Sret jlüeiftimmigc Otfönge

für Sopran mit» '21lt, ober £enor unb söaB. t'eipjtg^er*

ltn*Saffel, g. Sucft;arbt. —
S!3olfSthümlid} unb bantbar jugleich im heften Sinne fdjeinen

uns biefe gWeiftimmigeu Pieber. Sie bieten teinen aniprud;S»olIen

Snbalt, erbrücten auch bie SKelobien nicht burd) eine ju liiyuriöfe

Begleitung, »ielmehr tritt ber ©efang allenthalben nadjbrütfticb, her=

»or, währenb bem Slccompagnement nur ein mit 31bftd)t möglidjft

beftt)räntter Spielraum gegönnt Wirb. 9Kö'gen auch einjetne üJfe=

lobiengänge unb SBenbungeu nid)t eben burd? Dceubeit heroorftedhen,

einjelne fogar als ju »erbraucht ju bejeichnen fein, fo wirb baburd)

bed) ihre fonflige ©efunbheit unb erfreuliche grifd)e im SSefentlid)en

nid)t atterirt. Wit ber 2tuffd)tift „^roeiftunmige ©efänge" hat es

ber Somp. genau genommen unb aud) ben Sängern, bie »ielleidjt

complicirtere Suette erwarten, muß fie ins ®ebäd)tniß surüctgerufen

Werben, ©einen einmal gefaßten Sntentionen getreu leiftet ber l£omp.

ber bisweilen fid) barbietenben Verführung, breiter buetttrenb, leicht

contrapunttirenb fich ju ergehen, gefltff entlieh, feine golge. 2Baä bie

©efänge baburd) an Sntereffe »ietletcht für ben gad)muftter einbüßen,

baS wirb in ben äugen bet frifd) unb fröhlich ©ingenben ihnen

unb ihrer Verbreitung befonberen 33orfd)ub leiften. Sie Sitel ber

©efänge finb „©nlabung", „Sie Srbe prangt als grübltngSbraut",

„3n ber ipeiiuatb", (@« ift ein tiefer Shat, bie Süfte fdjweigen)

unb „©erenabe" (Su ruheft unter bem Sinbenbaum). 3h»m inneren

SSBerth nad) einanber jiemlid) gleid), wünfd)en wir biefem Opu8, ba«

überbie« in bret einjelnen Jpeften ju %ahm ift, eine roohlwol-

lenbe Serüctftchttgung. —
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§axt J»0§«po«ft, Cr. 8. @ed>« Glitßterfiiicfc. i'eipjt.j, 3.
©diubtrtb; uub (iomp. —
Sie8 §eft bietet SiebenSttuirbigeg, (Semütfisoütä in jebetn feiner

fed>8 Stüde. Me finb tcetif* erfunbett unb mit tt; t eultcber @org=
falt ausgeführt, Sie geboren nicht ber eßbare be« öebeutenben, fßrä=

tentiöjeu an, fontern ber be» älnmutbigeu
,

nicht Skethoben mit

mächtigan Sunfel, fcnbent SOiinbelSfclm unb Schumann in trän»

merifcbem ©innen jchetnen uttS tie SSerbilber beS jebetifatls talent«

reiben Sompcniften. Sir. 1 betitelt fich „Einweihung". SaS ein-

geweiht Wetten fett, läßt ber Somp. mtbeftimmt, ebne geierlidjt'eit

aber geht e8 bei feiner (Sinnxtbung ab, fie hebe eine iBeftimmung,

welche fie trolle. Unb ber ©runbjug teS Sürbtgen, ber fich jogar

in ber '£rio!en=Surchtübrung jutn ©roßartigen fteigtrt, geht bann
aus burdjS ®an}e. Str. 2 „Sitte" ift ein nüiccr, jotter ©efang, befjen

Senorcantilene 511 Anfang bes streiten £heile« im Sertb etwas abftiebt

gegenüber bem Vorausgegangenen. SaS „Sdjerji'.to" 3Jr. 3 empfiehlt

fich burch brollige, naioe (Smpfinbung. 9ir. 4 „eritmaung" ift am
äreiteften ausgeführt, gevfäüt in einen 9JioÜtbeil, fcen mit ber Srübe
ter ©egenWatt unäufrieben fdjeint, unb einen längeren Surtheil,

ber beglüefte, wenngleich thränenfeuchte 43tide auf bie üßergangenheit

unb 3uJunft trifft, bteS Stüd mochten wir sott ben übrigen mit

bem l|irci§ bebenEeu. SJir. 5 „il*aIbeSa£>)(i)ieb" erjähit gar anmuthig,

wenngleich in alter Seife, Bon .pörnerflingen , gich'-entänmen k.

Sir. 6 „ÜecberS Siaufdjen" bebaubelt ein tote baS Borige »iel belieb-

tes Steina gefdndt unb anregenb. Sie fdjätimeitben giguren ter

rechten yanb müffen, trenn flüffig unb leicht gezielt, bie hübfäie

£enormelobie recht buftig untlpielen. HUe tiefe Stüde Vereinen ei=

nen anfpredjenben Stthalt mit {ehr wohlfltngenbem, tabei nicht Vit

fchtDterigem eiaBterfag, ©ntttb genug bar/er, iSlabierfpielenbe auf fie

befontcrS aufmerffam w matten .
—

Stoci Siöcrttffcmcntc über

3uan", Saftet unb Seipjig,

£*. §. ffcfjmattn, op. 66

fUiottPe au« IVojart» „£011

S. 2ucf[)arbt. —
Ungewöhnliches finben wir in tiefer Slit bou Si»ettiffementen

gar nicht, ein netter, guttlingenber Slaoierfarj ift baS läinuge, trag

wir an ihnen su loben wüßten, Bon fünftlerifcb intetttionirter äScr-

fledjtung eines "JJiottceS mit beut anberett, ober menigftenS -Öerftel-

lung eines gewiffen 3ufanimenbatigeS ter Seemen unter einanber

ift hier ebenfo wenig bte Siebe wie bei jebem anbeten beliebten ^ot-
poutri. Solche Opera bringt allenfalls auch eilt leiblich orientirter

GElaoierttlettant fertig. -

§f. <£. cfic|fer, Op. 99. @legtfd) unb Dtfijpfociicb. SBten,

23ud)l'Dlj unb JJtebel. —

•

Seite Sonftiide nehmen für fich «in, baS erfte »ermöge feines

eblett, in ber Seife eines SSolfSlteteS flagenbett Stimmung, bas

jtueite bermöge ber ihm inneroohnenben unerfcho'pflichen grifdje unb
Siührigfeit. 9th<ip|obifche8 im Sinne ter 3«tiffenheit bes pjormlo-

fen treffen rotr hier eigentlid) nicht an, »ielmebr gruppirt fich 'Äße

8

in febönfter Ueberfichtltdjfeit unb bietet ben gingern reiche (Gelegen-

heit vai ^etbätigung »on. fertiger Srbrcmtgfraft. —

p. iJla^ttUö, Lettres musicales pour Piano, cpamburg,

©ieie muftfalifchen SBriefe hüben ",um Snhalt d;araf teriftifche 9Jie-

lobien Bon Gollern ber alten tote neuen SEBelt. s4Jeiu, $olen, 'fjeft,

Xtjvci, Algier, Steapcl, 3Senebtg, Stianou, (Snglanb, Spanien, ^e=
ter8burg , Sien , tiefe Statte unb Sauber haken SJiagnu« bas

iKatertat geliefert, bas er gar nicht übel in leichter, anfpreeben-

ber ©atonmanier sufammengejietlt, mithin auch im eigentlichen

Sinne componirt hat. 3}or Bielen SlaBiernoBitä'ten haben biefe eine

tneifi frifche Originalität unb guten Slattierfaf} Boraus. —
Qaxt van 7ßxny&, Op. 25. ^mölf Tarnt für 6latner.

Sffiien unb Iroppau, S5uct>pol§ ttnfc ibtebel."—
@in ©ur^enb SBaljer, nur bie Siebtinge ter teutfehen tanjiufti=

gen Sugenb finben in biefem §ejt SBerüctftchtigung , lann je nach

ihrem SBertf» Biel ober toenig befagen. 3m »orliegenben galt wirb

man mit bem SöaUertegen bei mittleren 9lnfprüdjen nicht unsufrieben

fein. Ss finb gutmüthige tvohlmollenbe Seifen, bie uns hier gebo»
ten roetben, nicht grabe Bon jüntenber itraft, boeb angenehm ju
hören. Apätte ber Somp. mehr fchutertähitlichett StimmungSretchthitm
attgeftrebt, irü-ten feine Salier jebenfalls geroonnen t)abm. So
wirb ein getrifjeS einerlei bödjft feiten überlrunben uttb ber §örer
bleibt ihnen gegenüber rbahrfcheinltch gleichgültig. — y. ß.

Sigmard^ijmne*).

— that awful chancellor! — Sailtile.

im Sanbe ter Diarien warb ei geboren
So oa8 Seben prunfloS ttnb ohne Schein*'
2)och ber ÖJeniuS bes Sitthtnes l;at ihn erf'oren
Ser echte Sohn feiner ^eimath W fein.

3n ber ftarlen Sruft ein mättnlidjeS §erj
So feft uub gebiegen unb fcharf wk ba§ kr,
Senn burch «euer geläutert, Durch 2>ranqfal 'qeffärt
®cn getnb es befteht uub im Uampf fich bewährt.

'

3n_ben Sipfeln ber beutfehen Siehe Wagte
Äie «stimme, bie mabttenb im Sturme fpneht-
®a8 äuSlanb brobte, bie 3wiehacht naqte

'

£>er Sruber fannte ben ©ruber nicht.

Unb fiehe !
— mit Schlachtlärm uttb geuerfdiein

Äuchteft heim Su ben beutfehen (Sicbenham •

Unb al8 eS fich bäumte Boll fchaumenber Suth
®a baubeft jßein «olf Su mit Äfen unb Shit.

®ie Seit war in Schlaffheit berfunfen mit, Süge
»chtoul lag anr ben ©eiftern ein brüefenber öann —O wer biefe geffel ge-.bräch' unb äerfchlüge!
Ser gteht, flott ber Sorte, bie fyat unb ben äÄann'®a tuhrft Su herab wie aus Sölten ber Sßtib
Sen Sügner gerfrhmetternb fammt feinem Sirr'
Unt es erfanttte Sein ftautienb ©efchlecbt
Saß göttliche ÜÄacbt fd;irmt ba« göttliche diechü

9tuu Beimgefehrt Bon bem glorreichen 3uge
Set Seutfchlaub gerettet uub Seutfchlatib^ Strom

-

entrollt ftd) auf's Sieue ju fühnerem gluge
Sem ftrahlenb panier mit bem gelbfdnet: gen 3{om

'

Unb abermals flehen bie öeften gefchaatt
älls Heerbann jur legten 9ttJmerfahrt,
Sir ju folgen bereit, bem Sieger, beut jielb,
3um letiten Wal auf bas roncalifche geft!

Sol redt bas Oewürm bie gierigen firatten
Sech Su hebft bte jpanb unb ter Streich geht'borhei-
Ser Iffiann, ten uns (Sott gefantt, tann nicht fallen

'

©tS bas Serf getban, bis bas SBaterianb frei-
SBtS auf immer gefehl offen bie Uferten ber 9?a'cht
©tS entfehteben bie jefet noch Wogenbe Schlacht

'

SB18 geführt ber lernte Bernichtenbe Streich,
33is ber faifer gefübnt uttb gefidjert bas Meid).

Sttlius 3t obenberg.

*) 3nbem wir hiermit bie S 307 jugefagte §bmne bringen,
bemerfen wir attSbrudftch, baß btefelbe feineswegS etwa bomSomitd
bes in Sortmunb ausgefeilten <preife8 (über ben uns leiber noch
immer nichts Ausführlicheres äugegangen ift) als ißreiSaufgabe mitqetheilt
fonbern unabhängig babon Bon ber SKattonaljtg. Beröffentlicht Wür-
ben ift, Sie eoneurrenjarbeiten nach Sortmunb finb an §rn ® 2
SBrüdmann bafelbfl btS jum 2. September einsufenben, ein Biel ju
übcrftürjter Sermtn. —

gjeC

Seticfttiflung.

auf ber erften Seite ber Bor. 9ir. ifi @p. 2 31. 4 jn lefen:
„(Sern berweilte er auf bem hodjliegenben Kirchhof »on SlarenS*'. -

•
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von B. Schott's Söhnen in Mainz.

Gobbaerts, L., Brise parfumee, Bluette, Op. 38. 45 kr.

Valse des Masques, Op. 39. 45 kr.

Godfrey, Ch-, Maria Alexandrowna, Valse. 54 kr.

JeschkO, L, üeber Land und Meer, Potp., einger. v. L.

Stasny. 1 fl. 30 kr.

Keler-Bela, Serenata Veneziana quasi Cavatina, Op. 98. 54 kr.

Köhler, L ,
Repertoire de Salon pour les jeunea Pianistes,

Op. 228! Nr 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ä 18 u. 27 kr.

Kontski, A. de, Ballade, Op. 253. 45 kr.

Bourröe, Op. 255. 45 kr.

Minuetto, Op. 256. 45 kr.

Les Montagnes du Tyrol, Pensäe mus., Op. 260. 45 kr.

Leybach, J , L'Ombre. OpiSra de F. de Flotow , Fant, brill,

Op. 156. 1 fl. 12 kr.

Mes Souvenirs. Valse brill., Op. 157. 1 fl.

Aida. Opera de Verdi. Fant, brill., Op. 158 1 fl. 12 kr.

Mattel, T., Impromptu-Caprice, Op, 44. 1 fl. 12 kr.

Mercier, Cb., Le Postillon, Galop. 36 kr.

Schad, J., Le Galop des Gazelles, Op. 74. 54 kr.

Souvenir de Royan, Valse, Op. 75. 1 fl.

Armina, Polka-Mazurka, Op. 76. 45. kr.

-— Orpbe"e de Gluck. Airs et Choeurs (2me Acte).

Op. 77; 1 fl.

Schobert, C. , La Victorieuse, Polka- Mazurka, Op. 374.

27 kr.

Zerline, Polka-Mazurka, Op. 375. 27 kr.

Smith, S., La Traviata, Fantaisie brill., Op. 103. 1 fl. 30 kr.

Les Trompettes de la Guerre, Morc. miht., Op. 106.

1 fl.

Feuilles de Roses, Moreeau eleg., Op. 112. 1 fl.

Souvenir de la Madeleine, Op. 135. 1 fl.

Stasny, L., Vom Taunus, Walzer, Op. 180. 54 kr.

StreabbOg, l., Les Papillons. 6 Danses faciles, Op. 108.

Nr. 1. 2. 3 4. 5. 6 a 18 u. 36 kr.

Wallerstein, A., Album 1874. 6 nouv. Danses Elegantes. 1 fl.

48 kr.

AgOSty, F , Mandolinata de Paladihle, Valse a 4 mains. 1 fl.

Godefroid, F , L" Reveil des Fauvettes, Op. 90 a 4 mams.

1 fl.

Gottschalk, L. M-, Les Yeux, Polka de Conc, Op. 66 a

4 mains. 1 fl. 30 kr.

Ketterer, E., Si vous n'avez rien ä me dire, Romance de Mme

W. de Rothschild, Op. 202 a 4 mains,. 54 kr.

Les Clochettes d'or, Caprice brill. Op. 268 a 4 mains.

1 fl. 12 kr.
. „

Prndent, E., Caprice sur Ernani, Op. 31 ä 4 mains. 1 fl.

30 kr.

Smith, S , La Harfe eolienne. Moreeau de S., Op. 11 a 4 mains.

1 A- 12 kr.
,

Faust de Gounod, Fant, brill., Op. 117 a 4 mams. 1 fl.

48 kr.

Stasny, L., Amaranth-Polka, Op. 79, 4händig. 36 kr.

StreabbOg, L-, Les Papillons. 6 Danses fac, Op. 108. Nr. 1

a 6. ä 4 ms. a 27 u. 54 kr.

Lux, Fr., Ouvert. de. l'opera G. Teil de Rossini, arrangee

pour Piano a quatre mains et Orgue-Melod. 2 fl. 24 kr.

Stiehl, H , Sonate für Pianoforte und Violine
,
Op. 100. 3 fl.

36 kr. „ A

Pfeiffer, G. ,
Quintette (en Utmin.) pour Po. , 2 Vis. A. u.

Vcelle., Op. 41. 7 fl. 12 kr.

Lebeau, A, L'Orgue des Salons; 10 Morceaux pour Orgue-

Melodium. Nr. 1 a 5. a 18 u. 27 kr.

Alard, D., Pastorale et Ce"lebre - Menuet de Bochenm trans-

crits pour Violon av. Piano, Op. 52. 1 fl. 21 kr.

Dancia, Ch , 6. Fantasie pour Violon av. Piano, Op. 127. 2 fl.

42 kr.

Singelee, J. B., Le Cheval de bronze , Fant. br. p. Vln. av.

Piano, Op. 129. 2 fl. 24 kr.

Le Reine d'un jour, Fant. br. p. Vln. av. Piano,

Op. 130. 2 fl.

Wickede, Fr., von, Lyrische Stücke aus R. Wagner 's Opern
übertragen für Violine mit Pftebegl. Nr. 1. 2. 3. k 1 fl.

54 kr.

Bärwolf. L. , Moreeau de Salon pour Violoncelle av. Po.
Op. 54. 1 fl.

Mouvement perpötuel pour Violoncelle av. Po., Op. 66.

1 fl. 12 kr.

Rnbinstein, A., Ouvertüre - Triomphale p. Orchestre, Op. 43.

Parties separdes 7 fl. 12 kr.

Lebean, A., Ma mie Annette pour Chant et Piano. 1 fl.

Lyre francaise Nr. 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1177. ä 18,

27 u. 36 kr.

Verlag von HugO Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen:

von

Rene Lenormand.
Op. 2. Quatre Pieees pour le Piano. Pr. 20 Ngr.

- 3. Trois Marehes pour le Piano ä quatre mains.

No. I. Pr. 17V, Ngr. No. II. Pr. 15 Ngr.

No. III. Pr. 17V2 Ngr.

- 4. Sonate pour Piano et Violon. Pr, 1 Thlr.

20 Ngr.
- 5. Pfitites Pieces pour le Piano ä quatre mains.

Cah. I. Pr. 20 Ngr. Cah. II. Pr. 17V2 Ngr.

- 6. Sonate pour Piano et Violoncell. Pr. 1 Thlr.

15 Ngr.
Mit obigem Werke versucht sich ein bedeutendes Talent

Bahn zu brechen. Um eine bessere Beurtheilun^ zu ermög-

lichen, legt die Verlagshandlung gleichzeitig fünf Werke vor,

die nicht verfehlen werden Aufsehen zu erregen.

Die Stelle eines

an dem

GenferMusik-Conservatorium
ist in Folge Abdankung des früheren Inha-

bers wieder zu besetzen. Hierauf Reflecti-

rende wollen sich an den Director des Conser-

valorinms in Genf wenden.

Die Wiedereröffnung der Course findet

nächsten 1. September statt (H. 5349. X.)

Die Kenntniss der französischen Sprache

ist unumgänglich nothwendig.

Die Stelle eines ersten Violoncellisten am städti-

schen Orchester in Leipzig ist vacant und soll vom
1. September d. J. an wieder besetzt werden. Darauf
Eeflectirende erhalten durch die Concertdirection (Ge-

wandhaus) , an welche die Bewerbung zu richten ist,

nähere Auskunft.

Leipzig, den 14. Juli 1874.

JDie Direktion.
des städtischen Orchestes u. der Gewandhaus-Concerte.

Dmi fou Sturm unt> «Kppe (fl. Dennbartt) tn Üap$i,).



MVM, öcn 7. Otfitgttfl 1874.

9Son Meter 3eüf4tlft erfaetnt jebe SBocfce

1 Kummet »ort 1 ober H|s Sogen. 9Bret«

ei Satjrgangeä fiti 1 Sanf») 42
/s xbft.

9i ut e
3ti|'erütm8gebübren iie JJetitjetle 2 31 gr.

Sl&onnement nefimen alle Softümter, S3udj=,

ÜJiufifalieiu unb Smtft:£attblurigeri an.

SSerantwortltcber SHebacteur unb SSerleger: £. IKaljnt in Cetp^iq.

jUtgettet & go. in Sonbon.

gS. gSernarb in <St. <|3eter86urg.

©eBrfPner & ^offf in Sarfdjau.

£ttij in 3iiric(>, SBafel u. ©trajjburg.

32,

5iilKn{t|j8tir Ssttil.

<f . iloo^oart in Imfterbam unb Utrecht,

f. Jidjäfet & üorabi in <p&itabetb§ta.

4.. £<%totien6a$ in Sien.

§3. jedermann & go. in 3Jew=S)orf.

3"balt: Die 2on(änjlten>ecfamitiIung in §aüe, ben 25., 26. unb 27. 3uli.

Sffletter Sag. — Da« fraget <5oni'en>atorium am ©cfituffc bet Goncert*©at°

fon 1873-74. - S o r t e f o o nb e n j en (Beipjffl. §alle, Königsberg,) —
JSIeine 3eitung (SagcSgefcSjufjte. äSermidtter ). — SD te wrflorSenen

€omt)oniflen SKagSetmrgl, — 9liij*iflcn.

$ie £oiifünfrtert)trfammlung tn $aUt

am 25., 26. unb 27. 3uti.

SDer j wette £ag be« gejleg,©onntag, ben 26., würbe

Wdljtenb beg SSormittag« ben groben jum großen Orcbefter»

concert in bem tjöctyft geeigneten großen unb frönen ©aale
beg neuen ©ct)ü£enljauee« gemibmet, beg 9ladjmittagg gefdjdfr»

liefen SBerein« »erfjanblungen unb Tl uftf ertag g*

angelegensten, über bie nur noeb eine befonbere Sfitttttettung

folgen loffen werben, unb um 7 Ubr bem Soncerte felbft,

für mela)e« ber Mnbrang ein fo ungewöhnlicher mar , baf

lange ntebt genug Stlletg unb «Plage befebafft werben fonn*

ten. (Eröffnet würbe ba'jfelbe mit einem Söerfe, bebeutenb ge<

mig, um, wie bieg auä) früher wirfltä) bereit« wtefcerbolt ge*

fdjebm, ganj atiein für ffcb einen Soncertabenb ju beanfpru*

$en unb ju füllen, nämlt$ mit granj Sifjt'g granbtofer

gaufiftympiitonie. einer unferer gettialfien Dirigenten,

4>ofcapflm, 2Uar. ©etyfrtj au« Stuttgart, war berufen roor=

ben, un« biefe ©djöpfung mit bem bitret) Äünftler etften 9tan*

ge« wie gauterbadj, ©rechter (tJtiga), 3»bn, p. SRoba, ©te»
gemann (£>effau), beibe ®rü|mad)er, 3"»a (Hamburg), Son*

trabafftfi Setyl (©regten) perftdrften ®emanbbau«*Orcbefter

ju »ermitteln, ju meinem ftd? jur ntadjtpotlen 2tu«fübrung beg

grofarttgen ©d)lujjd)oreg ber afabem. ®efangperetn ,4$auiu«"
unb £r. Opernf. 3ßielfe gefeilten. Unb wer tonnte »ertrau*

ter fein mit fiifjt unb ber neubeutfa)en 6a)ule, al« ein iKann,

t»elc|er fie fett ben erften Anfangen tbrer gntmttflung burdj

bie feltene Kuniftjenj be« »erftorbenen Surften »on ^o^enjol»

lern=$ec{)ingen in 8öt»enberg mit einem ®rabe »on Eingebung
unb S8erfta'nbnt§ gepflegt bat, bag bamal« ein Setltoj, ßifjt,

äßagner, Sülot», Srenbel erftannt waren über bie gelungen
biefer Ileinen ^»ofcapetle. Scabejit eine 2Boa)e Porter unter»

Sog ©e^frij in Seipstg ba« giganttfe^e SBerf ben forgfältig*

fiert Sßorproben, fottett bie« bie borttge £t>eatertf>atigfeit ir*

genb geftattete, benn bie für Pottes pperid'fftgeg ^erauSar*
beiten aller gin^elnbetten eigentltcfe wunf^engroert^e 3«W »»k
®injeln»orprobeii lief fit^ boc^ niefct ermöglidien. Sffienn

bennoc^ ber SinbrucE ein über alle« (Erwarten pradjtPotter

unb b^inreifenber war, fo ift bie« eben lebiglic| bem 3ufam*
menwirfen eineg fo bebeuttnben Dirigenten mit einem eben»

bärtigen Ordjefter jujufdjreifcen, unb allgemein fprad) ftefe bag

Sebauern au«, bafj erftereg ein fo furjeg fein müfe. SBelcbe

berrlic^en Mefultate würben ftcb, erft bei jahrelangem 3ufam»
menarbeiten »on jwei berarttgen gactoren ergeben! äßenn
©e^frij am ©djluffe minbefteng jweimat ^6d)ft ftürmifc|

gerufen würbe, fo tag bierin wofyl ein beutlid)eg 3eugniß ba«

für, bafj man im Slubttortum Sorftebenbeg in feinem ganjen

Umfange erfannt b>tte un* ftcb, beftrebte, feinem Danfe für

etnen fo bob,en, reinen unb feltenen Äunftgenufi einen ben 5)i*

rigenten wie bie Capelle gleich bo*ebrenben f^waä)en3tugbrucl

ju »erleiden. —
9*aä) ibm nod) ferner mit gleicher griffe ju genietien,

war atterbtngg nunmehr ebenfo fä)wer, wie felbftöerfiänbltd)

ben, befonberg unmittelbar folgenben WoPttäten , ftet) neben

einem fo ftarf auf jatteg 3tnbere brüefenben iffierte el)ren»oll

ju behaupten. ®ine treffliebe ©arantie bafür boten jeboeb, in

Setreff ter «ugfü^rung Äünftler wie Sauterbaö), grau §ar*
big unb grau gi$tner»grbnunn«börfer. Soncertm. S auter*
baty ernbtete mit bem gelegenen unb gldnjenben Sortrage
beg Bereit« bei ®elegenb,ett feiner l)teftgen Sorfübrung im ®e«
wanb^aufe befproettenen fefer refpectablen Sßioltnconcerteg beg

felbft birigtrenben ^ofcaPeQm. Ulbert Dtetri* au« Ol»
benburg neue Sorbeeren, grau ^ofopernf. farbig aber »er»

fianb mit ihrem frönen, auggiebigen Organ in Siijt'g „tWig»
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non" fo febnfud)tS»oü*e unb feffelnbe garbentöne ju legen, bafj

man lebhaft bebauern mußte, eine fo berborragenbe Äraft fo

feiten außerhalb non 35 e ff
au begrüßen ju fönnen, wäbrenb grau

gid)tner*(srbinannSbbrfer gu il;ren bisherigen S3orjügen

befiechenber Gsleganj-, SBracour unb ®ldtte einen früh, er nidjtbefun»

bete ®rat> »on SluSgepräghett tieferen 2IuSbrucfS gefeilte unb eben*

fallömit benungcivbl;nlicb fien Sßeifafl«bejeugungen gefeiert rourbe.*)

3n bem neuen fehr beachtenSmertben Soncert »on 3t> afhini

31 äff aber, welches ftd) ziemlich burebgängtg bem ©ttyle ber

Giaffifer anfchltefjt, feffelte befonberS baS 2lbagto burd) brei*

tere, ruhigere unb oft wahrhaft feböne Santitene, unb ber erfte

©aj}, wo nidii ber Virtuofität Soncefftonen gemacht, burd) fie*

tig fortfetyreitenbe ®efd;loffenbeit ber SInlage. — Den ©efcbluß

beö überreifen SlbenbS bilbete bie grojje OMnnercantate „Di:*

nalbo" »on ÖrahmS, über reelle mir uns bei ®elegenbeit

t^rer 2Iupt;rung im (Seroanbbaufe ausführlicher aiiSgefprocben

haben. 2lud) biesmal war bie Ausführung bem a ul uS" unter

Seitung Sanger'S übertragen (bie Sitelpartie trefflich »ertreten

burch ben ausgezeichneten Dpernf. Srnft aus Seipjig, welcher

nur leiber juerft mit feinbfeliger SnCts^ofttion ju feim^fen

hatte). Die Vorführung biefeS nicht geringe Slnfprüdje an

bie (Stimmmittel macbenben SSerfeS aar wieber einmal eine

jener hcr»0tragenben Jhaten beS „'ßauluS", welcher ftd) aud)

unter ben ungünftigfien, fembfeligfien Umftänben ebenfo fteg«

reich ju behaupten befiel)!, benn bie Santate tonnte wegen ber

©räjje beS Programms unb ber in ber Slnmerfung ermähn*

ten ftarfen Verzögerung erft nach 10 Uhr beginnen , unb ba

Slpotlo baS SJBohlroolIen gegen feine Sünger allmählich bis

ju einer für Sterbliche faum mehr ertragbaren „angenehmen

Temperatur" (f. ©. ö09) ju fieigern geruhte , fo wäre ein

ftarter ®rab »on (Srfchlaffung ber troefenen Sängerfehlen fehr

gerechtfertigt getrefen. Die „ißauliner" aber griffen mit einer

fo roohüh&tig auf baS fiarf abgefpannte Slubitorium jurücf«

roirfenben, wahrhaft überrafchenben unb baS SBerf in fo un*

gemein günfiigem Sichte jeigenbe griffe an, ba§ wir an bie=

fer ©teile nicht unterlagen fbnnen, bem„<ßaulus'' unb feinem

»orjüglichen Dirigenten bafür zugleich im Hainen beS leiber

nicht auroefenben Somponiften unferen wärmfien Danf ju

fagen. — Z.
l@ä)tUB folgt.)

©.309, 31.7 ift baSäöort „ftd?" umjufteüen unb ju lefen: „an
ben 21. gr. Soutoette ju begeiftern unb ftd) ju K., foroie ©p. 2, 31.

g »ott unten ftatt „umfüllte" j. i. : „bie. Stint umwehte". ©.310
3(. 18 1. ftatt „öerfagte": „»erfehlte", unb 31. 9 »on unten:
„mit bem an manchen ©teilen furj abgebt." :c, aud) ift 3'- 5 »•

baS „ju" teot „S3emunberung" ;u ftieicben. —

2)as fraget (Tonferöaionum
am ödjluffe in ConctrUöaifon 1873/74.

3m 3flt/ re 180=1 tr"t eine ©efellfcbaft ber angefe&enfien

Sßotabtlttäten *J3ragS jufammen, um einein fehr fühlbaren Wlar\>

*) 21t« ba8 Sla»ierconcett beginnen fodte, bettte ein feinbltd)

nedifdjet Äobolb bie Partitur entführt , unb fo toergeblia) War alles

Suchen, bafj man bereits jur @d)ln&ur. fchreiten trollte, 6t8 fie enb=

tiä) naü) rcohl einer falben ©tunbe bangen SIBarten« glüeflich auf;
j

gefunben unb (^beigebracht rotitbe. Sine roeniger geroiegte fiilnft- i

letin roare müglid)etn)eife h'«butd> in niebt ju bereebnenber SBeife
j

irtitirt rcoiben. —

gel in tünfllerifchen Sejiehung abzuhelfen. ®S gab nämlich

fein einziges Orchefier, melcbeS ben Slnforberungen ber bama»

ligen Qüt ftd) gemaebfon gejeigt hätte; baS Jheaterorchefier un*

ferer allejeit mufifltebcnben ©tobt mar berart jufammengefe^t,

baf es felbft ben billigften älnfprüchen nicht ju genügen »er»

mochte, eS recrutirte ftd) nämüd) aus mehr ober minber ge»

übter Sanbmuftfern , bte trgenb einem Sanbfchulmeifier eine

geringe Jedjnif oerbanften , »eiche rcohl für eine Xanjmuftf

jureiä)ent , aber für taS Hjtater rein illuforifch war. Die

genannte ©efeüfchaft jur Seförberung ber £onfunft in Söh»
men erfannte gang gut, woran eS lag, fie hatte bie richtige

'Anficht unb Sinftcht, bafj eine im älufblühen begriffene Sunft

ber richtigen ©djulpflege nicht entrathen fönne, ba| ben fort*

gefegten, gefieigerten Slnforberungen ber Oper unb beS Son«

certfaalS am SBefien baburch Sßorfd)ub geleißet werbe, wenn

eS ein 3nfiitut gäbe, welches ftd) bie ^eranbilbung tüchtiger

|

Orcbefterfptelcr (bei befonberer Segabung auch ©oliften) jur

;

Aufgabe fietle , unb baS Stefultat biefer ©rfenntntf war bie

|

(Srünbung beS ßonferoatoriumS , beS erfien in Deutfchlanb,

ber Qnt unb lange auch bem Stange nach. 2)afj baS 3nfittut

epodjemachenb mar uno bis auf ben heutigen Sag feinem aU

ten Stufe nicht untreu geworben tfi, beweifen bie Orchefier

aller Sänber: eS giebt Bielleicht fein Orchefier in ber ganjen

cioilifirten SEBelt, in bem nicht minbejienS @tner wäre, ber

feine SilDung bem $rager Sonferoatorium oetbanft; eS giebt

noch weniger ein Orchefier, baS nicht einem 3ögüng beS^ra*

ger SonferoatoriumS, unb fei er noch fo jung, nicht mit 93er*

gnügen feine Pforten öffnet — ben Stuf, ben ftd) baS 3nfii=

tut errungen, ift feft begrünbet, Saufenbe legen ßeugnijj ba*

ron ab, unb baft eS biefen Jrabitionen nicht untreu wirb, be*

weifen sie ftetS gefüllten Staffen , bie überall willig aufge«

nommenen, abfoliurtenßöglinge, beweift enblich bie ber Slnfialt

allerorten berriefene Sympathie.

Die pr ©rünbung beS SonferoatoriumS 1808 jufam»

mengettetene ©efeüfchaft, bie ftd) überhaupt bte £ebung b«
Diufif im Sanbe jur Aufgabe gemacht hiite, beftanb wie be*

reits ermähnt auS ben erfien SloelSfamilien, wie benn auch ber

2lnftof überhaupt Bon bem befannten Sunfiftnn beS böhmtfehen

SlDelS ausging, bafj irgenb etwas für bie barniebetltegenbe

Äunft gethan werben müffe, unb nannte fid) „Sßerein jur 23e*

förberung ber Sonfunft in S3öi)men". Die SBereinSbireftion,

ber baS SonferBatorium unmittelbar unterfieht, wirb gegen»

wattig repräfentirt fcurd) bte Srnfi OteichSgraf o. 2Balb<

fie in Srcettenj als «ßräfibent, Sffienjel ©ohufch iTtitter p.

Ottofchüg als ®efd)äfts!eiter, fowie burch bie DireftionSmit«

glteber ^rinjSinil o. %für ftenb er g, Sßtncenjgreiherr P.3eÜs

ner, Dr. Äarl Helming er sen., Refrath Dr. Sari 3""
nef, 3"f. Äarlgreih. ». $eche unb Srnft Ih eumer, beibe

als Vertreter beS SanbeSauSfchuffeS, unb ©tatthaltereirath

®regor ©molarj als Vertreter ber 9legierung. Da baS

3nftitut, bejiehungSweife ber Verein feit einigen 3ahten ©ub»
centionen Pom Sanbeunb Pon ber Otegierung genieft,

fo unterfieht natürlich baS Sonferbatorium mittelbar auch t>int

felben, unb beren Vertreter i)abm infolge beffen ebenfalls

©t£ unb ©timme in ber Direftion.

$>aS in feiner 2lrt wohl einzig bafiehenbe 3^''"t J«»
fällt in jwei gathabtheilungen, »on benen bie erfte bie 3"'
firumentalclaffen, bie jweite bie Vocalclaffen um<

fa§t. Die 3nftruntentadaffen theilen ftch in jwei Surfe, bte

Unter* unb Oberabt heilung, beren jeber brei 3ah* c
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taxiert, nad» welcher Qtit ein Boflfüütiger 'Austritt ter 3ög*
liflge ber D6erabtl)«Umg, ein Ueberttitt ber Unter* in bt\

Oberabtheilung , unb «Neuaufnahme in bie Unterabteilung

erfolgt. Steuaufjunebmenbe 3<>ä'
;

nge muffen ftd) einem «Pro»

»iforium Bon einem 3ab« unterwerfen, worauf erft btejent»

gen, bie ftd) bejüglid) be« Saleut« unb ber erhielten gort»

fd)rttte als geeignet erweitert', tefirriti» aufgenommen unb im»

matriculirt werben. SDie Sebruntetroeifung erhalten 3nlanber

unentgeltlich, («fluStänber jablen ein 34reSfd)ii(ge(t ron

60 gl. öfterr.), unb tiefe erftrecft ftd) auf ein 4>aiiptiufiru»

ntent, auf bie eine allgemeine SBilbung bebingenben Siteraturg?»

genftänbe, bie gefammte muftfalifcEje £beorie , ®efd)td)te ber
;

OTiuftf, 2Ieftt)ettf, «Dietrif unb franjöftfd)e ©prad)e. 3n ber
;

Unterabteilung wirb ber Snßruntentatunterricbt berart er»

teil*, kag rnit bem Slufjteigen eine BoUftänbige 2lu«btlbung

im Orcbeftcrfpiel unb bei betonterer Oualifuirung aud) im

©olofpiel ermöglicht wirb. 3«* «Aufnahme ift ein 2IIrer »on

10—13 3abren erforterlid) , womöglid)e SBorfenntnifte, ter
[

«Jcacbweis über ben mit gutem (Erfolge jurücfgelegten Unter» :

ricbjt ber 4. SBolf«fd)utclaffe , ein -ßautionSerlag Bon 60 gl.,
,

ber nad) erfolgtem, jiatutengemägem SluStrittgurücferft.ittet wirb;

herBorragenbe latente »on entf»red)enter Oualtfication fönnen

jetod) ausnahmsweise fofort in bie Oberabteilung aufgenom»

men werben, aud) erhalten fleißige mittellofe 3öglinge ltam»

hafte ©ttpcnbien. ©epflegt werben folgenbe 3nftrumente : 33i»

oline, SStolonccH, Sontrabaß, $arfe, glöte, Oboe , Klarinette,

gagott, ^>orn, trompete, glügelborn, SSentil* unb 3ugpofaune
unb «Paule. £arfe unb «ßaufe, beren Surs nicht Bolle 6
3ab,re beanfprud)t, fönnen nebft einem $autotinftrumente g-»

lernt werben, fonft ift jete« anbete Snjirument al« £auptin»

ftrument betrachten. SWjabrlid) ftnten öffentliche *Prü*
fungen im 3nftitut«loca(e ftatt, jum «Austritt jebocb muffen

auferbem bie für ©olofpiel Oualtfictrten öffentliche groben
ihrer Senntnijfe ablegen, wa« im 2U*folutorium befonber« be»

merft wirb.

©ie gachabtheilung für ®efang, bereu Bollftänbige 58il»

tungSjeit »ter 3abre umfaßt, jerfätlt ebenfall« in etneUn»

ter» unb Oberabtheilung. 3« erfierer werben tie 3ögltnge

»om ainbeginn bis sunt (Eoncertgefang unterwiefen, in legte»

tet ift bie SluSbilbung jur Oper #auptgwecf ber Sebrmetbote.

Sag «Proüiforium bauert i)üx ebenfall« ein 3ahr, ber Unter»

rtd)t wirb 3nlänbern ebenfall« unentgeltlich, erteilt, (2lu«»
!

länter jaulen ein 3abre«fcbulgelb Bon 80 gl. öfterr.) unb

erftrecft ftd) auf bramatifd)en ®efang als £>auptgegenfiant, Si»

teraturfächer, Sheorte berMufif, ®efd)td)te ter SWuftf, 2Iefthetif,
!

«JWetrif, italienifd) unb franjöftfd) , SDeclamation, SWimif unb
i

Sla»ieraccompagnement. 2Iufnabm«erforterntffe fint: eine
j

pht}ftfch Botlfommen entwicfelte, unt muftEalifd) bilbung«fäbige !

©timme, bei weiblichen 3öglingen ein 2Uter »on minbeften«
j

15, bei männlid)en Bon minbeften« 17 3ai)ren. Sßotbilbung
j

unb «Jtacbmet« literarifcber SBorfommnifte wie bei ten 3nftru» !

mentaldaffen , gefunte Förperconftitution unt eine bem öf» !

fentlidjen auftreten gunftige äußere Srfc&etnnng, enblid) eine

nach fiatutenmäjjigem 3lu«tritt jurüctjahlbare Kaution Bon

80 gl. öfterr. |>erBorragenbe Talente Bon entfpred)enter Ouali*
ftcatton fönnen aud) fyitt au«nahm«roeife fofort in tie Ober»

claffe aufgenommen werben, «Prüfungen unt ©ololeiftung wie

bei ten Snfttumentcilclaffen.

Stm Snftitute ftnt im ©anjen 20 $rofeforen unt Seh»
rer thättg, welche tem SDireftor unterftehen. i

SBa« auferbem bie »idjttgjien Sßeränberungcn betrifft, bie

fett ber SDtreftion Ärejci, (Somraerfemeiier 1864) «ßlafc

gegritten babtn, fo wechfeite tie Sereinöbireftion im 3anuar
1871 burcb SIMebeu be« hod)Berbienten langjährigen *)3räft«

beuten ®raf Sllbert 9tofti£. «Rahmhafte öeränberungen fan»
ben auch im SebrförBer ftatt, theil« burcb lobeefäüe, thetlS

burd) ^enftonirungcn , unb jwar fam (an Stelle be« 1866
Berftorbenen , als ^äbagogen h"d)gefchägten SDiilbner) Sen»
newig für Steinte, ^ egenbar t für Sioloncell, ©latef
für ßontrabafj, © mita für SentiU unb 3ugpofaune, Slha
für Trompete, glügelborn unb «ßaufe, ©lan^f für $arfe,

Söntg für Oboe, ©anter für £orn, Jen jfd) für gißte,

fi ngert für ßlaoier, Sühn« unb nach beffen Abgang grau
S8erftng*f>aupimann für 25ec(araation unb görfter für

ßlementargefaiig. —
S)te 3bee ber itrfprüngiichen ©runter wurte nicht nur

Böllig rein erhalten, intern bi« heute ter au«fd)lte§lid)e 3wecf
te« 3"ititut« bie ^eranbiloung gebiegener Ordjejierfräfte
ift, fonbern auch allen billigen Stnforberungen ber «Reugett fo»

wohl im Setjr^lane als im ©pejialunterricht Rechnung getra«

gen, ja ba-3 «Programm l;at fogar Dahin eine (Erweiterung er=

fahren, tag tie Soncerte be« SonferBatorium« heute an
ber ©piije aller fonffiger berariigen «Präger 3nftitutionen pe»

ben unb ftd) tro£ aller Semübungen feiten« gewiffer feinblid)er

gactoren auch behaupten. 33or ber jetzigen' ©ireftion boten
bie (Soncertprojramme auger je einer OuBerture unb einer

©i)mphonie burd)»eg ©ololeijiungen ber befferen ©chüler, bie

wohl' für Sefannte unb Serwanbte einen gereiften 3teij haben,
aber bem «JJubltfum im Siagemetnen gegenüber feine 3lnjte*

hung«fraft au«juüben Bermochten. 2Benn man ©oli hören will,

fo hört man eben OKeitter, aber nicht halbfertige ober noch
gar nicht fertige getfiungen, nota bene, wenn man tafür
noch Sehlen

l"
oU - 8ür »ätagogifche 3wecfe genügen tie Sur«*

Prüfungen , ober tie alle 3 3ahrc ftattftnbenben öffentlichen

21u«tritt«prüfungen
; füllten ertragfähige goncertc ben für heu»

tige SSerhältnifte nicbt mehr glänjenb geftetlten gonb oermeh*
ren helfen, fo mufte «JleueS in herBorvagenter 2öeife gebracht

werben, unt ba« fat> bie Direftion ein unb hantelte barnach.

2Mr. Ärejci gebührt ba« SSerbienft, bie Soncerte ertrag«*

fähig gemacht gu haben, ferner bie unbeftrettbare «Priorität ge»

tiegener «Peogramme in hier unerhörter Vorführung, unb ba«
nod) fc>a u mit einem Orcheftet, ba« tie Stnberfd)ulje nod)
nicht ausgetreten hat. ©a« junge Ord)efter, ba« alle täte»
gorien ter Snftrumente umfagt," geht mit geuereifer an bie

Aufgabe; maftenhafte Sefe^ung ber Streicher ermöglicht eine

Sraftunb2Buchtin bfnforte-Stetlen, bie impofant wirft, ebenfo
wie ta« jartefte unb buftigfte pianissimo etner gleichartigen,

grünblid) gefd)ulten unt ben leifeften 3ntentionen nachge»
benben 2Jcafte überrafchente Effecte hersorbringt; crescendo
decrescendo ja felbft ein gewaltige« ritardando führen tie

jungen Seilte fo präci«, fo jirict au«, tag eS gtnem ortentltd)
leib thut, nad) »erlauf »on 3 Sohren ein foldje« Orchefter
ftd) in ade »ier «Btnte äerftreuen p fehen. Natürlich gehört
hierzu eine grüntlid)e Orchefterfchulung, eine fefte, fiebere |>ant,
ein acht fünftlerifche« SSerftäntnig, unb ba« finbet ftd), wie
eben bie grfolge lehren, in ber «Perfon te« ©ireftor« »er»
etnt. gine fernere 3tnjiehung«fraft ter goncerte bittet tie
Kttwirfung her»orragenber Äünftler be« 3n» unb 3tu«lante«,
tie nid)t blo« ten «ßrotuftionen eine grßgere SHnjiehungsfraft
geben, fontern aud) burd) bie unerwarteten glänjenten Sei»
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flimgen bei? SnftitutS unnHOrurlicb bewogen roerben, ben

Stuf beffeiben nach ©eBübr ju roürbigen unb gu »erbreiten.

3» ber Bon Ärejci ben ßoneerten gegebenen neuen gönn
rcurben aufgeführt 1866: ©i;mpr;onten Bon ®abe 9io. 7,

Dfeinecfe Op. 79, SBargiel Op. 30, £ilier Op. 67 unb SBeet*

tyo»eu'S^af}oralc,Ou»erturen Bon iKenbelgfotm ju „9tm;3Ma«"
unb Süden Op. 79, £l;eile oon ©diuberts SWeffc, SeetboBen'tf

©eptuor, unb gragmente ber „21frifauerin", 1867: @t)in*

r>bonien Bon ©djubert in #moÜ unb ©cf?uniann Op. 61,
fomie Suite Bon Siad? , OuBerturen Bon ©dmbert ju „gier»

rabrag", Srejci SoucertouBerlure unb SBolfmann Ob. 50,
2Jlcjart'g Octett , 21 Be Sparta Bon Ärejct unb canon. Suite
Bon ®rimm, foroie im Sweater burdjroeg oon 3rifiitut3jbg!tngen

SBlojart'^ „Ittug," 1868: ©pnipbonten Bon ü7ienbeldfobn Ob.
107, £at)bn !

Jio. 8, SJolfmanu Ob. 53 imb Schumann Ob.

38, Ouoerturcn Bon Slmbro«, SLJlefjul ju „Sofef", 09ienbelefof;n

Ob. 101 unb OJeinecte ju ,,ä)(anfreb'', Ärejct'g $falm Op. 24,

Bon ©cfjubert „SUiirjani's ©iegtsgefang" , Srudj'S ,,©d;ön

(äßen", 9tetnecfe'$ ©ntre'aft aus „»Dianfreb", Bon ÄrejciOra*

toriumSfragmente, unb 3>igcborg* Srautjug BouSSrud), 1869:
©tjnipfyonun Bon 3tie| Op. 31, üJiojart's Slbur, äkttl;oBen£

Smofl unb JBrucb'g Gsssbur, Sacti^gfcrg ißaffacjglia, Ouoer*

turen Bon 9Jbeinberger S 11 ?en „Sieben Stäben", ©pobr ju

„gaufl", 9tie| goncertouperture unb #orneniann SKäicbenoii»

Berture , 2l»e 2Jiaria Bon ©ebubert für Ordj. unb ©d)u«

bertä ginalc ju „£>cr b,äuglid)e Krieg", 1870: ©tympbonien

Bon SBeetbooen 9co. 7 unb ©ebumann Ob. 123, Sad)ner's?

Suite Op. 135, OuBerturen Bon SBeetb/oBen ju ,,2tonore"

SJo. 1 unb geftouB. Op. 124, Bon iWenbelgfobn ju „a7ie!uftne"

unb Bon üöflgner ju „Jannbaufer", SeerboBen« ©erenabe

Op. 8, fieonorenarie, (Sebur=6oncert, 2lnbante unb dir. Op.

109, Sieber Op. 83 unb 75 (anläjjltd) ber SBeetboBenfeier)

foroie ßoncert Bon Sifjt, 1871 : ©tymPbouien Ben #at>bn in

ßbur, Sfcojait in Sbur, ©ounob in Slbur nebfi ©cbumann'g
„OuBerture, ©d)erjo unb ginale", OuBerturen Bon ®iucf ju

„3Pfei(>ente" ©terrt&ale«SBennet ,,*ßarafctcß unb $ert'' uro Sar?

giel Op. 16, gantafle Bon ©d)ubert« SRuborff, SBuerfiS Op.

53. unb 50 unb ®oibnurfs? ©djerjo Op. 19, 1872: ©t)m=

»bonien Bon£at)bn (Ojforbf.) SBeetboBen 4 um 8, ©diumann

Op. 161, Üit)einberger „Saüenftein", £occata Bon S8adV©tV

fer', OuBerturen Bon 2lmbroS in ßmoll unb 2Jienbelesfc£m

(©ommernactiteitraum), $refio Bon $>ar;bn, älir Bon SBadi,

©erenabe Bon SJolfmann, £rauermarfcb Bon @d)ubert«i'ifjt, unb

^olonaife Bon 2Beber<£ifjt, 1873: ©tymptjonien Bon 3clcnöfi

:

unb :8eetboBen 3 unb 5, 2ad)ner'$ ©uite Op. 150, Ouoer*

'

turen Bon iKarfcbner jum ,.2kmpl)r", ®lucf ju „5Ilcefte" unb

SIbert 6onceriouBerture,Äriegermarfd) auö „2Itl)alia", (Si«moa=

pral. unb ®moU*guge Bon 23ad)»2Ibert, üJtarf^ Bon3oad)ün

unb 9locturne Bon Qtüntx. 3Me ^er»orragenbften SKitroirfen«

ben tb,eilS al« Sßirtuofen, tbeil* als ©irigententen roaren :

SHaimunb ^reifctiod
5

,
grau $rod)a«fa s©tbmibt, grl. ©ietrid;,

gerb, fiaub, grl. 2lug. Äolar , 3"f- SHtefe , Olga giorian,

Wlaxl) Äreb«, Obatbür, gr. ßaefener, ©ofie Center, SKarie

SBilt, grl. SSurennc, fiauterbad^, Popper, Spftein, Seinede,

Slbele Söroe, ©ara ^einje, Mbeinterger, Stknüti, 2lnna Milte,

Soacbjim, SBtlbelmj, grl. ». ©ograff, ©toefbaufen, foroie bie

neu ernannten 3nfWuW'$ßrofejforen Senneroi^ (SStoline), ©la«

bef (Sontrabaf), König (Oboe) unb ©anber ($orn). —
S)iefer fleine Clücfbltcf, ber natürlich nur bie fyer&orragenbfien

SBerfe umfa§t, giebt »ob! am Seften 3eugui§ Bon bem ©elfte

ber mit trejei'g ©ireftion in bag 3nftitut einbog, unb glebt

jugleidj einen Wlafäah für bie SBorjüglicbfeit berSlnfiaft, roenn

ein Änabenorcbefter im ©tanbe ift, folebe SBerte Bottenbet

aufjufüliren. —
iBätlui folgt.)

©er Ctuli roar im ©tabttöeater ebenfo retcrj an ^Beurlaubungen

mie an (Saftfptelen. -Ha lederen betbeiligten fi* bie Samen grieb»

rt^-SWaterna, Stürmer, JRofenfelb unb t>. SEer^e foroie bie SBil-

tiam äJcüßer unb ©totjenßerg. Saä 3tepettotr bot: „Sannbäufer"

:

(einmal mit SB. WlMet unb gel. 9iofenfetb aie SBenu«, ba8 jroeite

Wal mit grau 2ßaterna al« gttfabetb, grt. 2er^e al8 ißenus unb
S. MUei), „gibeiio" mit grau SKatema, „Hugenotten" mit grau
SMaterna a!s Valentine, grt. ö. 2er«!e ats Äönigin unb SB. Mül-
ler, „3lfritanerin" mit grau SWaterna', „greifrbü^" mit grl. Stür-

mer als älgatbe, „SHartba" unb „^oftiHon" (2 SKat) mit$rir.©tol-

jenberg, „gauft" mit ©toljenberg unb grl. ©türmer, unb „Stou=
babour" (2 «Deal). §rn. Sil l tarn SDtülter »om §oft&eater in

§annober, roeldjer Bon SWttte närbflen 3abre8 an unferer Sübne ge»

roounett t(t, büifen roir frbon jegt unbebenflid) ju ben bersor»

ragenben 2enoriften bei ©egenrrart 3ät)len uab befonbere Hoffnun-

gen an feine SBeiterentroictlung fnüpfen. @in fdjb'neS, metadreiebe«,

unöerbotbene« Organ Bon übetioiegenb belbentenorarttgem SEimbre,

geboben bmc& gute @t?ule unb ebenfo natürlirbe unb freie roie treff-

lieb cfonomifrbe SBerroenbung, mufterbafte Srtecttat ton unb ^b'if'rung

feffeln im SBeietn mit toortbeitt)after 8teprefentation foroie forgfaltig

ausgearbeiteter, burd?bad)tei ©arftelluug aua) ben änfprudjSöolleren

auf baä i'ebbaftefte, tein Sörnber, bag ibm bie ©Bmpatbien unfere«

publicum» febr balb in ber loä'rmften unb ungetbeilteften SSeife ent-

gegentamen unb bei jeber ©elegenbett auf baä Sftaa)brüctlidbfte ben

SBunfa) feiner bauernben ©eroinnung tnnbgaben. S^odt) näber als

eigentlicb ritterltcb beroijcbe Siepräfentation liegt i^m ba« ©eelenBoße,

baä rüfjrenb (grgieifenbe, befonber« nacb biefer @eite erjielte er als

So&engrin rote als Sannba'ufer roabr^aft btnteigenbe SSirfungen unb

griff aueb bramatifrb mit ber Erjablung be« Sannbäufer präcbttg

burd), roa'brenb er aI8 9caoul Oele^enbeit batte, feine febr forgfaltig

anSgebilbeteSecbntt ju jeigen. — 4SI« eine roa&i'bjft großutige @r-

fd)etnurtg führte fid? grau g riebrtcb-üHa te r na »om SBiener©of=

operntbeater aI«;Salentine, (Slifabetb, gibeiio unb Slfrttanertn ein. @in

Organ BonungerobbnUcberOröBe, fo imponirenb'roir'tbreStfcbeinung,

piäoeftinirt fte gattj befonoer« für beroifdje unb bet ber roabvbaft

füblicben ©iutb unb ©rüjje tbrer Ceibetifdjaft jugleid; für bämonifebe

©eftalten, roe«balb e« im böebfien ®rabe jtt bebauern, baß roir fte

niebt als Ortrub, Gsglantine !c. ju berounbern ©eltgenbeit erbielten,

roaä fid) in ^Betreff erfterer nur bureb bie roieber einmal unerflürtid)

föftemlofe 'DiSpofttion unferer Opernbireltton erflaren lägt. Sieg fte

als afrifanerin tbrer Ceibenfcbaft am Ungejüqelften bie 3üflel fajiegen,

fo gewann fte bagegen unfere »öde §ocbad;tung burd; bie über @r-

roarten eble SBiägigung, mit ber fte Slilaberb unb gibeiio bebanbelte,

atletbing« baS ®ramatifd)e biefer aufgaben fo bebeutenb beröortreten

ließ, roie roir uns faum b:i einer anberer SDarftetterin erinnern. 3bt
großartige« Organ ift teebnifd; trefflieb gefcbult unb ber »erfebieben»

ften gärbungen fäbig, nur mttfj man fid; erft etroaS an eire in bef-
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fett Strafte: licgenbe $ärte bon Sinfafc unb £onberbinbung ge=

U)ü(jnen, bie jebocb, wäljrenb bei Weniger beioorragenbem totalem;
brucf bielleicht abfühlenb, bei grau 502. gewiffermaßen jur Serboll-

ftänbigungber ©genthümlichfett beffeiben beiträgt. 3h« Aufnahme War
feiten« beä, ämrt £beil burch gremU überfüllten Kaufes al« 33alen-

ttne fofort eine fo ungewöhnlich burcbfcslagenbe, baß wir uns eines

fo coloffalen ©ntfmftaSmu«, eine« ä^ntit^en immer neuen bonnerar.

tigen §erborftürmen« nicht ju erinnern bermögen. - 3m „2ann-
häufei" behauptete fi* außerbem grl. jRofett fe Ib abgefeben boit

ber bamonifchen Seite über @tWarten gut als $enu«, bennod? mußte
fte, Wteber eine ber bieftgen Unbegreiflicbfeiten, biete SRoIIe bag^Wette

2RaI an grl. o. £er<k (eine biet oberftac^[idf;er tncberne SBenu«)

iiberlaffen, welche Wenig ©puren bon SSerbefferung unb SSerebetung

ihre« (SefangeS unb ©ptels bemerfen läßt.— grl. 21. ©türm er, einer

febr geachteten Seipstger gamilie angebörenb, gafiirte als Sgatfje unb
SÖiargaietbe, in ber etfien fefir befangen, in ber jrceitenöiet glücflicber.

3b.t §auptborjug ift ein WohIfltngenbeS
, gut gebilbeteS Organ bon

mittler ©röße, in ben bWen 2önen übrigens recht glänjenber Sir-
lungen fähig, unb gute SCbeaterroutine. ©ramatifcb mangelt etwas gei=

füge Snfbiration, was im
;„greiWü^" leiber.febr abfühlenb wirfte, bage»

gen arbeitet fte ganj erftchtlteb in einer oottfte Hochachtung abnötb>
genben Seife ihre äufgaben mit größter Sorgfalt unb ernflefiem

©treten burch unb erjielte mit ber oberflächlicheren «Margarethe öf=
terä recht feffelttbe Sirfungen forme bie Wärmfte, anerfenitenbfii äuf=
munterung. — £r. ©toljenberg enblicb bom £oftheater inSaris*
ruhe präfentirte fic£> in „SKartlja", „'PojtiClon" 3 2Rat unb „gauft"
als ein auSgejeid) neter ibrifcher £enor bon bei feinem botfcbritteneit

alter noch bewunberungSwutbiger griffe ber, wenige Socale ausge-
nommen böchft gleichmäßig tn.aüen Üagen unb3£egifternanSgebilbeten

©timme, unb beSgleicben ift feine 8teprafentatton eine fehr gewanbte.
Euch er ift gutem Sßernebmen nach unferer SBüfme gewonnen. —

Z.

#nHe.
3m:©aale ber Serggefettfcbaft »eranftaltete am 13. 3ult grt.

(Smilie Söhne aus Petersburg ein Sencert, welche beS 3nteref=
fanten unb fogar «Jceuen für uns gar SKancbe« bot. ©ie Soncert=
geberin, ©cbülerin be« Prof. Sinter berger, jur 3eit in Scip^ig,
bewies ftcb auf bem müheboüen «Pfabc ber birtuofen SluSbilbung
als weit borgefchritten. 3hre gingerfertigfeit unb t^r änfdjtag, fo-
weit nicht »orbanbene Befangenheit ober momentane Snbispofttion
ben ft^em (Sinblid wehrten, bafiren auf folibem ©tubium unb ge-
wahren bie garben ju ben mannigfachfteu Nuancen be« SBortrageS.

SaS baS ©eiftige anlangt, fo ^aben wir mit greube manchen gefun»
ben unb baS innere Sefen ber Jfunft uuifaffenben 3ug erfannt.
2)er Vortrag beS erften ©a^es ber ©onate oon söeetbobens Ob. 111
fowie ber SmoDfuge bon »acb bewies, baß ibre §anb Äraft unb
3eug für .fernigere Aufgaben befißt. «nr bätten teit ber teuften @in-
facbheit be« ä»etten Xf)tilS, ber arietta, gern eine ruhigere Haltung
befonbers für ben änfang gewünfcbt. Saß fttb, i^r @mn aneb ro-
mantifcb,en (Seftalten mit Vorliebe pwenbet, lehrte un8 bie «Ro-
manje .bon ©cbumann uub bas SJcoctmne bon S^opin. Setbe
blühten unter ihren §anben in rührenber 3nnig(eit unb -ßoerte. 2)a8
2ße6ev'fct)e SBruehftücf unb ba8 Stfjt'fche ©pinnlteb fchienen uns bei
bem fiürmifchen Eifer ber Spielerin in ©was ju leiben. Srganjenb
nennen Wir noch aus bem *|5rogramm bie Sismodetube aus Op. 10
bon Shopin. Sa« anbädhtige publifnm begrüßte unb geleitete bie

anmuthige fiünftlertn mit großer ©ümpattne unb Seborjugung. 2ln
^ülfstruppen hatte grl. ifb'hne eine reiche äu«waht hetbeigejogen.
gtl. Matthews fang mit lobenswerther Xonbilbung mehrere Sie-
ber bon granj, Seebeben unb SBintet berger, bon Se^tgenann-

tem baS „berlaffene SDiäbchen" unb baS fittnmungSboIIe „©er tcäu-
menbe ©ee", aber nur bei bem Seet&ooen'fcben Siebe Ü6erwanb He
fiegreich bie Oewalt, welche ihr ba« Ungewohnte be« ©aale« unb ber
ganjen Umgebung hinftc&tltcb 3teinheit ber Sntonation angethan su
haben fchien. dagegen war in ihren Soitiagen burcb>cbter SSor«

i
trag nnb Snnigfeit nicht ju »etfennen. Uitfer b>chgefchäfcter §r.OUo brachte in überaus freuublicher Seife mit einer frie au«
„®amion" unb einem Siebe aus ben „3Keifter|uigern" evwünfchte

;

abweehfelung in ba« Programm, ©leichfall« großen «eifatt ernteten
bte So6e unb Orube bom §oftheater ju SDieiningcn burch

;
»ertrage bon ScpiUer, ©hafefpeare unb Ubtanb. 2öir für unfern
Eheil finben, baß beclamatottfche SSortrage in einem Soncert bec ge-
gebenen Oattung, unb Wenn fte auch noch fo h«borragenb finb, bei

:
ihrer gan 5 heterogenen 3catur auch leicht einen flörenben Sinbruct
htnterlafjen formen. SBa« erblich ben materieHen Stfotg anlangt
fo wivb gewiß beim 2lnbltcf beS jahtreichen ^ubulnniS ber ©cb^l
metfter beS grauenbereinS, ju beffen SBeftem in uneigennügigfter
Seife baS Soncert fiattfonb, ein anßerfi befriebigte« Oeficbt qemaebt
haben. --

i

„ r ^ cscbiuö.) Söntggtittg.
Unfere Oper hat mit ber Saht ber alten emafiigeu Oper ^wei

:

Sorte ober bie SRauberberberge im Salbe" bon b'äliahmc" einen

|

ebeufo glucflichen ©uff gethan , wie mit ba JieueinüuB.rima bon
j

©uppä'« fom. Oper „®a8 ^enftonat". 8ei ber Siebetbelebung
alter Serfe ift ba« »eifahra.

, welches eiiigefchla^n werben fann
entweber em getreues hiftorifche« 3urü(fgehen auf bie ^rart« ber ba-
maltgen 3eit, ober ein Sufltren für unfere je^ige. 3m erften 3Ko.

j

mente möchte jenes ba« einige Süchtige feinen, jumal ba e« ber
kanteten beg 3uftirenä fo biete giebt, als eben SRegien, unb man
oft nicht ermnnternbe (gtfahrungen gemacht hat in biefer $inftcht
allein bie hiftorifche Siebergabe ift genau genommen fo fchwierig,
baß fte faum herjufteffen, unb auch noch ein 'Inbere« bleibt ju er^
Wägen. Sie einfachen maobifdjen goimcn jener 3eit etforberu eine
^Belebung burch Vortrag unb SKimif, wel^e nur burch langes @tu>
bium errungen werten fann. Sie ift ba« bon ©a'ngern ;n bean-
(prüfen, bene« uatuigemaß nur wenig Seit jum Sinftubiren foleher
©achen gelegentlich gegönnt Werben tantt? gerner war bas Orehe»
fter bamals ein fo bürftigeS, baß e8 faum gerathen fcheint, unfere
berwöhnten Ohren bamit abfpeifett ju wollen. @o fet>r wir ben b>
fioiifchen ©tanbpnnft fchägen, büifen wir einen anbevn nicht berur»
thetlen, unb fo wuüen wir nur «f euren, baß hier aüerbingS biet
fortblieb, -§r. Oppi| trefflich bisponirt war, baS originette «Räuber,
quartef jeboeh nicht recht wirfte, ba bie bier Stimmen nicht jitfam.
men paßten, ©uppä« „^euftonat" ficht mitten in unferer 3ett unb
nimmt ba« «eine ©tücf infofein eine beaebtenSWertbe ©teüe in uu-
ferer fomif^en Oper ein,' al« e« Offenbar tro§ aüer jweibenttgen
SHlbernhett nicht ju unterfchä^enbe (SeWanbtheit in anfprechei-berer
Seife auf einen paffenben Stoff 3u übertragen berfucht. ©a« Si-
bretto ift jwar auch fein hoch geiftreicheS, e« fommen fogar fehr biel
gemempläßige Sirje an bie SReihe, aud) fmb bie §auptmotibe burch-
au« feine neu erfunbenen, bte 33ehanblung unb ©urehführung ber-
felben jeboeh ge|«icft unb natürlich entfprecbnib. ©ie luäfüh ung
war, wie bet einer fo großen 3abl bott nötigen ©arfteaeriuneu

8u
erwarten, nicht aüfetts befriebigenb, boch blieb fte ber

5ur Sirfung
unentbehrlichen SRunbung nicht aajufern. grl. Oelsberg fähen
Wir jwar lieber in: anberen Partien, immerhin gab ihr bie §etene
©elegenheit, ft« an bie Fretter ju gewöhnen; grl. SReiffert jeigte
mehr greihe.t in Spiel unb ©efang, §inrich« hätte ben Siebenben
warmer auffaffen tönnen unb f tien oft ftatt mit Helenen mit Souf-
fleur unb ©irigenten befchäftigt; 9ianf erlufiigte, wie immer, ba«
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ibm ttcblf/ttcgcne $uHitum unB gtl. ©djönfelter iBiehe bie

ffcrftebcrtn ^cc^ft lefcenfnn-rtf). — „gva iiavolo" jagte un<5 jjri.

£>änifdj in if)rem ju unfercm SSortI)eite fid; länger auS'ptnuaibtn

Grafiftiele in einer neuen 9ioÜ"e. Unferer SrtBartmig gctiiäi.. Eanu

ai cb biife 3e>'Üne £ i» e beffeien bejeidmet werben, $u tf}ren

teften ftcilid; nidjt, in ber 3ioman$e machte ibr £>£pifrj fogar gc=

fä^rlic^e tmfurren?, urb Wa8 bie gängerin an mannen Stelleu

ju Wenig geb, febien fie in ber 2fu8fleibefcene ju reid>lit£> nacbjttbo-"

Icn. i'tillcnt iii.b gepj ibrer Würbig trat fie im Quintett be8 et»

fttn Slftig. ©d;on in tiefer 9Jr. forcirte OtoBifc über @ebüt)r, in

ber Sliie teS 3. SIctä Hang ba8 Crgan flarf angegiiffen. @8 ift

cüiibirgs eine jd;wtre aber für jeben ©änger unerläßliche tunft,

ftd; ;u nef/ter Seit ju fdjotnn, bomit ben §auBtfieüeit ibr unge»

fd,träcbti8 SJtfclt gegeben »erben fann. '35er £öter begnügt ficE; gern

mit eintt weniger eiubringlidjeu Siebergabe ber Webenrartien, Wenn

nur bie §auBt]'ad,e nid)t fieefen bleibt, älud? erreg! e« betreiben

fein unangembmc« @efübf, wenn er wahrnimmt, ber Sänger tonnte

neefi nnbr Straft geben, eis er augenblictlid) tönt, wobt aber jet-

fiört ee bie tünfllctifdje Sftufun ocllftanbig, wenn in biefer $tnftd;t

fd;üeßlid; flott ber geirür,fd;ten Slangnirfiingeti augenidjeinltd; uidjt

genügenbe SJuji'ct/e feiger gemadjt treiben, firaje, beffen l)uii'c*

riftifdje älter nicb,t feine §«sen8aber, fang ben Sorb (eben witfungS»

Boder Wie fiüber, muß ober nedj weniger getragen fingen, befonber«

im Suett mit feiner ®emal;lin, »etdje grl. SBiertinger beffer

wie ftli^er gelang. 53ct)lig bradjte feinen Sorenjo aI8 Siebljabcr

unb ©oltaten ju gleiten S^ren unb mürbe nad) äSerbienff ausge-

jeidjnet; bie beiben Stäuber aber Unterstetten bas >|jubiifum in if)-

nn eigenen ©ceneti Wotl febr gut, traten in ben tänfentblc« jebod;

u tote! be« ©dämmen. — Cn bereits ,3amBa" fang Slaue bie

Siteltartie red;t gut, nußte ben fcricfeinbttt unb wilben äJielcbien

jebodj niebt ben tämcnifdjtn ©djwung ju geben, welcben fie nidjt

miffen tonnen, ebne fe^r su Berüereit. — SaS Sntereffe an uuierer

DBer ccncei.trivte ftd; ferner Boiwiegenb cuf ein @aftf»iel ton grl.

SBofcbetti. 3um ©retdjen in ©ounebs „gauft" paffen roeter

engere ©rfebeisung neeb bie ^oraltaißtfdje %xt iti gonjea SSBefen«,

fie ^otte bef^aib mit ibjem erfen auftreten ein 3Sormtb,eil gegen

fid; btwufbtfd.rccten, ba§ fie als 3crline in „gra Siaoolo",

am SMftä'iitU.ften aber in Stüter« „^d.tt'orjetn Scmino" btfeitigte.

Sie ©ärgerin »«fügt über o»8reidjenbe8 gtimmmaterial, rcelebt«

trefc einiger Sceigrrg jum Sreirolirm nirgenbä Uusulär glidj'eit be-

Innbet. STaft fie b,m SDiäunerc: fin .bie, rmldeS mit bem Crdjefter

5U
ronmm bas SDccglictfie ieiftete, gegenüber nid t jitr @eiturg fant,

fäCft ber bereit« gerügten Lanier jur Saft, bog bie mnftfl. Sirection

lein ©eroidjt barauf legt, toie begleitet roirb. S^acb äuber« 3n>

tentimen bilben bie Slangmaffen einen Untirgtunb, roeldjer bte@c=

pranftin me nuriitt. fe glänstr.bir bivteurdeu laf'er feü. Sb'eStimtne

befi^t pgleicf; einen SBoblflarg unb ein SD'ctatt ton ftltener Strt.

9!od) feblt aber bie »ollftänbige 31u«gleicbnng b< jüglicf) bei 9fegifter,

SSocafe unb Saufe, ©elänge e8 ber Sünfllerin, ba«, «ja« fie jum

größeren 'Ibeile im ©inne be§ fd;önen ©efange« leiftet, über Sülle«

ouSjubreiten, rräre ber filang nidit juroeilen gaumig unb nafal ober

ffad) unb Reifer, fo roütben mir tiefelbe nod) «iel l;ör;er flellen bürfen.

3br mufifalifd;ef SBrrtrag ift übcraK gerunbet unb bie iWeiftericbaft

lennjeidjnenb, unb fie befit<t eine febr bead)ten«ii'ertt;e £ed;nif. 3bre

Saufe, gtaccato« unb Srifler.füib perlenb unb fid)er; if;re 3tuffaf=

fung ftet« intelligent unb »on bem $ul«fd)lage rcab,rer unb roarmer :

fm^ftnburg tuid;biungen, urb obgleid) bie äußere @rfd;eiuung feine
'

einer bramatifcfien ©ärgerte günftige genannt toerben fann, »etg
|

fie berfelben bod; mit fünftlerifd;em ©efdjicfe SRecbuung ju. tragen,

grl. SIbel«berg fang als jroeite größere 3totte bie Stgauje im

„greiubüg" uub jwar u;t Stibelmtbeata. Sa« feb,r fleiue CaAejtei,

loeldjeä fo uufteber fpielte, baß Sapelttti. gieber roieberbolt tcti £aet

aufidjtageit mußte, genügte feiner Aufgabe nur mi>-:Utcmmcit. grl.

SlbetSbei.j tefiribete, tag fie tie tur^e 3<it -3<H genützt fyatt. Sie

fang ba« Suett, bie Slrie unt ba« Sev;ctt fo befriebijjeno, tute e«

bei fo geringer ^raris nur ju et warten war. 3>te Smibtlbiing ift

eine gute unb legt oon beriDtetbote ber i(Jrof. Sil. ^ : uef uer iniöten

»oitreffliie« ^eugnig ab. Sit Intentionen ber iuugen, tu ibrem

Beugern turdi anft-nudi^lofeg mäbcbenbaiteS SBcfe» für ftd) einneb»

metiben eäugerin bejilgltd) teS Vortrage« fommen nod> nid)t pla»

ftifd) genug sur SluStübrung, waren jebcd) al« loben?wevtbe überall

ju etfennen. gvl.älbelSberg füllte bie ibr jufaüenben Slntbetle febt -

benSWertb aus unbgrl. SS i e iitng e rbefrietigte alsSlaubia, ffluety,

unb Äönigin oollfommen. sßicbou hielte ben ©nlptce mit ebeii-

fooiel iScidjicf als fomifdjer ^üSirfung, unb sölai« fübite bie febtrste=

rige 3iotte be« ftbnig« in einer äöeife burd;, welche bie ootlfie Söet»

fttmmmtg tu Slnfprud; nebmen barf. 21ud) unfere beiben Senöre,

SBoblig al« 2onio unb 8iajael, unb Oppirj al« 3tobert batten

gute Sage, jumal in ben letztgenannten holten, beten (Sigentbümlid)=

fett iljre guten Seiten ungetrübter beroortuien ließ. — 91. §.

H leine Rettung.

2luffül)runQ,cn.

Örünn. 3int 25. ». S£. ©cblußprüjung ber üftuf if o er ein 8-

fcbule. „©ieielbe gab wiebtr ein berebteä Senflniß übet bie aüjä&r-

lieb erjielten, erfreulichen SKefultate. 3n flaffenweifer golge würben

bie »eitler bent ißuHtfam »orgefübrt, weldjeä f^ierbnrd) in ber Sage

war, ibren |>ftemati(cb,en gortjdjritt im atigemeinen ju »erfolgen.

Sie "firüjitiig erftreefte ftd; auf iämmtlidje ©djülev ber SSiotinflafJen

(mit aiuSnobme ber a5orbereitungäflaffe\ ber ftäct. eborgefangflaffe

unb ber äSicloncellflaf!?. ®ie in bieten Slafjen toitfenben Sefjrer

^öfdjl, Streit, Sctenner unb 3)iracjeE erwarben fieb burd; tör er-

folgreid;e8 Sirfen fcefonbere« «erbienft um bie ®d)Ule. Sie frü=

futig ber ©efangflaffen
,
gewö^nlid; in gönn eine« ScbülercottcerteS

abgebalten, t)«tts tieSitiai adit Sage frütjer burd; Jluffübrung ei-

ner 9Jieffe öcn @än8bacber mit Einlagen t;cn 9i. o. Se^frteb unb

Secj). Sßinbfiot'f.1 (Sdjüler ber $i»fit»erem8<cbule) ftattgejunben. Sind)

cteie 33robucticn, unter Settung De« art. Sir. Otto Silier, Weld)e

lebtglic^ oon Schülern ber Slnftait mit •llu8nab;ne be« uidjt gepfleg-

ten Sontrabaß ausgeführt würbe, oerbient »olle ilnevfetutung , um»

fomebr, wenn man' erfährt, baß fid) Sabei fdjon @d;üterinnen betbei«

ligen tonnten, weldje erft cor 6 älionaten in bte Sdjule eingetreten

waren". —
Süffelbor f. 2lm 30. b. W. Sängerfefi be« Sbein. Sänger»

bunbeS: „3ung äBerner" sott Sftbeinberger, „9cormannem,ug"

Ben Wo bring, „Ser Sanbsfnedjt" »on §erbecf, „9lm 9tb;ein" »on

!Örambad;, „eine 5cad)t auf bem SJceere" Bort Sfd;ird) :c. —
Sena. %m 1. S?e«per in ber SoHegienfirdje: jWet Sböte au«

ber ^affion8muftf Bon Sdjüg, Sßiolindiaconne Bon 33ad;
,
Saßarte

a, b. „2)ieffta8", Panis angelicus ÜJcotette Ben ^aleftrtna, Orgel»

djaconne Bon ajienbelsfobu, äSioltnatr Bon 8acf), Ave verum Bon

äJiojart, guge über SSlS.p Bon ©djumann unb Salvum fac regem
Bon Söwe. —

3fd;l. aim 18. 3uli Sonc«t ber §ofoBernf. @d)mibt»3tm-
mermann mit ®eorg Seitert au8 ©re«ben unb Eoncertm.

§ermann granfe au« Hamburg. „Saffelbe war außerorbentltd;

jabireid) be[ud;t unb würbe feiten« be« ?Subltfnmä mit entbuftaftifdjen

SeifaHsbejeuguttgen aufgenommen. 9cad;bem al« (SröffnungSnr.

meifterbaft @abe'8 Sßiolinfonate in Smotl Borgefübrt, erjielte grau

© d;mib t* 3imm erma nn burd; bie Oberonarie „Ocean bu Un-

gebeuer" tc. einen großen Srfolg. ©eorg Seifert bocumentirte
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ftd) in feinen Vortragen (6>arne»al »on Schumann, ©eSbutnocturne
Bon Ebotoin-Sifjt k.) als ein trefflicher Stünftter. 3" feiiter berbor-

ragenben Jesuit gefeilt fid? tiefmuftlalif (IjeS inneres ©efübl, t»eld;e8

feine Seifimigen über tote obetfläd lieber Vinuefen ergebt. Seiteit

fotDo^l als ^ermann grante ernbteten reichen SSeijall, roeldjer in

»ortreffiicher SBeife eine SRontanse »ou S3eetbo»en fottie bie ganta«
fiecapnee »on Vieurtemps ausführte". —

Äaif er «läutern. 21m 26. unb 27. 3uli SDtufitfcft unter

Seitung »on üfj aej e unb unter 3)fitroittttug Bon gri.Sbomae
aus gianffurt a. Ü)t.

,
grau Saibe aus Sarmftabt, Senner aus

Soffel, ©eorg ©enfdjel aus 33erlin, ©isbert ©ujiatt tu fireuä-

mä), Scbtoenbemaun aus Slugsburg, Sünbinger aus i'iann»

beim, ber Sborpereiue »on Sieujuad), Sanbau
,
©toeber, äroeibrücfen

unb SaiferSlautern (232 Sänger), jatilieicher Sölitglieber ber §of«

tbeaterorchefter in SarlSiube unb iDiann&eim :c. (31 Sßtclinen , 9

^Bieten, 11 Violoncelle, 7 Sontrebäffe :c, im Summa 83). 31m 26.

„Saul" »on £>änbel. 21m 27. Stach m. 4 U&r: Slaöierquartett in

Slbur »on 33rabmS (©njtan, ,@cbr»enbemann unb Mnbiger), Slrie

bes $t)labs« aus „Spbigenie auf Sauro" (Senner), lieber »on Sehn»

bert unb Schumann (grl. Sbomae), Variationen über ein Sbetna

aus ber Eroica (Snjtan), Slrie beS SertuS aus ,,Situs" (grau

Saibe), Sieber »on ©djufcert
,
grauj unb iBrabmS (©enicbei), @a»

rabanbe unb 2lir für Violonceü »on S3acb (Sünringer), foroie fpa-

nifebe SiebeS lieber »ort Schumann (gel. Ebomae, grau Saibe, Sen-

ner unb §enfdjel). glügel »on 3badj in Sannen. —
Seitojig. 21m 8. unb 4. 25jäbr. etiitungSfeft beS atabem.@efang=

»er eins „Strien''. 21m 3. in ber SuomaStirdje:' ^ral. unb guge in21moll

»on ©ad) (Va to i e r), Salvuin fac regem für äJiännercbor, ©treicbinflr.

unb Orgel »on Sfcbird; (5. 1. -M.), Offertorium aus bem Requiem
für ÜJtännerdjor unb Orth, »on (Sberubini, „Su bift ber §err" »01t

©. g. Jft i dj t er, Ave maris Stella für üHännercbor unb Orgel (aus

ben neuen fitrebengeiängen) »011 Stfjt (?. 1. 2JI), $timnuS über

Palm 65 für 3Jtannerd)or unb Dreh. »01t SB. Stabe, §»mnuS für

äJtännerchor mit Jpörnecn unb ^ofaunen »on 3abaSfo"yn (•,. 1. >D(.),

Sieber a capella »on 9tie£ („Sein SBort, §err, im SJtunbe",,

ä. 1. SR) unb Stieb,. SKüller („gügcl fallen, Serge reeichen")

„Sie gludjt ber belügen gamiiie" für 3Jiä;ate:d)cr unb Ord). »on

Sfteinede (5. 1. SR), foroie Sßfalm 93 für sDiännerd)or unb Ord).

»on §ifler. 2lm 4. ©artenfeft im echütjenbaufe: geftmarfd) »on

gerb. Saßib, Sljor au§ „Slntigone" »on SDtenbelSfobn , SDianr.er»

gelänge »on SÄiefc (SRergenlieb), ©abe (©enbtlfabrt) unb SJtbein«

berger (SaS Sljal^beS ©Spingo), Screleö»orfpiel »on äjruä), 2 ©ätje

aus ber fünften euite »on Sacbner, acene aus ben „Uüeiftetftn-

gern", jwette ungar. 9t^a»fobie »on Sifät, „Sie Sorte beS ©lau=

benS" »ou SB. ©tabe (neu, j. 1. iDL), Srinf- unb söunbeälieb »en

3öHner, „2tm ^b«n", jtt>ei Sbüre aus „Otto Der ©diürj" _»on

sörambacb, SWannercbüre »on §au»tmann unb ©. ©djmibt (©djäge-,

lein über 2llleS), 2Jiatrofend)or aus bem „gliegenben jpottönber"

2lrionfeftmavjd) »on @tub. 21ruo Singer, SDiännerguattette »on

Seonbarbt (Sie SKüHerin) unb 8iid). ifltüCer (©tänbdjen), „Ser

Sager §eimfebr" »on Steinecfe :c.
—

©onbersb^aufen. 21m 2. jroeite SWatinde beS St;e»aaiS @rb-
mannSbb'rfer mit Soncertm. Ublrid), Sammermuf. SBeber (33io«

line) unb SDIonbaubt (SSioloncett): 2rio Op. 70 »on >8eetbo»en,

äSiclinfonate O». 73 »on Sft a f f ,
gantafteftücfe für Sla»ter, ajioline

unb SBioloncetl ton ©ebumann, Sarantetle »on ©rüll unb 8iafoc-

jimarfcb für jtoei Slaeiere »on Stfjt. — Sin bemfelben Sage jeb^n-

te8 Sobconcert: Ou»erture ju „21bu §affan" »on 2Beber, Soncert

für SSioltne (Ublricb ) mit 2 glöten unb ©treieboreb. »on S3a$, Sbur-
|

f»m»bonie 9ir. 1 »on SKojart (33ioloncelIconcert »on 3Kolique (©e e-
;

ler) unb ?lburft;mf3bfnie »ou söeetbo»en. —
|

llradj. ilm 26. ». ÜJc. Sircbenconcert u. St. beä laemirwrmu-
'

fül. £t»t)3ler mit ben ©efang« unb SKufitfraften ber ©tabt unb
be? Seminar«: Drgelp^atttafie über „Ein fefte Surg" »on © dj ü <ä e,

geiftl. Sieb für ijorn »on ©ebubert, ißafjarie aus bem „SUieffiaS",

Domine salvum »on Hauptmann, geiftl. Sieb für SMoloncetl »on

gi^eubageu, ,,©ei nur ftiü" ©obranlieb »on granf, S^otateor«

fpiel »on S3acb, Slbagto »on SDlenbelSfob,n , altbiJbm. SBeibnacbtslieb

bearb. »on Stoel, Tenebrae factae »on §ar^bn, Sargo »on Sar=

tini unb Sieb für Violine »on älieitbelSfobn, foroie „®rofj fiub bie

2Bogen" Sbcr »on Siebter. —
SBieSbaben. *2lm 31. ». 3)c. fecbfteS Soncert ber (Smbircc*

tion: Qfrianouoerture »on ©abe, Sntermejjo au« ber jtoeiten ©uite
|

»on Sacbner, SSiolincoucert »on Srud), ungar. St^apfobie für Sßioline
]

»on 2luer (Sluer aus Petersburg), Ah perfido »on S3eetbo»en

uub »ier Sieber »ou »adjumaitn (grl. Stabede »on ber äliüncbener
iiofoper), 21rie beS Syfiart aus „(SinBanttje" unb bret Sieber aus
©tbeffels „Xrompetcr »on ©äfttngen" »on örüctler (®ura). —

yctfonalnad)rid)ten.
*-* ÜJiaru SrebJ, feit Äuijent »ou ibrer glänjenben engti-

fdjen Äunftieife nad) Bresben jurüefgefebrt, roirb bemrtäcbft in 8a«
ben»S3aben in mebreren größeren Soncerten auftreten. —*—

* grau ijofoperuf. © cbm ib t-3tmm ermann ans SreSben
bat im Verein mit bem ißianiftenSeitert unb bem Soncertm.gr a nie
an Saufe beS äult febr erfolgreiche Sonceite in SKarienbab, gran»
jensbab, Stifter, 3fdjl unb SBieSbaben gegeben. —

*—* .®cv Ätit,i9 0011 ©ad)fen bat bem 9Kb. 8*td). SWüIIer in
Seipstg anläßlich beS 25j. SubiläumS beS »cn ibm gegtünbeteu afabetn.
©efangsercuts „Slrion" bas aiitterlreuj beä älbredjtsorbenä »er»
lieben.

—
*-* Ser ftöitig »on «aoern bat unterem »ertbrt;n 3Jcitarbei=

ter bem Sompontften nnb a}iufiffd)riftfteüer Sllbert Sottmann
in Seipäig anlafjlid) feines „ffiritifdjen Sepertoriums ber SSiolin=

unb söratfdjenliteratur" ben Site! „Sgl. bair. Vrofeffor" »erlieben. —
*-* SSargielunb ber bisherige Jptlfsiebrer S3. ©Srtel ftnb

als ctbeitUicbe Sebrer an ber Serlinet „öodjfdjule für iDinfif" ange-
(teilt werben. —

2)tc tici'ftürbcueit KompfluiftCH SötagDcburg« *)

©8 burfte niebt nur für jeben 3Jtagbe6tirger fonbern and; über=
baupt für ftunftfreunbe »on Sutereffe fein, obige SDcanner fennen ju
lernen, bie einft burd) ibre fünftlerifcfien Seiftungen ftd) in unferer
Sunft ein HeibenbeS Sentmal gefegt baben, unb fei eS baber »er-
gonnt, hiermit manchen läugft »erUungenen Kamen toieber ju ©bren
ju bringen. —

Sr eS lern«, ©alluS, eilt äKagifter unb fleißiger Äirchencom.
pontft beS 16. 3abrl;uitbects, geb. ju 9hbra in Sbüringen, roar um
1558 Santor ju ÜJiagbeburg, unb alSDann »ou 1566 an SiaconuS
au ber 9ticol§ttrrt)e su 3erbft. ©ein ©ebuits= unb SobeSjahr tann
nicht angegeben »»erben, ©r febrieb »iele (gegen 250) »ier- unb noch
mebrftimmige geiftliche ©antiouett, toelhe 51t sülagbeburg unb SBitten»
berg (1568—1570) in »erfd)iebeuen SluSgabeu erfchienen, bann eine

Sammlung »ier- uub füufft. auSerlefencr Seutfdber Sieber (Dürn-
berg 1577 uub üiagbeburg 1570), eublid) Elemeata Musicae prac-
ticae iu usum scholae Magdeburgiensis, 1584 $u SMagbebutg
in 8vo. lateinifd; gebrueft uub bem bamaligen 21bte beS öieiijsflo-

fterS öergen, §rn. Petro Ulnero Gladebaehia unterm 1. SBlai

1571 jugefdirieben.

Schröter, Seouljarb, ein ^odjberübmter SottfünfKer beS 16,
3abrhunbertS, geb. ju Sorgau, befanb ftl) u:n 158J ;u Uiagbeburg
loahrfcbeinlich als iSoilaborator am ®r;tnnaftnm. ©eine Serie: Hymni
sacri, 25 geiftliche icttein. §bmnett »on 4, 5, 6 unb 8 @t., auf
bie ©autotiefte ju gehrauchen, ©rftut 1580, unb 28 bergl. ebenb.
1587 geböten ju ben fd)önften Arbeiten bamaliger 3eit. gerner
ftnb »ou ihm erfchienen: Cantiones a 4 voei ebenbafelbft 1576,
ffieibnachtslieblein mit 4 uub 8 St., §elmftebt 1577 (im Original
iu ber yjiüttchencr SSibtiotbef), barunter baS bfchbetübmte bierjl. Sieb
„greut euch, ")r lieben Sbriftcu".

SBeißenfee, griebrid), »on ©cbroerflebt, einem Sbnring. Surfe
gebürtig, mar 1597 ju ©ehefen ©djullebrer, »rioatiftrte baranf eii

nige 3abre in SUagbeburg unb fam 1611 als Pfarrer nad) Sllten-

äBebbittgen, ließ 1595 „Soangetifcbe ©prüije auf bie »ornebm|ten
gefttage »on fünf Stimmen" brueten. Seine aus 72 beutfdjen unb
lateinifchen Stüdett beftehenbiS Opas melicum, continens har-
monias selectiores 4. 5. b vocum, singulis diebu3 dominices
et festis aecommodatas ift 1603 ju iKagbeburg bei Slnbrea« Seib=
ner in golio gebrueft morben.

(E«tu6 folftt.)

*) Siefe forgfaine gorichetarbeit ».röffeittliehte »ot Äurjem
§r. Organ, föubclpb $alme in ber „Ißagbeb. 3tg." unb führte
überbies am 15. ü)Järj in bec Uiri b«t;rd>e 'als muftfalifhe 31uftra-
tion hi«rju nur Sompoftiionen ber obengenannten äutoieu auf. SBii

eröffnen hiermit ein roeiteteS ©ebiet intereffartten gorfchen« unb (a=

ben aüerfeit« ju fleißigerem Ausbauen beffelben iu reht gebrangtet
Äürje ein. — s. $.
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1. Neuigkeits-Sendung vou Joh. Andre
in Offenbach a. M.

Pianoforte mit Begleitung und zu 4 Hände a.

Bischoff. Kasp. Jac, Op. 48. Zweites grosses Concert für Vio-

loncell mit Pianoforte.

Thl. I. Allegro appassionato 1 ^ 10 ^?
„ II. Andante sostenuto und Rondo caprie. 1 ./& 15 .dj?*

Popp, Wilh., Op. '230. 6 kl. Fantasiestücke für Flöte mit Pf.

Nr. 1. saget ihr, Russische Romanze. 18 Jjfä Nr. 2. Du
bist mein Traum in st. N., v. Fz. Abt. 18 N r. 3. Santa

Lucia, Neapolitanisches Volkslied. 18 ^/ff?.

Spintier, Chr., Ständchen für Euphonion, oder Posaunesolo

mit Pianof. 18 ^2
Stiehl, Henri, Op. 111. Deux Moreeaux pour Violon et Piano.

Nr. 1. La Follette. 15 Jffi Nr. 2. Chansonette 13 sfß
Les meines pour Violoncelle et Piano.

König jnn-, Gast., Op. 9. 6 melodische Uebungsstücke im
Umfang von 5 Tönen. Heft 1. 2 zu 4 Hd. ä 13 ^

Pianoforte zu zwei Händen.
Dorn, Eduard, Op. 39. JRe'cre'at. opdrat, Fantaisies faciles.

Nr. 26. Bellini, I Puritani. Nr. 29. Weber, Euryanthe.

Nr. 30. Weber, Preciosa a 18 Jjfi-

Hargreaves, r'. A., Op. 7. L'Adieu, de Farvarger, H. 20 ^?
Jnngmann, Alb., Op. 327. Fragen und Antwort, lyrisches

Tonstück. Es. 13 ^7fn

Klein, 0., Op. 4. Souvenir de Chopin, 3 Mazurkas. A. As. G.

18^
Kühe, W., Op. 169. Rose, wie bist du, kl. Fantasie. B. 15 JJfi

Op. 170. Long ago, Fantasie G. 18 <xgS?

Kunkel, fiOtth., Op. 38. Hylna, Marche bohem. Es. 13 Sffä

Op. 39. Fantasie sur themes norveg. Em. 18

Rufer, Ph., Op. 22. Vier Ciavierstücke, compl. 20 Jg* Nr. 1,

Hm. 8 j%2 Nr. 2, F. 5 J£% Nr. 3, Ges. 8 Nr. 4, B.

10 ^Jp
Stiehl. Henri, Op. 107. Sonnige Wogen, Idylle. G. 18 ^?

Öp. 109. Pensee fugitive. Es. 13 Jp
Op. 119. Nr. 1. La Joyeuse, Gavotte. A. 10

Op. 119. Nr. 2. A Postmans Knock (Der Postbote). C.

10 jp
Gesang.

Abi, Frz., 3 Lieder für gemischten Chor. Nr. 1. (Op. 81. Nr. 2)

Kunst und Liebe. Nr. 2. (Op. 139. Nr. 1) Ich muss nun

einmal singen. Nr. 3. (Op. 81. Nr. 4) Abendreigen. Für 2

Singst, bearb. von G. Schubert. Cl.-A. u. St. 18 Die

Stimmen allein 8 jfyr

Op. 438a. Ave Marie für Sopran mit latein., deutsch.

u. engl. T. u. Pf. 10

Op. 439. Der 57. Psalm, 3st. für 2 Soprane u. Alt. (Soli

und Chor) mit Pianof. od. Harmonium (Orgel). Cl.-A. 20^»?
Stimmen 8

Lebeau, Alf., Reves d'Enfance (Berceuse) : Petita enfans, cheres

fleurs. — Wiegenlied: O Kindlein, u. s. w. 10 Jjp
L'^toile des amours: J'aime une etoile. — Du schöner

Stern. 13 uip
„ t .

Rheinberger, Jos., Op. 73. Heft 1. 2. 5 Gesänge f. 4stu^

Männerchor. Part. u. St. k 1 ^ Stimmen allein i, 20

Heft 1. Nr. 1. Ein fataler Casus. Nr. 2. Leb' wohl, du

hohe Bergeswand. Nr. 3. Ein Maler vor dem Zaune sass.

Heft 2. Nr. 4. Zur Siegesfeier. Nr. 5. Vaterländischer

Gesang.
Orgel.

Bnrre, W., Op. 9. Präludium Für Harmonium oder Orgel zum
kirchl. Gebrauch. 13 sp

Herzog, J. G., Op. 26. 12 leichte Orgelstücke zum kirchl. Ge-

brauche. 18 yffi
Verschiedenes.

Andre, Anton, Lehrbuch der Tonsetzkunst. In gedrängter

Form neu vonfl. Henkel. I. Abthl. Harmonielehre netto

1 ife
Franz, J. H., Op. 22. Quartetto Mih magg. per istr. a corde

1 15 ^p
Wlchtl, Georg, Op. 96. Theoretisch -praktische Violinschule.

Zunächst für Seminarien und andere Lehranstalten verfasst

netto 1

Neue Musikalien
aus dem Verlage von

JBV. Nolireiber in Wien.
F'ahrbacb, Ph. seu. , Op. 304. Talmi Polka (schnell) f. Or-

chester u. Gesang. 1 27 j ./p
Lecocq, Ch. Mamsell Angot. Potpourri f. Pfte. zu 4 Hän-

den. 1 ^ 10 .fr?
Liszt, F., F. Schubert, grosse Fantasie. Op. 15, Sympho-

nisch bearbeitet f. Pfte. und Orchester, Stimmen. 2 ^
20

Mannsfeld, L., Op. 3. Das Herz von Wien. Walzer f.

Pfte. 15
Pessiak, Anna, Avant. avaut! Schnell-Polkaf.Pfte. 7^ ...

zu 4 Hdu. 10 y>p
Strauss, Eduard, Op, 45. Bahn frei! Polka (schnell) f.

Pfte. zu 4 Hdn. 10 ; f. Viol. u. Pfte. 10 ^
Op. 66. Serenade. Polka-Mazurka f. Pfte. zu 4 Hdn.

10 .^?; f. Viol. u. Pfte. 10 ^p
Op. 83. Amors Gruss. Polka francaise f. Pfte. zu 4 Hdn.

10 Jp; f. Viol. u. Pfte. 10 jp
Op. 104. Stimmen aus dem Publicum. Walzer f.Orehe-

ster. 2 j& 5

Op. 106. Laut und traut. Polka-Mazurka f. Orchester.

1 221 ^
Op. 109. Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Marsch f. Pfte.

zu 4 Hdn. 10 SJp
Strauss, Johann, Op. 319. Leichtes Blut. Polka (schnell)

f. Pfte. zu 4 Hdn. 12| jp
Op. 362. Fledermaus-Polka f. Orchester. 1 Sfe. 22|^?
Op. 363. Fledermaus-Quadrille f. Orchester. 2

Strauss, Josef, Op. 278. Jockey-Polka (schnell) f. Pfte.

zu 4 Hdn. 10 ^p\ f. Viol. u. Pfte. 10 ^
Verlag von HugO Pohle, Hamburg.
Soeben erschien

:

für Violine mit Pianofortebegleitnng
bearbeitet von

Edmund Singer.
No. 1. Esdur. Preis 10 Ngr. No. 2. Cmoll. Preis

10 Ngr. No. 3. Adur, Preis 15 Ngr. No. 4. Bdur.

Preis 10 Ngr.

Die Stelle eines

an dem

(ienfer Musik-Conservatorium
ist in Folge Abdankung des früheren Inha-

bers wieder zu besetzen. Hierauf Reflecti-

rende wollen sich an den Director des Conser-

vatoriums in Genf wenden.

Die Wiedereröffnung der Course findet

nächsten 1. September statt (H, 5349. X.)

Die Kenntniss der französischen Sprache
ist unumgänglich nothwendig.

Drucf coli Sturm imti Rop»e CetinlmtM) in Stirjij



Jeipjig, öen 14. ^itpfl 1874.

<Scn b'ffer 3e!tf(ferift erlernt jebe Wodit

1 Kummer w>n 1 ober l'/j Bogen, Srei«

e« 3at>raatiaeS (in 1 »anbei 48/8 Jt)!r.
91 e n e

3uiertioni gebühren Me SUetitjeile 2 9(gr.

'.'Ibonnemeut nehmen alle ^oftämter, i'uaV

äJluftfalieiu mit Siinft--£anHungcn an.

für
Verantwortlicher Ctebacteur unb Serleger: £. <f. Kafjut in Ceip^iii.

Jlngetter & tu Sonbon.

gSettttttb in @t. Petersburg.

$e6etfiner & ^otff in äöarfrhau.

$<8r. t^Ufl in 2>&xid), 33afel u. ©ttaPura.. Shtajigütet ®sn&.

^lootljaatt in tojterbam unb Utrecht,

f. idjftfer & Jiorabt in «p^itabetp^ta.

i. §^rotfene*^ in Sien.

peftctuwnn & $o. in Dierdorf.

3-Viit: »ie loniünfHtruerfammtung in «alle, ben 25., 26. unb 27. 3uti.

dritter Sag. — Das fraget Sonfetttatorium am ©djluffe ter ßtmcett=6ai=

fon 1873-74. iSdjluö.) — SSeeenftonen: SabUlaS Sarnoroäfi, Quatuor, Fan-

tasie, Sonate, Nocturne, Grande Polonaise , Etüde, „@ti!I Hingt baä

®l5ilein." - Sorreftonbenjen (Seipjig. SBeimar.) — «(eine 3 e 1=

tung (Ia,it*gef4i$te. Sermif*t;{) — Die »erftotbenen eomponiften

SDiagbeburgä. (5oct fetung.) — Olnseiccn.

Sie Sonfünftlemrfammlung in $aUe

am 25., 26. unb 27. ^uli.

2) er britte Sag war jwei größeren Veranstaltungen

gewtbmet, nämlich einer ÜJiattnee im grogen ©aale be« ©ct-ut*

jenhaufe« unb einem Soncert im berühmten ©cme ber 9ladj*

barfiabt SJierfeburg.

SDie Äaramermuftf*3Watin6e begann V2 11 Uhr

mitSoa^tm 91 äff« befannterem erjiem £rio in (Smofl,

her»orf!echenb burch eine« ber fünften unb rt)erit>üoa#en 21ba*

gio'ö ber fteujett überhaupt, »on grau ®rbmann«börfer*
gtchtner mit ben fiauterbad) unb gr. ®rü£ma*
eher in ebenfo glänjenber al« nabeju »otlenbeter SBeife jur

SDarfieHung gebracht, hierauf fc-atte bie #atte'fche ©ingafa*

bemie unter Settung be« £rn. ÜHujtfbireftor Sßore^f*

Gelegenheit, fidj in gemtfct)ten Sbören »on SBütot», trefc«

fc^mar unb fpäter Pon 9t. granj einzuführen unb §u ber

erfreulichen SBahrnehmttng ju »eranlaffen, bajj biefer Verein

in ben »erfchtebenfien Stangregionen über ein Portreffliche«

ebenfo bilbung«fähige« als mohlflingenoe« ©timmenmaterial

»erfügt. 33ülow« ßb>r ©P. 15 ,,©eelentroj!" ift überra«

fdjenb einfach unb Polf«liebartig gehalten unb nahm fofort

burch warme, gemüth»ofle gärbung für ftct» ein, unb auch $erm.

Ärefcfdjmar's Dp. 3 „Vorfrühling" feffelte burch natura

liehe unb freunbtidje Anlage unb »erleugnet in ber faft con«

tinuirltchen giguration ber2>ctttetfttmmen feine«weg« ben tuet)*

ttgen Kirchenmuftfer unb Drganijten. 3n nicht unintereffan*

ter SBeife waren »ergebene ®enre'« ber Stebcompofttion »er*

treten burd) ©efänge »on (S. ©ach« in OKürrchen, 21. gejj*

mann in Serlin unb S. OTacht« in Sielefelb. $e^'e'8 , (2>om=

rö«chen" hat @. ©achä ba« entfsrechenb marchenhaft.füfe

dolorit in fehlster SBeife »erliehen, O. 2e§mann feine'S

„3ch f)atie ©ich geliebt" feffelnb bramatifch gefieigert

unb S. 2Racf)tg ©eitel'« „©onboliera" in ein sierlich

bejiecbenbe« ©alongewanb gefleibet. grl. 33 rei be n fi e i n

wibmete ber 3nter»retation ber erjien beiben ßieber ba« bei

biefer begabten tünjilerin fo gefchä^te auSbrucf«»ol!e Sßer*

fiänbnif unb bem legten gefcbmacfoolle ©ewanbheit be« 33or*

trage« in »ofljtem SWafe unb unter lebhafterem SBeifalle. SDem

«ßrinci» be« 93erein« entfsrechenb , auch jüngeren träfton ®e*

legenheit ju bieten, ftch »or einem größeren urteilsfähigen

Slubitcrium §u »rä'fentiren, folgte em ©o(o»ortrag ^e« Sam*

mermuf. 2Beber au« ©onbev«haufen, welcher in 33a*'« tyxti*

lubium unb guge für SStotine fofo ftcb al« ein recht befähig*

ter junger Sünjiler »on fet)r tüchtiger ©chule bocumentirte.

$r. 31. ». ©enffts$tlfac^ au« S3erlin, eine fehr gefchagte

©»ejialität in 33etreff auggejeichneter Snteröretation aj.granj'*

fcher Siebet, war leiber fo inbi«»onirt geworben, ba§ jiatt

feiner grl. 33reibenfiein mit bem böchit erfolgreichen 33ors

trage »on Siebern »on Dt. granj (ba« iWeer hat feine $er*

len) unb gr. 8ifj(t (3ch liebe bich) eintreten mußte. 5<un

j

folgte ein in biefen Programmen nicht mehr unbefannter

i franjoftfeher Som». ©aint*@aen« mit einer »on ben

gr. ®rü£m ach er unl> l> e i «"« ©re«ben, in welchem

wir einen »ortrefflidjen, »erftänbnifbotlen SRufifer fennen ju

!
lernen bie greube hatten , meijierhaft auggeführten 33iolonceH=

j

fonate. SDa« in feiner fchlicbten, h»n'o»h»ncn Slnlage jeben»

faß« mehr für ba« 3"nmer bejürnrnte ©tücf jeigt für einen

granjofen mertwürbig beutfehe pbljftognomie, pretenbirt feine

tiefe (Srftnbung, fonbern plaubert mit grofer gefcllfchaftlichei

©ewanbheit unb ®lätte in leichten ©ebanfen, beren ©arjtri»
1 lung meifl jugleich recht banfbar für beibe 3nfJrumente. £e<
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nortfl SBalter pielfe Bon ber Seipjtgct Oper erfreue hie-

rauf al« finniger Sieterfänger Bon mufierbafter Sehnte mit

einem Siebe Bon Jen fett ,,0 laß bit^ Ratten, goIbnfStur.be",

im SSerglecd? p anteren ©efängen tiefe« geiftBottcn ülutor«

überrafchenb flar, fdjön unb freunbltcb gehalten, unt einem in

25id)tung mie iWufif böcr>ft ausgeprägt ben Stempel ber be*

fannten djarafteriftifeben, referart innerlichen gigenartigfeit te«

gomp. tragenben Siete Bon $eter gorneliu« „lief im

©emüth mir Siebe glül)t". — £>a grl. ©utfebbach burdj

ihre Serpflicbiungen gegen bie Oper p plöglicber Rücffebr

nach Seidig genötbigt morten mar, mußten einige für ben

Sefcblufs ber äüatinee beftimmte Sieber Bon ©rahm« eben»

falls wegfallen unb bübeten benfelben ftatt beffen bie bereit«

im ©ingange ermähnten Vorträge SR. g r a n j'fcber gböre („grub*

Iing«glaube" unb „aJcorgenmanterung") bureb bie £auYfcbe

Singafatemie. — Z,

3bren prei«roürbigen Slbfchluß fanb bie SBerfammlung 9Kon*

tag ben 27. 3uli 9?acbm. 5 Ujjr bureb ba« Bielfach interef*

fante goncert im 2>ome p Berleburg. ©egen 4 Uf>r fan*

ben fieb in £aüe bie gefttbetlnebmer ,
pbtreiebe tortige gefi*

freunbe k. in animirter Stimmung auf bem ^Bahnhofe pr
gjtraconcertfabrt nach äfterfeburg ein. Iro£ ber fef)r refpec*

tablen £i£e unb ber Bielen in tiefen Jagen bereit« gehörten

23cufif mar ba« Verlangen auch nad) ben bort p gemejjenben

SBerfen auf ben freubig erregten ©entern ber sD<itfabrenben

teutlid) p lefen, aud) barf nict)t unerwähnt bleiben, bafj felbft

bie biefen OrpbeuSpg führenten Argonauten (Schaffner k.)

ben SBunfcb geäußert Ratten, ba« goncert befugen p bürfen.

Unb bei ber «nfunft in SDierfeburg machte e« auf uns unb

Biele anbere Äunftgenoffen einen rt)ot;ltt;uen£>en ginbruef, al«

gmffrtr;. Sahnt, auch um tiefe gabrt unermübltch Berbient,

bie Sdiaaren ber SBißbegiertgen mit ter il)m eignen Seutfe*

ligfeit pr Kirche geleitete. SDer herrliche £>om mar bafb ge*

füüt Bon laufcbenben Hörern big in bie äußerften ©renken,

fein $lä£d)en mar unbefe^t, als ba« goncert mit einer „Or*

gelb^mne" Bon g. qgiutti bureb. £rn. OrgelBtrtuo« älter.

Sömterberger eröffnet mürbe, Schon Bor nahep 18 Sah*

ren Ratten mir ©elegenbett, SBinterberger« 2J?eifierfcbaft auf

berfetben Orgel p bemunbern. SUtcb, beute bemalte er bie*

felbe unb brachte «ßiutti's, ein fyotyä «DiuftfBerfiäntniß erfor*

bernbe $^mne, bei melier ter Spieler über alle teebnifeben

Scbwierigfeiten b,inmegfein muß, p granbiofem ginbruef. 3n«*

befonbere mar fein Regiftriren ein SJiujler geifiige Snfpiration

bezüglich ber 3ntentionen be« gomponiften. 2>iefe £»mne

hat in manchem #örer, mir reben hier inSbefonbere Bon fiünft*

lern auf ber Orgel unb gomponiften für biefelbe, ganj anbere

^erfpectiBen eröffnet, neue SBege angebahnt, hierauf führte ber

renommirte #aßler'|cbe ©efangBerein au« ^alle „p>ei preu*

6ifd;e geftlieber" Bon 3ob, anne« gffarb au«, unb jmar

l)2Tm Sage ber ^eiligen brei Könige „SRun liebe Seel', nun ift

e« 3eit" K. unb 2) 2luf Oftern „aJJein fdjönjie Bier unb

Sleinob bift auf grben" k. «nlangent bie geifiige Suffa]'*

fung tiefer beiben alten Sieber, teren Scb,mierigfeit im £8or*

trag nur benen befannt fein fann, bie fiel) grünblid) in ber*

gleiten Partituren eingelebt fcaben, mup $rn. Wb. £a#er

»olle« Sob gefpenbet merben, mie aueb, fein SBerein bepglicb,

einmütigen 3ufammenftngen«, guter lejtaugfprac^e unb Stein,

he'it ber Sntonation ebenfaü« manne SInerfennung Bertient.

SBot)ltbuente SBirfung bjnterfeß ein feelenBolIe«Sßioloncellatagio

Bong.SLttieriot in ®ra$, meiere« Stücf aüerting« in|)rn.Sam*

meroirtuo« Seopolt @rü|mad)er au« 2)ieini«gei: -inen

au«gejeicbneten Sntfrpr^en gefunben \;atk, mdbren«. 3j. gn<
gel« molilflingenbe« £>uett mit Orgel :iiounben ift bc«

Jage« Siebt" jc, red;t loben«mertb gefunden Bon gil. 8lnna

©recb fei j. 3- i» 35üffelborf unb grau Dr. % SS er b er

au« Seipjig, meb,r eine ®elegcnbeit«compofttion als au« echt

meiheroller Stimmung b,eroorgegangen ju fein fdjeuit. 9iun murbi

Bon bem IterBorragenben Orgeloiiluoien O. öteubf e au«^)alle

Rheinberger« Orgelfonate Op. 27 rollenbet, marfig unb

fernig , mie bie Sonate felbft e« ift, Borgetragen. Rheinberger

mei§" ju fd)lie§tn, mo e« am 5?ia£e, wa« Biele unferer fccu*

iigen !ßielfd)reiber nicht Berfteben; er fennt Sutbei« 3i>.

„Steig rafet) hinauf; thu'« OTaul auf; hör halt auf!'' 3-'

hierauf Born $a§ler'fd)en SBerein Borgetr. ©eijiliehe ©efange

oon2l.2Binterberger, eine Ave Maria unb ein Pater noster,

gehören, befonber« erftere«, p ten perlen be« neubeutichen Äir*

d)engefange«. Namentlich trat ba« . m biefem goncerte unb

gerabe in biefer golge auffaUenb l)enox unb fönnen mir nur

au« Bollern ^erjen $rn, SB. ©lücf münfehen p Schöpfungen,

mit benen er feinem TOeifrer Sifjt ftc^er alle (Ehre mad;t. 9luf

tiefe „©ebete", tonnen mir mobl fagen, folgte Bon 3uI.StieJ

ber 13. Pfalm für 24.lt unb Orgel, gef. Bon grau £ofopern*

fang. a r t i au« 5Deffau, auf ber Orgel begleitet Bon ÜÄuftfbir.

|

Än iefe au« ©logau. So Biele« SRefpectablc biefe gempofition

|

birgt, fo fommt e« bod) nid)t ju red)ter ginpfinbung unb Stimmung

! barin, namentlich ift e« bem Sonfejjer nicht gelungen, ben $ö«

I hepuuft unb Sd)lu§ ju flnben, melcber lefctere fid; fall mie ter

Sßater Rhein in ermübenbe Sreite Berliert. grau $otbi|,

|

ebenfo -muitergilttg auf ber Sühne mie in goncert unb

; firche, Beiftant mit ihrem fd)önen Organ unt feelenoolien

! Sluätrucf bem ©anjen Sehen einphauchen unb möglicbft gute

|

SBirfung bamit p erzielen. $r. $aul Klengel, Solooio*

I linift au« Seipjig, trug mit febr fch;önem unb berjgerciunenbem

Jone eine „SKelotie" »on 3ofeph l>uber (SRr. 2) für SBio*

line unt Orgel ror (ledere febr bi«cret behanbelt Bon $rn.

;
©eifrig au« Seipjig), eine ganj ber f ird;e angemeffene gom*

|

pofttion mit ftet« ebler SKelobie, getragen Bon einer interef«

!
fanten h«tmonifd)en Sßafi«. 3um Sd)luffe begeifterte $r. Dx>

ganift 2lbolf SBalb au« fflie«baben burch granj Sif^t«

gigantifche Orgelphantafre über ba« Jbema Ad nos k. SDie*

fe« Riefenmerf, meld)e« aEerbing« bei einmaligem ^ören nur

leife Spuren feiner großartigen Sluffaffung unb Durchführung

hinterläßt, Nörten mir Bor circa 15 bi« 18 Sahren in ten*

felben Sempelbatlen Bon 2l(. SSBinterberger unter Sifjt« Stegibe.

Sßiele glaubten bamal« nicht, bafj e« ftd) auf bem Repertoir

halten mürbe, theil« ter Schmiertgfeiten, theil« be« 9ieuen,

Ungemohnten halber. Unb fiehe, e« ift geblieben. So mirb

e« mit mandjem bamal« „3ufunft«muftf" getauften Stücfe in

Bielen 3at)ren noch ^ g" [l f{in - $ x - SBflb, einer unferer

ftrebfamften Organiften unb Sßirtuofen ihre« 3nfirument« (nicht

jeter Organift braucht bie« p fein) heftet feljr tüchtige Sech«

uif pm Vortrag foldjer SBerfe, auch muf man feinem Stre*

ben bcpgl. ber Stuffaffung hBfce Qlnertennung ptlen, ba ihm,

mdhrenb ftcb root>l in ber golge ©ianebe« nod) anber« h«auS*

ftellen mirb, Siele« funroieberum meifterbaft gelang, ©ercinut

$r. SB. nur burebgangiger bie nöthige fünfilerifcbe Ruhf, fo mirb

gemig mit ber 3eit fein «Jiame glänzen unter ben beiitfcben

OrgelBirtuofen.— 3tl« mir in fo erhobener Stimmung bie mei*

beBoü großartigen XempelbaOen »erliefen
,

fagten wir unwill*

fürlid): tonnte mohl bie JonfünfilerBerfammlung biefe« Sah*
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re« 'riiiem würbigeren 2tbfchtu§ fintat ? Unfrc ebenfalls mit
g-otftluf/er SDlufif gefeeifien gifentki&nfchaffner brauten im« rafch

unb wohlbehalten in bie alte ©alinenfiabt juritct, wo ficb

Kiele nochmal« ju einem fernen greunbfchaft«abenb Bereinig*

ten, währenb »tele Stnbere f$on ;effelbtgen 2tbenb« [Rieten,

unter beutfehem £änbebrucf ftch gelobenb, für ba« nächfte 3ai;r,

»o >e« auch, fei, wieber jufantmenjutreffen, retd? beglüeft unb
mit ben befien 5EBünfct)fn im £erjen unb S3orfä^en für beutle
Sunft imb beutle 2lrt tn jeber Stiftung. — 9t, ©cf>.

'

Nachträglich über bie bereit« ©. 317 erwähnte, am
26. 3utt in £aüe abgehaltene ® ene ra l»e r famm l ung
be« Mgem. SD. 2Kufif»erein« golgenbe«. £r. $rof. Dttetel

als ißorfigenber eröffnete biefelbe SRacrjmittagS 4 Ubr mit ei»

nra Jtücfbltcf auf bie reiche unb fefjr erfreuliche Shättgfeit

be« SBerein«, bie u. 3t. »erfchiebenen Jonfünfiiern bitect ober

burch »erlag tljrer Söerfe k. gemährten jum Xi)til namhaften
görberungen, unb bie ungewöhnlichen, ebenfo §ettraubenben

«1« aufreibenben Sßerhanblungen mit ©tuttgart, Sraun»
fchttuig, ®otha, SDreSben unb #alle, um für bie bte«iährige

Ionfünft(er»erfammtung eine würbtge ©tätte p ftnben, ju»

gleich unter gebüfjrenb rücfftchtssoller unb anerfennenber 9tec»

tificirung mancher über ©raunfehwetg entftanbener Stnfchauun»
gen. — ®S folgte 23ericht über bie (Srlebigung ber »om Diu»
fttserein gefreuten, Sticharb SBagner'S Si'thnenfeftfpiel betr. q3reiS»

aufgäbe. — hierauf gab £r.Gmffrth. Äahnt einen Ueberbiicf über
ben ©tanb ber SeretnScaf f e, welcher namentlich burch b™
$urtftcirung«befch(u& ber legten ©eneraberfammlung ein we»
fentlich befferer geworben fei. — ©obann würbe $u ber jlatu»

tenmäfjigen SluSiofung be« brüten Ivette« ber 58orfranb«mit»
g lieber gefchritten. Stuf mehrfeitig geftellten Antrag würben
bie hierdurch au«gefcf)iebenen burch 2tcc(amation unauim
wiebergewdhlt. — 2>te jweite £älfte ber ©igung würbe, bem
Sefchluffe be« testen 3Wuftfer*£age« gemäf, ben Angele«
genhetten befelben gewibmet, unb ift au« bem Referate, ba«
ber Schriftführer bes ftänbigen An«fchu|TeS be« brüten beutfehen

iDcuftfertage«, £r. O. (Stchberg, über bie Arbeiten be« 2lu$»

fchuffe« erfiatteie, golgenbe« hftborjubeben. SDem ftanbigen

2Iu«fchuffe waren fteben getrennte Stufgaben überwiefen, »on
benen junäehfi bie gefifiellung ber Statuten befiniti»

erlebigt ift. 211« borläufig er leb igt Darf be«gleichen
ber Antrag Sil «leben (Petition wegen (Erhöhung ber fiaat*

licherfeit« für SWuftf au«geworfenen ©elber) angelegen werben,
tnfofern berfelbe ber legten ©ejfton be« »reu§i(chen Abgeorb»
netenhaufe« in gorm einer «Petition be« SWufifertageS »orgele»
gen, wegen anberweitiger Srlebigung be« SBubget« be« Äul»
tu«minifterium« aber nicht beraten worben ift; berfelbe wirb
in ber nächften ©effton wieber »orgelegt werben, ©er Au=
trag Sanghan« (©rünbung einer 2Ättfifunt»erfitä t p
beantragen) würbe »om Antragfieller, ba 3weifel »orlagen, ob
ber beutfebe Reichstag ober ba« »reufc. Abgeorbnetenhau« in

btefergrage competent fei, »orlduftg äurücfgejogen
, nähern

berfelbe bereit« fertig ausgearbeitet war; bagegen bef^lo§ auf
Anregung be« £rn. Dr. Sanghan« bie ©eneralüerfammlung
in #atle: feinen Antrag nunmehr bem preufj. Abgeorbne»
tenhaufe »or^Iegen. ©er Antrag 3o»ff (Aufführung »on
O»ernno»itdten; k. betr.) hatte ftch bei ber SBet)anblung
gu einer eminenten ©elbfrage $ugef»ifct ; er mußte be«halb
fetten« be« 2Iu«fchuffe« prücfgelegt werben, um e». burch ben
nächften iWuftfertag erfi bie «Wittel fürbenfelhen bejetchnen ju
laffen. J)te wegen Silbung »on O rche ft er f dj ulen unb

wegen einer $rft«aufgabe in ber Un t errid; t «fra g e gefielt»

ten Anträge nmpten wegen ©fange!« einer ipejiftjirten S8or»

läge unerlebtgt bleiben, gnblich if* ©eiten« ber Serliner

2tbtheilung be« 2lu«fchuffe8 ber Cerfu^ gemacht worben, ber

Stefolution ©anb er (9c o»i td t en c on certe) jit entf»rechcn,

unb fyaben in tiefer SRichtung im Saufe- be« SßinterS 3 tarn»
mermuftfconcerte in 23 erlin ftattgefunben. —

5)06 Präger (fouferuatorium
am Ödjtuffe »er Conmt-Öatfoii l«73/74.

!@d)luB.)

©benfo het»orragenb war bie Souccrtthätigfeit unfere«

Soni>r»atorium« auch in ber »erftoffeneu ©.ülon. SDie er»
fien jwei Soncerte j. SBfr. be« «jßrofefforenfonb« am 30. 9co».

unb 14. I)£C. 1873 boten: 23eetl;o»en'« erfie ©l)mi)honie, Sie»

ber»orträge »on grl. iWarie Srbart, Soloraturfdtigerin be«

hieftgen beutfehen Sanbe«theater«, welche über im»ofante ©timrn»
mittel gebietenb, (fte fingt j. «8. beibe Strien ber„fönigin ber

Macht'' in ber Originallage!) eine ebenfo finnige Sieberfänge»

rin, unb wa« mau bei einer Soloraturfängerin nicht benfen foüte,

fowohl ©chumaun al« O«enbel«fohn pr ©eltung brachte unb
fogar jwei Sieber wieberholeu mu§te, Sach'« 1. unb 2. ®a»
»otte au« ber @«burfuite für fl. Orch-, h«<*u«gegeben »on
©ehn, welche ben #oljbläfern reiche ©elegenhett bot, mit ber

bereit« erlangten Jechnif ju glänjen, unb bie @urnantt)enou»er»
iure, bereu 2tu«fübrung fo Manchem, ber fieb Sapeünieilier

nennt, weil er Opern birigirt, über Qtuffaffung unb 3tu«füh*
rung beuttiche gingerjeige geben tonnte, wenn tiefe 2trt Seute

nicht ju bornirt jum Sernen wären. — $Da« zweite Soncert
leitete ©chubert'« Stmottförnphonte in einer 2Biebergabe ein,

welche allein bie jahllofen ©cbönbeiten ©chubert'fcher SDictiou

in'« rechte Sicht treten läfjt. hierauf folgte ein neue« gla»
»ierconcert in @molI »on Stein eefe, ba« fich in Sepg auf
gormrollenbung fetner anberen Som»ofitionen angemeffen an»
reibt unb welche« ber 6om»onift natürlich meiftert)aft fsielte,

Sberubini'« gani«fa»Oti»ertitre ging ganj »rdti«, tonnte je»

toch teine«falt« für fd)on fehr »eraltete, effetti»e Schwächen
be« SJBerte« entfehäbigen. Mein e et e- fptelte hierauf Schumann'«
„SBarum?", feine SaQabe O». 26 unb bwigirte juni©chlttjj

fein contra»unfttfch gebiegene« „In memoriam". SDa§ er

burch grofjen Seifalt ausgezeichnet würbe unb baf bie Orche»
jierletftungen bamit nicht' minber bebacht würben, ifi felbftser»

fidnblicb. —3m Dritten (Soncerteam22.gebruarl874 würbe
ber neuernannte «ßrofeffor ber glöte ®rnft Senjfch bem
^ubtifum al« ©olifi »orgeftellt, ber, ein Schüler gürfienau'«,
über fein 3nftrument »oüfommene SWacht befigt unb ber £off»
nung Kaum giebt, feine ©djüler ju ebenfo tücbtigen 23irtuo*

fen heranbilben ju tonnen. Sr fptelte nach ber ba« Goncert
einleitenben jwetten ©^mphonie »on 33eetb,o»en ein große«
concertante« ©olo »on lulou, ba«, mit ©chwierigteiten alter

2trt reichlich bebaut, ihm ©elegenhett bot, ftch bie ©unft
be« *Pub!ifum« ju erwerben, welche« benn auch bie Seiftung

burch reichen Seifatl belohnte, ©ounob'« un»ermeibliche SJiebi*

bitation über Sach
1

« ^rälubium unb SWenbelöfohn« 3lu^S8la«*
ouserture bilbeten ben@chlu§. —Da« »iertegoncert am 15.
SWärj eröffnete bte3auberftötenou»erture in einer SSÖeife, wie wir
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fte im Sparer nicht ju fyorm befommen, fo epct, jati , buf*
tig unb fraftsoa ^gleich;, hierauf trug Sargheer, ben tt>ir

jum erften QMe Rotten, ©»obY« Smollconcerf »or. €cb>
ler ©Bohr«, befifct SB. alle Sorjüge ber ©Bobr'fcben ©d)u!e,

hö'chfi bebeutenbe £ed)ntf, ruhige, fräfttge SBogenführung, mar*
figen Zon unb ed)t fünftlcrifc^en Vortrag , unb e« i)J nicht

gering anjufdjlagcn , bajj er in bemfelben Soncertr, melcbe«
Soadum im »ergangenen Saljre hier fBteite, bebeutenbe grfolge
ba»ontrug. 3" bemunbern ift u. 21. fein mebrfiinimtge« ©»ief,
ju bem eine ©uite »on 9taff ©elegenbeit bot, unb mir freuen

unS aufrichtig, einen fo bebeuienben Vertreter ber beutfeben

Violinftbule fennen gelernt ju £»aben. Von £)rd)ef?erBieccn

mürben ferner ju ©ehör gebraut eine canon. ©onate »on 3a»
baffotm unb Schubert« Out-erture ju „Sllfonfo unb g-firefla".

3m legten goncert am 28. «Wärj im beutfdien Sante«*
tbeater rechtfertigte grf. «Kehlig gldnjenb ben iljr »orange«

henben SKuf. ©ie foielte 33eetho»en'« <S«burconcert »oHenbet

fc^ön, ferner gbo»in« gi«öur»91octiirne, „£raume«roirren" »on
©djumann, Rhapsodie hongroise »on Sifjt unb auf mie«

bereiten &er»orruf nod) eine gboBtn'fcbe $tece. Sin Orcbe*
fterBttken mar ba« Programm bie«mal reichhaltig, ©abe'«
®moII|>m»6,onte fieht jmar unter ben erjlen ©abe'fdjen gom*
»ofitioneu, birgt aber immerhin fo feffelnbe ®etail«, bafj ihre

günftige Slufnab/me ganj erflärltcb mar. gm gaBriccio »on @rä*
tener in gbur O». 4 bewegt ftd) noch febr in OftenbelS*

fohn'id)em ©eieife, geigt jebod) burd; einzelne, bübftb erfunbene

3been, bafj mir »on biefem gom»oniften noch manche« ©ute
ju ermarten haben. &en Vefcbtuf? machte ©olbmarf« jün*
benb mirtenbe @afuntalaou»erture.

3m goncerte jur Unterftü|ung ber £au«armen über*

nimmt ba« gonfer»atorium alljährlich bi« auf einige ©efang«
unb £>eftamation«iad)en bie ©efammtleiftung. £)te«mal fiu

men brei ©äge au« einer SD?anu|"crt»tfym»6onte »on ©rün»
berger, einem Präger jur Slupfrrung, unb auper ber Ve«
gleitung eine« Varitonfolo« »on ©cbebefta (gomoofition »on

SIC £ttmalr)), bie SBieberboIung ber ®ounob*Vach'fd)en

2J(ebttation unb ber ©afuntalaouserture.

SMe Stiftungen be« Snfiitut« im »ergangenen 3abre liefen

ben ginbruef immer>»di)renben gortfehritt« jurücf unb ifi

batjer mit Siecht ba« fernere ©eD ettjen ber Slnjtalt im Sntereffe ber

guten ©acbe »oraufyufagen. —

Cammer* unb ©alonmnftf.

gür @tretd)tn)irumente, 5pianofcrte unb ©efang.

^afcisfaö QatnowsU ,
Quatnor für jmei Violinen,

SBiola unb »-Bioloncefl. SBieu, ÄratodjmiQ.

, Fantasie quasi Sonate pour Piano e Vio-

lon sur quelques themes d'nn opera inödit. ßbenb.

_
f Monate pour Piano. Sbenb.

Nocturne pour Piano, ©benb.

, Grande Polonaise. SBien, ©uttmann.

Etüde TU par Chopin, transcrite pour

Violoncello. £ei»jig, Sreitfosf unb Härtel.

, „©tili Hingt bas3 ©löcflein" für eine ©tng»

ftimme unb «ßfte. SEBieit, ©uttmann. —
X>it »orltegenben 6om»orttionen Reiben fid; in ßrjeug»

nijfe einer »orgefcb,rttteneren, auf geijlige Vertiefung gertebteten

$eriobe unb in fotdfe, bie allem 2Infd}ein nact) (ber Slutor

»erfdjmiSbt eö, in biefer Sejieb,ung 3lnl;alt«»unfte hutäiijpüi*

gablen ju geben) einer früheren, mebr auf d'ufiereö ©alontoe»

fen gerichteten angebören. 3« >'cf« ©onttrung mirb man

aueb babureb, »eranlafit, baf in lederen bie bereit« 9ir. 9

©. 87 berührte Misere be« SKangel« an georbneter ©truttiu'

Drtogra»b/ie je. in früherer ©reObeit berrl'd't, rod'ßrenb in bes

nen etfterer ©attutig jmar aueb noeb eiiijelne immotisirte

ajerjiö§e bagegen abfefyttd'dienß mirfen, beren Entfernung »or

ber Seröffentlicbung bureb eine gemiegte, liebe»oH ftcbtenbe

|>anb münfeben^mertb mar, iebod) in biefer Schiebung gro§entl)eiig

einen mefcntlidjen gortfebritt gegen bie früher bei»rod,c. tn

unb gefebriehenen befunben, meldierfie umSBiele« »ertb»oller :
>

genießbarer macht. 3" Sßerfen biefer »iel reiferen ß;
.<.

tung ifi man geneigt ju redinen: baä ©treiebquartett , bie

gIa»ierfonate, bie «Bearbeitung be« 6bo»in'fcben 9tocturne'g,

ba« Sieb »om®focflein unb anndbernb aud) bie Sßolonaife.

3nfomeit nidit baä gern etmaS unftet r[ia»fobifcb,e, halb

trdumerifcbe , balfc »erbittert fcbaermütljtgc Naturell ber Zar»

nom^fffeben SKufe ibjein ^eimifebmerbeu befonberö unter ben

2)eutfd)en $emmniffe bereiten mirb, em»fteblt ftd) am SWeijien

ber allgemeineren Seacbtung unftreitig buS © tr e ich, quar«

tett in £>bur, befonber« burd) ba« oft feinesmegS erfolglofe

©treben, bem ©i^le ber legten SBeetboren'ldjer Cluartette ju

folgen, beggteichen burd) feine überroiegenb freunbltct)e, fonnig*

l)eüere $b9ftognomie. ffler eingebenbere Sefdjdftigung

mit bemfelben nicht »etfebmät/t, mirb ftd), wenn erft manche«

im erften 21ugenhlic£ tietteiebt noch etn5a * 3Ib!üblenbe über«

munben, immer jMrfer angezogen fühlen burch bie jahlreid'en

eigenartigen unb geifi»oüen ebel nelobifchen 3üge, welche ftd;

burd) ba« übrigen« in fieinerem Umfange angelegte SBerf

jiehen. Da« Duatuor beginnt mit folgenbem äiemlid) einfach

freunblid)em 21Hegretto

:

_ 2V t> >

in 8va bassa'

-N-M-

* 1
U ^ v

l-H \-j J-

banfen

:

metd)t fet)r halb ftettger nad)

gmoll au« unb gelangt über

einen energifchen SIuffd)mung

in Sbur ju folgenbem an«
}c

' jiebenbem jmeitem §>au»tge*

* 1 > I

2 8ven tiefer
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genben Sern:

eiferen, ttrfftns

^3=^3-^—1—

j

(dasselbe in Bdur und Gmoll.

alfo in gbur, »ä^rent £>motl bie eigentliche Serntonart be«

ganzen giemlufc büfiet teibenfd)aftlid)en ©a&eg bittet. 3n tie-

fet Zomxt fie^t befonberS ein 4mal ftd) roieberbolenbet Ire»

molofafc, juerfi ganj ohne Santtiene, hierauf mit einer foU

d)en mit polnifd) nationalen Slnflängen abroecbjelnb in aüen

biet Snjirumenten, julefct in ber 2. SMoline mit ©egenfiimme

ber erjlen. 9iad)bem fpäter ber Sremoloj'afc nochmals mie*

betgefefert, bricht ftd) allmdbltd) ber erjte ®ebanfe Sahn unb

fliegt nad) »ergebenen J5urd)füf)rungen in SDmoH fd)neü

in — gbur ab. —
(®(f)lUf! folgt.)

(Eorrefpmtbenj.

i

rteidjer nach

einer ffetnen

auSbntcfSBol«

len ßacenj

be« SMolon*

cell« ftd) in ein roilbeS Presto int Unifono fiürgt , hierauf

roieberfebrt unb fdiltejjlid) in ben eriien ©ebanfen jurüfffelrrt,

roelcher, naebbem er einige ÜJlale etroaS gefteigert auSgefponnen,

jiemlid) unbefriebigenb abfct/lieft.

25er jmeite ©a|, ein für^ereS Adagio molto, bat fo!«

^=A f«. ,
roelcfcer meift

in cbel melo«

nig gemiitb»ollen äZBentttngen ftd) erge&enb, ftd) er(r altmdbtid)

in (Etur feftfe^t, juerjl im SStoloncell , hierauf in ber SBiola

unb fotann tn fcen Violinen etwas Bartirt, fd)ite§ttd> in ber

#aupttonatt mieberfe^rt unb, nadicem berganje ©a$ wieteri;olt,

in einen aetberifeben ©eblufj »erflüebtigt.

2>aS herauf folgende launig gefällige ©d)erjo in £)bur

rotrb ben Spielern juerfi einige« 3lergerni§ beretten , weil eS

(Minuetto betitelt) im 3
/4 anfiatt im 2

/4 Sact gefdjrieben tft.

©teilt man bie Sactftndje entfprecbenb um, fo ift es ganj

ieid)t fptelbar. 2)afjelbe ©djerjo tft auch in Sie Slaoierfonate

mit bem ÜJlotto aufgenommen: contemplant les vieuxpor-

trais de la grande salle (chateau de Lord Byron), aux

coiffures poudrees je revais ce. £ierbmd) erflären fiel? ju»

gleich manche naiuere fJtofalten biefeS überhaupt in ftarfem ®e<

genfa£ §u ber SLiefftmugfeit bess 2tt>agio« febr ^armloö beiter

tanbelnben ©ageg.

SDaS ebenfall« fdierjoartig augelegte ginale beginnt

:

„Strien roar ber£b'ne äRetfter", btefer Definition unfere« qrofjen

Dichter« entft>rac^ in bei Jbat ber unter bitfern tarnen Bor 25 3ab"
ren a!8 ©eitett$reeig beS „faulu«" berooi gegangene afabemift^e ®e»
fangöerein bei ber geter feine« am 2., 3., 4. unb 5. b. 9ft. in vedjt

»ielfettiger unb folenner Steife gefeierten Jubiläum«, beim oon ben

immenfen Quantitäten ber som „ärion" roäbrenb biefer 3ubeltage

gebotenen gefänglichen Seiftungen geben bie £. 323 rnitgetbeilten ^ro=

gramme nur einen fd-tracbett «egtiff, ba bei fcetn großen ©artenfefte,

bei bem erften ffimpiange unb bei ber ben Sefcblufj bitbenben folentten

2tu«fabrt nod) unerroäbnte erftaunlidje Duantttäten Bon SMnnerge-

fang unb jroar sott Slnfang bis ®nbe be« ^efteS mit 6erounbern8-

roertber grifdje unb £ün|tleri)d)er abntubung geleiftet rombeu. SSom

Oberen tünfüetifeben ©tanbpunfte au8 berbient natürlich in erfter

9ieibe bei»orgeboben ;u »erben, baß ber ,/ärton" Sterbet einige §e»

tatomben ©rei- unb SSieitiange Eon toifefftid)er Eoiiftitutton einem

(Sebiete toeibte, roeitbe« foldjen .Vereinen in ber 5)teget erbeblid)

fernerliegt, nämltcb bem ber Ä i r cbe uniufiE. Selber rourbe biefe

bödjft Bottrefflitbe 3ntention burd? Ber(d)tebene Soncefftonen beein»

träebtigt, reelcbe ber gefd)ä<5te herein (einen (Sbrtnmitgliebern ja ma-
d)en für nb'tbig bielt, refp. mebrerett ibni fpecieü ju biefem 3ubi»

läum infinuirten lüibmnngen , benn fonft bätte ber „ätrion" gereifj

uns noeb mebr fo präd)ttg feffelnbe ©penben geboten, tote ^ranj
f ifjt'S Ave maris Stella unb baä originelle, Sdjt franjöftfcb feurig

bramatifdje Offettorium ans Sberubint'i OKattnergeiaugrequiem, mtb

fidjer tft ba8 Söebauein gerechtfertigt, unfecen berBorragenbften SBerein

feineÄtäftenicbt ebenfalls burdjgängig betBorragenben, feiner ebenbürti«

gen Aufgaben geroibmet ju feben, fonbetn ebrenroertber Sapellmetfterpbraj

fenmuftt ober ffceculattoem (ärgeren in glänjenb«greüen ober fÜQltcr>=tBetcr)=

Itcben Slangeffecten, turj ben bebeutungSBotten Seiten teinenfad«

anuäbernb gerecht roerbenben ©elegenbeitSfttiien. 21m SKefpectabel-

ften erhoben ftch über biefe SBabnteb/nung ein burch gemütvoll eble

unb feinfinnige änlage roertbr-oUer einfacher Sbor Bon (2. St. dich-
ter unb ein a capella-Sbor be« BerbienftBoflen ©irigenten unb

©rünber« be« „Jlrion", Stichatb SJeitUer: „§ügel fatten, Serge

roetchen", ein d)aratteiBoHer äBuij Bon fräftiger unb boch babei roohl»

flingenber@iiiiachbeit. älueh ein Salvum fac regem oon SB. Sfcbird;

au« ®era feffelte befonber« burch feinen »ietBeriprechenben Anfang,

beffen 2&ieberfebr an ©teile eine« 2§eil8 ber träftigen aber bie 3In=

fangiStoorte ju oft ttnb lange roieberholenben ©thlngfuge ba« SBerf »e»

ientlich heben fbnnte. — 2118 febr roobjtbuenbe StbiDechStung roaren

5roet genußreiche SSorträae bou grl. ©utf thbad? „3ch roeiß, baß

mein ®rtBfer lebt" au« §anbel8 Ü)(effia8;, letber fchlebpenb aecom»

pagnirt, unb %x. © rü^ mache r aue ®re8ben (9tebling8 95toIoncett=

elegie) jroifchen bie hüchft ftetigen üJiännergefangleiftungen ein-

geftreut. —
SBctmar.

3n unferer recht erfolgreichen legten ©aifon lag ber ©<broer=

puntt nicht in ber orcheftralen Soncertmuftt, roie btäroeilen unter

Sifjt« genialem 3iegimente, fonbern lebiglith auf bem ©ebtete ber

Oper. Stach einem fo unbeutfeben Slnfange roie mit SSerbi'8

,,'XioBatore" ließ ftch faum erwarten, baß unfer ©eiteralintenbant

mit bret neuen Opern, barunter bie pöraniibale SUrffübrung Bon
„Sriftan unb 3folbe" unb mit SaffenS geroinnenber SWuftf

p „König OebipuS", fo geroaltig „in« 3eug" geben mürbe. 2lber

„bem SJciitbtgen ßebbrt bie äöclt" unb roa're e« auch nur bie SMt
ber »rettet, §r. b. foen hat fid) burd) biefe Slßancen reieber in
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bie oorberfie SReibe beittföer sMf;nenbtrectcren ijCUetlt. Uns iß »e»

ntgften« feine beutfcbe sßü6ne befannt, au rrelcber in 3abvesfrijt 3

neue bramatifcb-mufifalifcbe SBerfe eingeführt werben träten. Jj?of=

(entließ ei mutagen ihn bie besfaüfigeu erfreulichen ©rfabrungeu JH

Weiterem «rfolgteicfjem Streben, um ba« golbene 3 £ ' tttlttr Der ^'B 1 '

periobe in äßeimar, tuciirgftens amiät)ernb, juriidjufübren. 2>ie eijte

biefer Wotntaten war Stöbert (Emmerichs bereit« aad> in Stettin

mit (Srfolg in Scene gegangene romantifebe Oper „ £ei Scbroebeiifee",

»reiche eine in jeber ÜJejieijung günftige
v

2lufnabm< erfuhr. 3n !jja«>

qu^e Sihctto bittet ten ijintergrunb ber Jpanblung eine SBolfSfage

aus bent Obenroalb. See Sinter tjat barau« mit gerooljnter Um=

ficht unb ©eroanbtbeit einen bramatijcben SBotrourf geformt, ber,

trenn er auch, ntett gerate ju ben claffifcbett Operntejteu beigejäölt

»erben fann (roa« f o£t j. SB. bie jämmerliche Scbulmeifietftgur ta-

rin?) boctj reich an bramatifchen roie an tyrtfehen iüiotnenten, oon

Slnfacg big ju Snbe anjiebenb unb roirffam bleibt. SDa« Schema ift

ba« fct)on fo oft bef?anbette
: , ber ©ämon be« ©otbe« in feineu [cblun=

mengolgen. SieäKufif ift baSSrftlingSteert eine« iüiamie«, ber noch »or

Wenigen äJtonaten als Hauptmann im preußischen |>eere ftanb. Selbft«

Berftänblicb folgte ter talentootte Somponift nicht fofort beut Son=

nenfluge Si'agnerä fonbern hielt ftet) an ba« geebnete Getraut ber

Vergangenheit. 2Sa« bei biefem elften ©erfuefee günftig üherrafeben

muß, ift einerseits bie B3liige Söchenfocnng be« ganjen älteren Opern-

apparats ,
anbererfeit« bie große tnufifaltfdje gormgeroanbthett, Die

ftch aüerbing« bisroeilen au bemerfbare SSorbilber, roie 5. ö. Sehet,

anlehnt, beffen greifc&ii^ bem ongehenben ©ramafiter als Sbealoor-

gefebreebt haben mdg. Schon bie Ouoetture ift nicht etwa ein fabe«

potpouirigebräu a ia glotoro, fonbern ein felbftftänbige« 'JJiufifftücf

in ber alten beroäbrten gorm, roa« namentlich Bon bem 'Megrofafce

gilt, roabtenb ber Eingang »ülltg tnobern gehalten ift. @« roeht in

ben betten §auptthemen ein §auct) oon Siotnautif, bei neben bem

3ntereffe für ben SJcufifer auch bie Sympathie für bie poetifebe 33e«

gaburtg be« ©onbidjter« roeeft. Unt roenn biefe ftch im Serlaufe be«

ganjen Si: erfe8 überall ungefcbroächt jeigt
, fo gelangt fie, burch bie

Untiefen ber Scbmebcnfeeiceue btnburch, ju ihrem oollften SluSbtucf

in bem ^rälubiuir jutn testen ältt: ein äKeifierroert im engften

8tahmen. l'udj ber Bocale SE^eil ber Oper tagt ba« Talent Örnme»

rieb« in günftigem Sichte erfd)einen. Sogleich ber SJcüller- unb bann

ter Änabendjor finb Ben roohlthuenber grifdje, unb jebe ber febr rafcb,

»ieHticht 311 rafcb auittetenbett Jpauptperfoiien gibt in prägnanter

SEeife fefert bie Stimmung ihres Botroaltenben ShetraEtersugS. @nb=

lieh eifcheint ber bämonifebe Schwebe, an ben fliegenten ©olläuber,

ten 4'amphr unb 5a«par crinnemb, unb mtt ihm beginnt ba« ei-

gentliche ©ratna. Dcaiürlicb hat ber Somp., roie oor ihm ber ©ich»

ter, biefer gefpenftigen Oeftalt, beten fchaueroolle ©efchichte Slmmt

(grl. ÜJfatjer) futj toorher in einer gelungenen söallabe erjählt fyat,

eine burchreeg büftere gätbiuig gegeben, unb bamit ift ber effectooQe

(Sontraft ju ben lichter gefärbten Partien ber Oper gefunben. Ueber-

au, auch in bem SErinflieb, ba« ber ©djtrebe bei feinem Auftreten

fingt, ift ba« ®ämonifche biefer Srfcheinung mit treffenber Sharafte»

rifiif gefennjeichnet, unb biefe gipfelt am Sdjluffe beä 2. äete« in

ben Schauern be« eigentlichen 2>tania8. §ier ift e8, roo man be>

fonberS ba« fünftleiifche äKaß anerfertnen muß, mit bem ber Somp.

ju SGSerfe ging, ältler übetpfftge t'ärm, aller mufifalifche SBitrroatr

ifi mit feinem £act »ermieben. ?luoh im höchften Effect bleibt bie

äftufif Mar unb »erftänblich, unb felbft ba, »0 alle Drcheftermaffen

entfeffelt erfebeinen, lönnen bie (äefangfräfte Herren ber Situation
1

bleiben. Selbftoetftänblich ift«, baß htec i"1* melobtfche (älement

'

nicht fo frei unb unumfehränft roalten tonnte, rote bei ben rein!

Ihttfchen Stetten. 2ln folchen ift befonberä bie jreeite §alfte unb ber

Anfang be« erften acte« 'reich. SBeniger günftig roirtte im reeiteren

Verlauf be« 1. Slcte« ein Quartett, benn bie Unftcherheit ber iDiän*

nerfiimmen lähmte ben Oefammteiiibtucf. äueb bei bent fchbnen

Schlugiertett a eapella ftürten einige SntonatiottSfchttanfungen.

9tach Schlufj biefe« Scte« rouibe ber Semp. mehrfach gerufen. ®er
2. Set beginnt mit einer großen Seene ber Slmmi. 3u bem in fie

»eiflochtenen SBoltSliebe ,,@« fleht ein Saum im Obenroalb" hat ber

fiomp. eine neue populäre ätfelobie gefunben, bie un« in ihrer an-

muthigenben tsinfaebheit unb grifche al« eine ber am ©lüdtichften

tufpiruten $ieeen 6e§ ganjen äL'erfe« erfcheint. hieran fchließt ftch

i

ein fehr gelungene« £nett. ta« mit ju ten ©lanjpunfteit ber Oper

!
gehölt. 41ud) in beut folgeitben Serjett quillt bie iKelobie unb ftrom

. tahin in getoiunenbfter iüeife. ülucf) nach biefem Slctfchluffe rourbe

ber (£omp. mit öeifaü überlctjüttet. 3m 3. älcte begegnen tote ju=

nädjft einer aehmüthigen dtomauje be« 3ägere äBalther, einer fernig

fiifcöen Slriette ber Soubrette unb einem ©nett jroifeheu Orete unb
Slmmi. 3n beiben Säyen fommen einige bebentltche 'Änflänge an

Seber« „Schlaufen söuifcheu" unb tie „SBolfe" jum Sorfchein.

©a« hierauf folgenbe I)ü6fcf>e fßaftorale, mit bem ber §ochjeit«chor

auftritt, bann leicht gefchiiijte Saüetmufif, bie hin unb roteber etroa«

an« Srioiate anftreift, erhält ba« Sßublifura rcach bi« ju bem roir-

fungsoollen ginale.

(Sortfejima ü'lsjt.)

tleiue Bettung.

(Eflgtsgwrjiitjjtf.

auffür)tungett.

©lauchau. ilui 19. 3uli geiftl. «Dlufffauffnhrung u. ?t. De«
Santor unb 3JiD. ginfterbuia) : «bmion.ite »on SJceubel«iohn , Ave
verum Pott SKojart, «afjarie au« „Soiua", %xio »on @. g. Mich-
ter, i'iotette „Siehe, ba« ift Ootte« i'amtn" Bon 5K. Steicharbt
unb Xenorarie au« „(SliaS", 4hbg. guge oon ©. ÜÄertet, ©alte«
luja au« bem „SDlefftaS" a oapella, Sopranarie Bon 8i. ginfter-
bufch, Santate „§en, roeube bich jum ©ebet" Bon Hauptmann, fotoie

OigelBorträge be« Seminaroherl. >8. SÄetnbarbt au« SBalbenburg. —
5|3rag. 2lm 27. Sult bi« 1. i'iuguft öffentliche 3ahre«prüfungen

be« SonierBatoriumS: am 27. 3uli theoretifch-praftifche Siurtffächer
unb l'iteravgegenftänbe nebft Italien. Sprache. Hm 28. erfter 3abr«
gang ber Snjtrumeiitalunterabtheiliing für fämmtltche SSlaSinftru»
mentc, elfter Sahrgang ber ©efangoberahth. 2tm 29. erfter 3- ber

Suftrumentalunterabtb. für fämmtliche Streiehinftr., erfter 3ab)rgang
ber ©efangunterabth. ülm 30. erfter 3. ber Snftrumentaloberabth-
für fämmtliche Ötasinftr. , freibe ©efangabtheilungen im Slaoierfpiel.

%m 31. erfter 3. btr 3nftrumentaloberabth. für fämmtliche Streich*
inftr., elfter 3. ber ^arfeuabtheilung, erfter 3- ber ^aufenabtheilung.
21m 1. Üluguft ©antgotteSbtenft k. —

So nber «häufen. Jim 7. Jpofconcert: SBotfpiet ju „9krjifj"
«on (Sibmannsbörfer, Slaoierconcert oon Jp. 0. S8 1 nf ar t (grau
@rbmann«börfer=gichtner), ungar. SEänje Bon ©rahm«-
3oac&tm (Sammerm. Sffieber), Slaoierfolt Bon Schubelt »Sifjt (@ret=
eben am Spinnrab), Sif^t (Sanjone au« Venezia e Napoili) unb
Shopin (©motlroatjer), SBariationen für 2 ipianoforte Bon Schumann
(§r. unb grau erbmann «bürf er) unb „SBalfürenritt" bon
Söagner. — ?lm 9. elfte« Sohconcert: äKeifterfingerBorfpiel, jroei

Sh'iracterftücte (Intermezzo guerriero unb Funerale"! »onöüloro,
„Prometheus" Bon Sifjt unb Symphonie fantastique Bon >Ser=
lioj. —

SBteSbaben. 2lm 8. Soncert jur (Srbffnung be« neuen Saa=
leg ber ÜKufiffcbule »on SS8. greubenberg: Ouoerture „3ur SßSeihe

be« $aufe«" Bon 93eetboBen unb §ebribenouoerture (auf 6 Stat>.

ootgtr. Bon grl. «arger, ©uclo« Soan«, grau unb grt. greuben-
berg, grl. §elms, 9teiS, Jübber, Spiefj unb Seflenburg)

,
gantafie-

ftücfe Bon Schumann 25 oigt unb S.Schotte, Sebrer ber
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änftalt unb iuxti)), Siebet wi *< an» (-grau f. §renben-
berg, Sehr t>. flni't.)

,
gantaj'te *.« iV iv.; *ctti>e»en (Staub,

Sebrer b. Slnft.), 2. S. au« Der SS:;' mjouate £>». 21 reu © gren-

ienberg Spotte unb SJoi,.:. Setter b. SU, Marone Orien-

tale für' 2 i£la»icre »on Setterer Oertei unb äKtuatafciit, Xibt.

b. 81.), arte au« ber „Schöpfung", Vuber »on 'S. 3$ otjjt ($ie

bett unb Söalcer febon jleigen) unb 3enfen („Unt (Alant ta" %xU

Spieß), §umorc8fc (grl. @»an«) unb itiutcrfceri.n »cn ©ebu-

inumt (grl. Saufmann), Consolatiou I unb II reu Vijjt s
wl

S. $elme) fottie „Spanntet" »on Üeurel (gi 1. g. gl eub cn b e ig).

ptrfonalnad)fid)ten.

3iad) SBabreutb jmb »on Midjarb SBagner außer ben ©.

SOI genannten «üufüern berufen »orten: grau gruCvicb-Aii'ui-

tevno »on Sien, in weldier S. gutem Hernehmen nach in für uu
böcbft überrafebenber äBcife feine sbrüubttbe »«törpeit gerunbeu bat,

unb grl. SRof enfelb, eine jur 3 ett 011 ber i.
! eiv,igev Sühne euga»

girte febr begabte unb ausgezeichnet gejdiutte jugenbiiebe Sängerin.

*—« iluf Slmcgung @ern«t)etm'8 bat fid) nun and) tu 9ioi*

terbant ein Sonfunftleroeiein couftituut. —
*--* Sa« Musical College in fcS^.c.igo urter ben §ep. Dr. 3toot

als Sfkäfibent unb giegfeto als avt. Siiector, soelcbc« troy feiner

»Saigen 3e'ftörung burd) ben großen SBvanb 1871 jeljt wieber »on

na&e$u 800 Möglingen befudjt rotrb
,

beabfid)ti
;

,te feinem bieSmal ju

» eröffentlichen ten da&reecatalege ein Albuin beizugeben, »tid>e6 „$n

beul ßtetäc einer für feine Sttiüler übeiftditlidien äUnaußnabme »ou
bem Sirfen ber bebeutenben jeijt lebenben "iüeifter ber Äunft furje

biograpbi!d)e ©fi^en unb Origraalmufifbeiträge bcrjelben enthalten

(otl", unb bat fid) ju biefem 3werle Gmbe iliat b. 3. an alle beroor«

ragenben lebenben Somponifieu gewenbet. -- Sei einem ctft gaiij fiirj*

lid) »Bieber in GEbicago aufgebrochenen furchtbaren »öranbe ift aber

laut bortigen Diittbeilungen aud) Die VVabash Avenue, in ber fid)

bie Slnftolt bcfiubet, »on äreucra mit jerftöit roorben unb fi.ib wir

über ba8 ©d)tdfat berfelben fetibcm leitet' nod) obtte alle Diad)rid)t. —
*—* 9cad)ticbten au« 3Kü neben zufolge ift ber Verlauf be«

bortigen ©ängerfefte« ein aujjerorbentttd) erfreulicher. 3118 geft»cr*

fteliuug im cfwjtheater war ba8 Unicum biefer ©übne, Sagner«
„Sa; füre" gewählt morben. —

Ceipjtjjer ü.temlieuiifte.

3n ben testen Soeben »aren in Seipj'. g aitroefeub: §r. äl=
ban gürfter, fiammennuf. au8 9ceuftielig, ^r. vtntolb ftübne,
SEonhinftler aus ©t. granciSco, §r. Oottb. Äunfei, SonEitnftier

ouS granffurt a. Tl., §r. §ofcabeUm. Ärebä aus ©regten, §r.

Sonfttnftler D. Sßeubte au8 egatte a/©., §r. Sapellm, M. ©eifrig
au« Stuttgart, §r. ä)ib. finiefe au8 ®logau, §r. Wi. *J3ruI

gt[d)er unb grau @efangleb,rerin Soutfe gifcber, au« Bittau,

§r. SBallnöfer, Sonfün'ftler au« äBien, §r. gelir. Srafefe,
!£on!iinftler au« Saufaune, §r. ^rof. Stet au« Serltn, §v, Otto
SBenebiy, Sammermuf. au« SopenI)agen, §r. ©tegmann, ,faii!=

nterm. au« ®e[fau, §r. Sommer», griebr. ^ rürjmact/er au«
Sreäben, §r. Dr. S. ©tabe, §ofcapetlm. au« Ottenburg, ipr. ipof=

cajjeUm. 2ß. SEfcbtrcr; au8 @era, grl. Smtna jpoffmetfter, @e-
fauglebrerin au« SJiarbutg i. §r. i)(b. Silber t au« ^llteu=

bürg, §r. ©totjenberg, Jpofofjernj. au« Sarl«rube, gvl. SJiarie

SBiecf, $taniftin au«®re«ben unb grl. »on Dieiyner, (Scfangl.

au« s8re«lau. —

Sie öerftorbeneu Sout^oiiiftcu äJiagbcburg«.

(Sortitsuna.)

Feienberg, üibei't, ©ob,tt be« ©eitior« §eturtd) Sp., mar ©tabt-

organift in SDiagbeburg. ©ein „fterrjenBflang" (im 3ab,ve 1647 bei

3ot). äWiiüer in iDiagbeburg erfdjietten) entbäit bie beattebeu unb
latein. getftl. £id)tugen be« aiater« in 4ft. gefegten eigenea uns
fremben SKelobieu.

©raff, 3ob. SbrtftobS), im Sabje 1697 Organift an ber @t.
3ot)auui«fird)e, galt feiner $e'it al« einer ber befteti Orgelcomponifttit.

Selber ftnb »on feinen jabtietdjen Söerteu nur Wenige auf uns ge=

iommeu. ©raff trat ein geboruer Xbüringer unb bejaub fid), L^eoor

er nacb ÜRagbeburg tarn, al« Crganifl au bei Sauimaniietf ird?e jn

©rfurt.

i sie mann, @ecig ^bilipP, geb. ?u äKagbeburg am 14. »Diärj

1681, roofdbft fein 35ater 'fSreMger an ber Jpcil. ©etftEtid)e war, be<

judite bis -,um i\abre 1700 bie ©dmlen ju iTJagbebuvg, 5)ttbe8t;eim

unb Betierielb. ©f^on in feinem jroSlften 3abre fegte er eine Oper
m Diufit, weldie tn TOagbeburg jur äuffübrung tarn. 1700 bejog

er bie Unioetfkfit Cetpjig unb »nrbe fdjon im fc4genben 3atjte jum
i'i'nitffiie<.tor uub Otganiften an ber fogenanuten neuen Stidje ba=

feloft erwählt 1704 ernannte it)n ber (Sraf ». ^ßromnij ju ©orau
-,it jeiueii! iiapeUmeiftet. 1708 erbtelt er einen 8tuf al« <£once:tmei»

liei nacb Stjeuad) unb ttuibe balb barauf an epebenftrett'8 ©teile

jüiii liaptllmeifter bejürbert. 1711 tarn er al« Sapellmeifter nacb
grauffurt a. i)J(. uub 1721 führte i^n ein glänjenber 5Ruf al« San=
scr unb SDdufitbtrector nacb epamburg, wofelbft er, alle Wetteren ®e»
:u)uugtu ausidjlagenb, bt~ au fein i!eben«enbe blieb. ®r ftarb am
Mb. 3unt 1767. X. war »on Jcamr mit fo eminentem ©djarffinn

I

unb -£a(ent an«geftattet, wie wir bie« »ieileidn nur einmal in einem
* 3abiL>uiibert nu einem Sünftler bewunbein fönnen. ®r bat nie et»

luii eigciitlidjiit Vehr er tev äiiuftf gebabt, uub bod) ift er einer ber

: burcbgebilbetfteu Sünftler fetner Qeit geworben, ein Somponift, ber
'< in jeineni gadje , bem Santaten' uub Dratoriumftule

, faft ot;ne fei*

ne« öueiebett taftant , ber mit feinem ©djaifftnn ein t;atbe« Sa^r»

;

b'iubert ter fpecnlativen gorfebmig in mufitalifctjen Singen überftrablt.

;
ilu ^robuetiuitfit ftebt er einjig ta: er Ijat fo biet gefdjrieben, bafj

' er gegen @nbe feine« Seten« felbft nidjt mel)r wnfjte, wie Siel unb
Wo« alle«. Sbaraftertfttfd) ift ja fein 2iit«fprud): ,.ein ächtet iSom»
pontft ntujj teu £bo>äettel componireu tonnen". ©a6 SSer^eicbnifj

feiner SBerte weift nacb: 12 »otlfta'ubige Sabrgauge Sird;eiimufifen,

44 i$af fion^mufitett ,
32 ilüififen Bei ©nfü^tungsfeierttdjfeiten , 12

'Jiauer-, 14 jpodi\cit«ntuftfen, eine SJcenge Oratorien unb ©erenaben,
33 jogeiiaunte ^amtitfger Sapitäu«mufilen, woson jebe eine Sonate
unb ein Oratorium enthält, über 40 Opern für bie ibeater ju
epamburg, Sijeuacb unb Saireutb, mebr benn 300 Dn»erturcn unb

|

nod) eine unzählige SDlenge ©tuete für (Sefang unb 3nftrumente
aller 2lrt. 2>abei mad)te er fid) nod) nebenbei ben 3eiteertrctb, einen

Kbetl feiner Sonipcfttionen felbft in 3>nn ju graoiren, »erfertigte

ju mehreren ferner^ Socalfachen felbft ben 2ejt unb War außerbem
ai« theoretifdjer ®d)rtftfteüer thätig. (seine heften Sompofitionen

, fallen in bie ^t\i »on 1730—1750 unb ba$u gehören namentlich:

I
„Sie Jpirtcn w Bethlehem", ,/2)a« befreite 3Srael", ,,©ev £ag be«

I
©eridit«", „Sie Sonnerobe" unb ,,©a« Üieb SUlirjam'«".

!
SRotle, 3o'oaun ^einiid), geb. ju Oueblinburg am 23.. £>ec.

! 1718 unb geft. in 3)iaabeburg am 29. ®ec. 1783. ©ein Sßater,

I
iDiufifDirector, würbe 1721 in gletcber (äigenfd)aft nad) 3)£agbehurg

I

berufen unb war ber einzige ? baueifter feiner brei Söhne, wotunte'r

i

§einrid), ber jüngfte, ein her»orragenbe« Salent offenbarte, aud) be-

[
rett8 mit 13 3ahren eine große Äirchencompofitton fd?rieb unb im
14. Sab« ben Organtftenbienft an ber l

f3etrtfird)e Berfehen fonnte.
1736 bejog er bie ieipsiger Stabemiej abfoloirte bie phtlofoph- unb

i
juiift. Stübien unb wanbte fid) aläbann nad) Berlin, wo er 2ln«

I

roartidiaft auf SJerleihung einer 3uftttiartat8fteHe hatte. 3n5wijd)en

i

anberte ber jeineti toufttiiftleriid)eu gahigfetten gejotlte ?3etfatl biefen

I

-^lan, uub er trat a!8 Samraermufitu« in bie preufj. epofcapetle.

|

1746 ging er surücl nach SJcagbeburg , um bie Organiftenftetle an
ber johanui«£ud)e }it übernehmen, wofelbft ihm auch fed)8 3ahre
fpätcr, nad) bem Sobe feine« 25ater8, beffen Sirectoramt »erliehen
würbe, welchem er mit debe unb Sifcr unb raftlofer Sha'ttgfeit »or=

ftanb, ii« im 67. 3afn'e feine« Sllter« ein mteberbolter ©chlagflug
feiner »erbienftooilen Laufbahn ba« unabänbertid)e 3' e ' feiste. 8i.

war ein ungemein fleißiger, ftreng correcter unb gefchmacfooUer 'lon-
fetjer; feine Serie unb mclobtenreid) unb höd)ft gemüth»ott; bie

©timmeii'iihvung, befoutcr« in ben (Sbören, ift mufterhaft. 3u fei»

neu befaun^eften, am meiften »erbreiteten Arbeiten gehören: mehrere
3ahrgange iitrchenmuftteu, acht !

13affion«cantaten, 16 Oratorien, ba»
runter Da»ib'« ®ieg, 'Abel'« Xob, Saul, Sacob in äeg»pten, 38«
rael« Befreiung, i'ibrahaiu auf fiioria, Sa^aru«, ©imfon, ©aöib unb
Sonathan, 3e|'u3 leibtnb; 9 Sranten unb Santaten, eine große 4ln=

i jaht i'iotetten (lerjterc cr]d)ienen, »on ®. Stebling herau«g., bei §ein»

J

rid)«hofen), 70 auäerlefene ©efänge über bie 2Ber!e ©otte« in ber

I

iJcatur, Sliiacreoutijd)e Sieber, ®amutlung geiftlicher lieber, enblid) Sla=
»ierfonaten, XüoS, , Soncerte, Solo« für »erjd)iebene Snftrumente,

|

Orgetftüd'e, Serfetten, Orcbcfterfömto&omen sc. ©ie größeren Som-
|

pofitiouen iinb in Sla»te' an«jügen bei Srettfopf unb Härtel erfebie«

i

nett unb wieberholt aufgelegt Worben.

! (S*luB folgt.)
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in meinem Verlage erschien und ist durch alle

Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

Zwölf Studien
in kanonischer Weise

fär das Pianoforte zu vier Händen

Op. 130.

Heft I. 2 Mb, 40 Pf. Heft II. 2 Mk. 40 Pf.

Der Autor führt mit folgender Vorbemerkung m das

Werk ein : „Von der Ansieht ausgeheud ,
dass bei dem ju-

gendlichen Spieler nicht zeitig genug Sinn und Verständniss

fjir die Polyphonie geweckt werden könne, unternahm der

Autor es, eine .Reihe von kleinen Studien zu schreiben, in

welchen diese zunächst in einfachster und leichtfasslichster

Weise auftritt; gleichzeitig aber sollen die Studien auch

dem Lernenden Gelegenheit geben, sieh in verhältnissmässig

schwierigen Khythmen und im sicheren Ensemblespiel zu

üben."
„Wenn das während der Arbeit wachsende Interesse an

contrapunctischen Combinationen den Componisten verlockte,

auch einige cooaplicirtere Kanons, wie in der Gegenbewe-

gung, in der Vergrößerung und Verkleinerung, sowie das

gleichzeitige Zusammenfügen verschiedener Taktarten, ja

selbst die Spielerei eines Krebskanons einzustreuen, so wünscht

er nur, dass der Zwang, den solche Fesseln anlegen, sich

bei den betreffenden Stücken nicht allzu bemerkbar machen

möge."
Lei P zi e MSrnst Mulenburg-

[\eue Musikalien
(Nova-Liste Nr. % 1874)

von B. Scliütt's Söhnen in Mainz.

Beyer, F ,
Bouquets de Mel. Op. 42. Nr. 89. L'Ehsire d'a-

mour. 1 fl.

Gobbaerts, L., Tramway, Galop brill. Op. 37. äb kr.

24 Etudes caract. Op. 44. Call. 1. 2. a 2 fl. 24 kr.

Labeau, A-, Impromptu-Polka, Bluette mus. Op. 103. 45 kr.

Blattei, T., Reverie fderique. Op. 30. 45 kr.

- La Harpe, Melodie. Op. 32. 36 kr.

Mergellina, Barcarolle. Op. 33. 45 kr.

La Harpe Eole. Mel de Wallace, Op. 36. 54 kr.

Addio del Passato. Transcr. var. Op. 37. 45 kr.

Rummel, J., Fant, sur „II Guarany" de Gomes. 1 fl. 12 kr.

Schubert, C, Le Reve du jeune Soldat Fant. milit. Op. 372.

1 fl 21 kr.

Blattei, T., Pas de Charge. Morc. de Sal. Op. 31. a 4 ms.

1 A. 21 kr. ^
Spihr, L., Ouvertüre zu dem Sohausp. „Der Matrose

,
zu

4 Händen arr. von C. Rundnagel. 1 fl. 12 kr.

Leybach, J., Barcarolle pour Piano et Harm. 1 fl. 48 kr.

— Harmonie du Soir, Capr. p. Harm, ou Orgue expr. 1 11.

12 kr.

Singelee, J. 8., Tannhäuser, Fant, brill. pour Violon av acc.

de Piano. Op. 131. 2 fl. 24 kr.

Grimm, Ch , 3 pet. Morc. de Sal. p. Violonc. av. Piano.

Op. 65. i fl. 21 kr.

Doppler, Fr. et Ch-, Souvenir de Prague, Duo concert. pour

2 Flütes av Piano, Op. 24. 3 fl.

Gonnod, Ch., Hymne aSte. Cecile pour grand Orch. iI rl. 24 kr.

Hiller, F., Dramat. Fantasie für gr. Orch. Op. 166- Parti-

tur. 6 fl.
. „

Dram. Fantasie für gr. Orch. Op. 166. Stimmen 10 fl.

48 kr.

GernsheiK», Fr , 6 Lieder für eine tiefe Stimme mitPftebegl.

Op. 29. 2 fl. _ .

Gcltermann, 6., Frühliugswonne für 1 Sopr. od. Tenorst. mit

Pianoforte- u. Violoncellbegl. Op. 75. 54 kr.

Soeben erschien in meinem Verlage;

Oratorium
in drei Theilen.

Dichtung von Lina Schneider,
Musik von

W. ¥. G. Nicolai.
Op, 17.

Clavier-Auszug vom Componisten.
Preis 18 Mark netto.

Chorstimmen Textbuch

Preis 6 Mark. Preis 20 Pf.

LEIPZIG. C. F. KAUM',
F. S.S. Hofmusikalieahandlung.

Arn 17. August erscheint in meinem Verlage;

Jpt e $ a I Ii tt n
ij

t r.

Grosse Oper iu fünf Akten
von S. H. Mosenthal.

Musik von

Edmund Kretschmer.
! Vollständiger Clavier-Aiszug vom Componisten

^reis 5 pfr. nette.

[

Inscenirungsbuch 7V 2 Ngr. - Textbuch 5 Ngr.

j

Anfang September erseheint die gestochene Partitur

I
Pr. 40 Thlr. netto.

Leipzig. Fr. Kisttier.

Orchesterchefs zur Nachricht, dass Liszt's

Faust-Symphonie (welche auf dem Tonkünst-

lerfeste in Halle eine so enthusiastische Auf-

nahme gefunden) nun auch in vollständigen

Orchester-Stimmen in unserm Verlage (zu 12

Thlr.) erschienen ist, auch einzelne Streich-

quartettstimmen abgelassen werden.

J. Sdmberth & Comp, in Leipzig.

Der Musikverein in Paderborn sucht einen

tüchtigen Chor- und Orchester- Dirigenten.

Reflectirende wollen sur Erfragung des Näheren un-

ter gefälliger Einreichung ihrer Atteste mit dem un-

terzeichneten Vorstande in Verbindung treten.

Paderborn, 7. August 1874.

Oer Vorstand des Musikvereins
(Baumann).

Etui t>on Sturm un6 (to»« (3. Dtntt&aröt) in Seipjifl.



Mvm> *>en 21. ^upfi 1874.

8tm biefer 3eitf*rifi erfAeln» jebe SHJodie

1 Kummer oon 1 ober l'/j Bosen. Srel»

et Jar/raanaeS (in 1 »ante! 4%s IMr.
91 t n e

3n[ertion»gebübren bie 'tetitjeile 2 9!gr.

Abonnement nehmen alle Sßoftämter, *Sud!=,

ÜRuftlalten« uns fitmft=£anblungen an.

23erantwortlid)er Slebacteur unb SBerleger: £. S. }{aljtii in Ceip^ig.

Jlttgenei: & in Sonbon.

SB. SSmwö in ©t. Petersburg.

§dtt$net & ^fllff in SBatfdjau.

$e6r. <£»ij in 3""*- ®oftt u. ©trajjburg.

M 34.

ÄittunjigstBi Sani.

<£. 3t0ot0aati in Slmfterbam unb Utrecht,

f. £a?äfet & ^oro&t in ^ilabelttya.

£. §QtottcnUQ in SBten.

53. gSeflenuaittt & <&o. in 9cew=5)orf.

3'ihnlt: Die <Snttoi<ftung unb Seltimmung bet Dper »on Midiarb *ot>I

(Sortfefcung). — SÄeccnftonen: «abiMa» STarnomSfi. l®*lu8.) —

©ottfrieb «errmann, Dp. 8. 6e4s (Befinge. - o r r e f » o nb en jen

(SBeimar, @d)tu§.) — tiein e 3eltung (IaaeJgef4tdjte. Sermiftfte*)

.

— Kritifdjer Qlnjeiflcr. — Sie oerflorbenen eomoonlften KiaabeburgS.

(®d)lufs.) — «lnjei,ien.

Sie (^ntttJtrJlung iuti> 2?eftimmmig bet C^er.

söon

(®*IuB »on Dir. 31.)

©er Oper einen neuen ®eifi einzuhauchen, unb ihr eine

gBiiffamfeit »on ungeahnter Un i » er f a t i tat anjumeifen,

war 2Jioj'art »orbehaiten, tiefem großen ®enie, reelle« in

ber furjen, it)m »ergönnten MenSfrift — er (iarb ja im 35.

galjie — ba« £öcf.fte geleitet, unb babet eine grudjtbarfeit

entmicfelt t)at, bie an ba« Unglaubliche grenät. $ier, wo

wir un« nur nur mit ber Ober befchäftigen , fommt q u a n*

tattü nur ber fleinfie £beil feines ©Raffen« in Setracbt

—

aber qualitativ ift e« ber gewtd)tigfte. ©o fehr mir aud)

äHojart al« Kirchen» unb Kammercomponifien , al« ©Töpfer

be« Mequiem, ber Symphonien unb Quartette, »erefjren, fo

fle^t ber ©Töpfer Bon ,,8tgaro", „Don 3uan" unb „Bau*

berflöte" bod) für un« noch bebeutenb fyfytx.

2lud) SWojart founte bem ©d)icffale feiner Vorgänger

nicht entgehen, feine Opernlaufbabn im ttaltenifd)en ©ttyle

ju beginnen. SIber er hat biefe @ntmicEelung«»t;afe al« einen

Sribut, ben er feiner 3 e 1 1 bringen mußte, im ©türm«

förtit burd)laufen. 2>ie erfte Opernreihe, bie SWojart gefdjeie«

ben, jeigt un« ba« frühreife ®enie, ta« fiel) im Knabenalter

auf einen Kunftftanbpunft 511 fdimingen »ermod?te, ben Slnbere

jeitleben« nid)t ju »eriaffen im ©tanbe waren. — 511« sehn*

jähriger Knabe coraponirt er feine etfie Oper Apollo und

Hyacinthus mit lateinifch ern £ejt für eine afabemt|d)e

geier; mit 11 3ahren fdjwi&t er eine jweiteOper, eine ita»

lienifd)4omtfd)eS, La finta semplice, welche felbfi »on

#affe al« ben bamal« ,,gangbaren" Opern »büig ebenbürtig
' anerfannt »irb; mit 12 S^ren bereit« bie brüte, bie«mal

eine beutfdje Operette „Saflian unb Sajttenne". 3" fei«

nein 14. %a\)tt componirte er bie Opera seria: Mythritade,

bie 1770 in SKailanb mit SBeifaU aufgeführt rourbe. hieran

reihen fid) nodi 5 weitere Opern im üalienifdjen ©t^l,

»eidie in ben nädjfien 5 3<ihren componirt unb aufgeführt

werben.

93on gröiter SJBiditigfeit für bie SSeiterentroicElung feine«

©t^l« rcurbe aber SWojati'« Stuf nad) $ari« 1777. ®r

fam bort mitten in ben ©treit ber ©lucfijten unb *ßiecinifien

hinein; er lernte ® lucE felbft unb feine 3p^igentc fennen:

I
unb roenn 'Diojart auch bie , Bon feinem 3Sater fehnlichft ge«

; »ünfehte Stnfietlung in $ari« nid)t fanb, fo gewann er bodj

hi" «ine gewaltige (Srweiterung feine« fünjilerifdien ^orijon«

te«, ganj neue Äunjianfdiauungen, unb bterburd) feine inbibi»

|

bueüe © e Ibjljiinb i g f e i t al« Operncomponift.

|

3unt SWanne gereift, ichreibt er mit 25 Sohren ticOpei

Idomeneo für 2)iünd)en. Son biefem Slugenblicf an greift

er in bie ©efialtung ber Opernfrage mit jebem SBerfe mäc^«

tiger ein, unb giebt ihr bie {Richtung für bie 3ufunft. 3™
3t,om e« fI' ftnb bie wefentlichften (Elemente ber Opera seria

unter bem fruebtbringenben Gsinfluffe ©lud'« ihrer höchfien

j

SßoUenbung entgegen geführt , unb fo jum fünfilerifchen 31 b*

|

fd)lufj gebracht. OJiojart'« 3nbibil>"aliiät macht fid) h'«
febon ganj entfehieben geltenb; t« finb SWomente in biefer

l Oper, welche nicht nur über ihre, Qnt, fonbern aud) über

j

®lucf h'nau« ragen. %nm erften SWale tritt auch hier ba«

j

Ord)efter, in »oller SDurd)bilbung fetner dlemente, al« ein

! felbfiftänbige« ®lieb ber mufifaltfch»bramatifd)en £>arfiellung

auf. ©er britte 2Ht, ber bramatifdie |)6bepunft be« SBerfe«,

ift auch fcer mufifalifd)e; er enthalt bie grofe ©cene, in wel»

eher ber König »on Kreta ba« ®elübbe tl)ut, feinen ©ohn
j
bem 9ceptun ju opfern, um fein SSolf »or ber JRad)e ber ®öt«
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ter ju fchünen — eine Sccne, reelle 1 1> i e t Sltilage nach jumi

turdjauS im (Slu<t'fd)en Stttle getadit in ihrer farbenret*

eben 9lu«fiifirung aber fdion wefenthd; taritber hinan« gebt.

SWojart'e ißater bangte vor tiefen Oieuerungen ; er bat feinen

Sohn, ta« „populäre" nidjt jn Pergefjen.- Diojart aiitwcr»

tete: „wegen beS fogeininntcit «ßcjmlärcit '

folgen Sie nid)t,

benn in meiner Oper ift 2)(uftf für alle ©attungen Pou 2eu*

ten — nur für lange Oberen nicht." — Der (Erfolg be*

wieß, tag er Siecht hatte. ;
— S?on jeßt an Kar äJiojart'«

duf unter feinen 3eitgenoffcn als Openicomponift ent-

fetteten.

SMS Jitr ©efialtung einer beutfefeen Statio Haloper
mar aber noch ein gewaltiger Stritt, Css beweift, ixue Har-

ter große -jo]tfl) II. feine 3ett erfannte, unb wie treffenb

er feine Seute ju wählen wußte, baß ter Satfer gerate Tic
j a r t berief, um tiefen SReform=®ebanfen in Sßerf 51t fegen.

Um ter mufifaltfcben SUleinberrfdiaft ter Italiener in sZüteu

ein gute ju matten, grüntete 3ofcpt; eine beutfebe Opernge«

febaft, unb gab SKojart ten Auftrag, ta« erfie ffierf bafür

ju febreiben. ©in, für bie tamalige Qeit ganj gefebieft ,ge«

machte« unb wirffame« fiibretto Pen S3 reiner (aus 2eip»

jig) würbe SKojart übergeben; es war „23e!monte unb Son*
ftanje" oter „Die ßntfütyrung au« beut Serail".

SBir reifen Sitte, mit welcher SKeifterfcbaft SKojart feine

Slufgabe Icfie. Die (Sruntlage be« ©anjen biltet liier bie

gorm Des Singfpiel«, wie e« SWojart porgefunben. 21ber

was fjat er barau« gemacht! Die erfte, biefe« Diamen«

würbtge beutfdje Oper, welche, über bie bisherigen engen

©renken beS StngfpielS hinan«, alle SKittel be« auSgebilbeten

ftunftgefange« , wie be« OrcbefierS, für bie Darfiellung mit

genialer ©infidtf unb ©rfinbung«gabe »erwenbetc. <£>ödtfi be«

leljrent ift e«, hierbei jii fernen, ane SDeoiart, um tiefe« giel

ju erreichen, ta« tfym übergebenc Strtbitcb tureb eilten -£>errn

Stepbant er fi umarbeiten lief?. Die originelle gigur be«

„0«min" ift 8. turd)au« nad) SUiojart'« eigener Slngabe

geftaltet; nicht nur ter lert unb tie Stellung terSlrten, auch

bie ganje 3ntrtgue würbe geänbett unb eine gtnale binju«

gefügt.

Iro# einer weit perjwetgfen Äabale roar ber (srfolg

ber Oper in SBten ein Pöllig
J

burdjfdjlagenber (1782); bie

meifien Stücfe mußten mieberbolt werten. Sei ber Sluffüb«

rung in $rag war bie Slufnabme nod; entfju|tafiifcber, wie

überhaupt $rag bie emsige Statt tfi, in meldjet SWojart'«

®entu« fofort, unb obne alle Oppofition, auä) in

jebem feiner folgenbe . SBerfe fo erfannt ipurte , »te er Per«

biente. — 3" 2Bten tage gen Ratten SD^cm'« geinbe mit

erfolg baran gearbeitet, ta« neue SEBerf beim ffaifer in Wlifc

crebtt ä" bringen. Der Saifer ^at, au« (Srünben, bie nie

ganj flar geworben finb, fpater 9!id)t« metjr für SKojart ge«

t^an. Sluf bem fo Portrefflid) gelegten gunbament ber beut«

fc$en Oper würbe alfo nidjt fortgebaut; ta« £r;eateruntenielj>*

inen mußte wieber eingeben.

SKojart warte«l)alb gejrpungen, fein nÄ4)fie« große« SJßerf

„gig a r o '« #o äj ?eit" auf ber t ta 1 ie n tfdje nOpernbüljme

gur 2luffüb,rung ju bringen: unb jwar, wie man ftd; wof)t

benfen fann, erfi nad) ben fd}werfien kämpfen gegen bie ita«

Üenifdie Partei. 211« Le nozze de Figaro erfcjjien bie Oper

1786 in SBien; SKojart war bamal« 30 3ab^re alt. SBie

befannt, liegt tiefem 2Berfe Seauma rd)a i
«' berü&mte« Üu)}<

fpiel ju ®runbe; auf SÜBunfd; be« Äaifer« ^atte iKojart bic«

jen iejt g.auUnt ; cu gii.reolle '2ibba;c t a o i\ te uceuutyiu t^,

unter iihi^art'« fieter Slnleitung, ta« i'tbretto umiugefialten,

ta« a u di ein JJieiüerjlücf in feiner »AI r t ift.

Dali „gigaro" ebeufo wie „Don 3 uan '' iitd>t beut'fd;

gefdjrieben werben fonnte, tfi tief ju beflagen. SSeil Tic
jart bei ter lertcompofitioii fo gewiffen&aft Perfubr, unb SBert

mit ion fo genau in (sinflang ju bringen wußte, mußte na*

türiicb burd; jebe fpdtere Ueberfejung Siele« Perloren ge=

ben; 1110511 nod) fommt, baß bie elften beutfa)en Uebeifegungen

;
beteutent p wünfeben übrig ließen , fpater aber nidjt mebt

|

ju Perträngen waren, obgleid) gerate in neuerer Qtit große

SlniJrengungen gemadjt Worten finb, um btefe Jcxte möglidifi

genuffeiiljaft ju repiciren unb ju perbejfern.

,

21ud) ba« parlando gefungene SeceopiRecitiitiü im ,,gi«

!
garo" wie im „Don 3 uan"

—

m * eine trabtttonetle Srbfdjaft

ter ital ieu i fd? en Oper. 2Ba« 2)!ojart geleistet tyaitn

würbe, wenn er bier L)ätte freier walten bürfen , erfennen wir

, an ten Stellen, wo er ftd) au«nab)m«weife tiefe greüjetten

|

erlaubte, unb ein tramatifdje«, reief; infirumentirtp« SHecitattp

itnwantte: fo Por ter ältte ter Sufanne im legten älft be«

;

,,gigaro", unb nod) mebr ror ber großen SIrie ber Donna
Slnna im 1. Slft te« „Don Juan", ^ierju fommt, baß bie

: beutfdjen Sänger tu ber Sebantlung be« italtcnifc|en SRecita«

tip« nid;t geübt finb, taß man alfo bei ber Centimen Sear<

beitung btefe« anfangs ganj befeittgte, unb an bejfen Stelle

: einen Dialog fey te, ter tbetl« breit, tljeitS triPial war. 3n

neuerer Qeit bat man jwar tie Crigtna(=9iecitatiPe wieber ein*

I

geführt; ite liegen aber nun einmal außerhalb be« St)a«

,

tafter« ber teutfeljen 9e at i on alo p e r. Der Streit

j

— ob OtecitatiP, ob Dialog in SKojart'« Opern — ift

I

bis heute noch nidjt pi Sitte geführt, ©r wäre ganj über«

|

flüfftg geworben, wenn Siojart tiefe Opern, ebenfo wie bie

' „3aubetflöte", bättc bentfdj componiren fönneu.

i „gigaro" war tie erfte f ein» f m i fdje Oper, gegen«

über ter poffenbafien Opera buffa. SJiojart erreichte t>ier,

|
bem geiftreidKu 3ntnguenfpiel ber fiaujöftfcben Somöbie beut«

|
fefie« ©emütb unb muftfalifdje Seele einjul)aud)en , unb ba«

|

©anje, au« ber Sphäre be« (Esprit, in eine wahrhaft poe*

i
tifebe Sltmofphäre beben, weldje bie Sebingung würbe für

: eine muftfalifcbe Darfiellung, in welcfier fettere Seweglichfeit,

leidjte ®rajie unb tiefe gmpftnbung auf« SSunberbarfte Per«

fdjmoljen finb. £ier hatte SDio^art auch ein Äunflmittel her«

betgejogen, bejfen gewaltige Tlaäjt ihm erfi im „gigaro" Pol«

lig aufgegangen wat: ta« Orchefter. Sine foldje SKannid;»

faltigfeit ber garbengebung, eine folche Sefatjigung $ur

( (Sbarafteriftif, eine fo fprecbenbe Sebenbigfett ber 3»firu*

meitte — pon ter Ouperture an — war im früheren Orche«

fter n te gehört worben.

Unb ber Srfolg — war in Sien feiner! Dafür
hatten Salieri unb feine Slique geforgt. 211 1 e SKitglieber

ber ttalienifcheit Oper — Pom Oberbireftor bis jum legten

Shorifien — waren SDiojart feinblid) ^efinnt. Unb fo wur«

|

ben bie beiben erfien Slfte — man gab bie Oper in 4 —
j
auf eine fo empörenbe SBeife aufgeführt, baß SKojart nod; wäh«
renb ber Sßorfiedung in bie faiferltdje Soge gebrungen fein

fott, um ben Sd)u| be« ÄaiferS ju erfleljen, welcher benn auch

ben ©djulbigen eine firenge3ured)tweifung jugehen ließ. 2iber

ber Streich War bod) geglüeft. Da« ^ublifum nahm bie

Oper falt auf; ,,gigaro" fiel unb fonnte ftch lange Seit in

iffiien ron feinem galle nicht erholen! Um iWojart ju frän«
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feil, würbe bie Opera bufl'a. La usa rara Don JÖtnceiij

SKartin von ber ttaltentfcben kartet tu tteffiolfeu erhoben.

Später tjl e« SeetboPen'S „gtbelio" unb 28 cb er'«

„Surhantbe" — tiefen betten genialen 9tefonuwerfen — tn

SSBien nicht beffer ergangen.

SBiele t-eutidje äüujtfer, meiere auf SWojart netbifd) wa»

ren, fo ber fleine Soge lud), matten mit ben 3taltenern

gemeinfcbaftltcbe ©ache — gerate rote bie Sßuffoniften in $a*

ri« jur 3 f it rer ©lucf'fcben Scimpfe. 216er unter allen bie»

fen 5lnfetntungtn ift nur eine hiftorifd) geworben: ter #aj)

©alier t*«, ber fo grof mar, baf? ÜÄojart in fetner Jobe«*

franfheit behauptet haben fofl, ©altert habe ihr oergiften

laffeii. — 3fr tiefe furchtbare Slnflage auch nur ein ©evüdjt,

tag nie bewiefen »erben tonnte, fo jeigt e« toeb, wie weit e«

gefomnten fein mußte, ta§ man überhaupt |old)e SSermut^ungen

au«fprechen fonntc!

$rag mar e« roieber »orbehalten, ÜWojart'ö „gigaro"

ju @£)ren ju bringen. Der Sntbufia«mu«, ten Sa« SBerf

bort erregte, »eranlafjte ten Dircftor ©onbini, bei iWojart

ben Don Giovanni ju befteDen, melier im $erbft 1787
tn $rag perft aufgeführt rourbe.

TUt tiefem unübertroffenen Dieijlerwerf tbat 03Jojart ben

gewaltigften ©chrttt Pon 2lHen: er fd)uf im „Don 3 "an"
bte erfte ro m antt f che Dp er — einen b Sil ig neuen
©t»l.

3m „3bomeneo" ffanb QJiojart noch, auf bem SBoben

ber claffifcben f ran j öf tfdjen Jragötte. Slber ba«

alte, au« Spanien perpflanjte, fagenreicfje S}olf«fpiel, bot

nicht allein für bie Darfteüung ter mannigfachen ßetbenfehaf»

ten, i'ontern auch für bie Sontrafie eines au«gelajfenen #it»

mors, gegenüber ben ©Jauern be« ©eifierretd)«, ein immen»

fe« ©ebiet. lieber bie Opera buffa unt Opera seria tjU

nau« rourbe hier ba« Stoma, im ©inne ber ©fjafe*
fpeare'i'c^en Äunft, jum erften SDiale für bie Oper geroonnen.

SJiojart erreichte hier mit ber ©age Pon Don 3u<tn baf»

felbe, wa« ©oetb/e mit ber gaufifage. — SBeibe 9iatio»

nalroerfe, bie geroaltigen ©ipfel einer grofjen Sulturentroicf»

hing , b,aben in mehr al« einer $injtd)t 33erührting«puntte,

unb haben auch >n ähnlichem ©inne weiter aeroirft bi« auf

unfere Sage.

3ft nun fch/on in ben ©toffroabj unb Bearbeitung be«

,,Don 3uan" e"1 ungeheurer gortfebritt ju erfennen, fo nicht

minber in ber muftfalifcben Sehanblung. (Sine fo bramattfeb»

belebte Sjpofttion, roiein ben erften ©cenen be« „Don 3uan"
ift ohne SBeifpiel. Die grof e ©cene ber Donna 2lnna, in ber

fie Don 3uan al« SOiörber erfennt, ifi Pon einer tramatifeben

©eroalt, ron ber ©lud noch feine Slbjtung hatte.

Sinnt noch gewaltigeren gortfehrttt befunben aber bie

beiben gtttale'«, gegen welche felbfi bie, fchon weit über ib»

rer 3eit ftehenben 2 ginale« in „gigaro" jurüefftehen müf»

fen. 3m erfien Don=3uan»ginale ift ba« bramatticb. » be*

toegte Sehen jur fjöc^fien SBottfoinmenbeit entwicfelt. 3n einem

geroaltigen Gsnfemble, welche^ alle ßharaftere ber Oper (bis

auf ben (Somthur) sufammenfafjt, entroicfeln ftch bie roechfeln«

ben ©timmungen mit einem gluf?, welcher mit ber ftetig fort»

fchreitenben ^»anblung wunberbar |)anb in #anb geht unb

ftch Jtim ©chluffe fieigert.

Unb nun ber ©egenfafc im jweiten ginale! £icr ftnb

nur brei banbelnbe $erfonen auf ber ©cene, unb bennoeb ift

bie ©eroalt tiefe«, bureb, fein ßnfembleftüc! unterftü^ten gt»

nale'ä fo erfchütternt, bafs a tu saiirtuitg teö erften noch ju

überbieten Permag. Der Somtbur fingt fein Otecttatip; er

fingt noch weniger eine 2Irie — er fingt in einem ganj neuen

Pon ä'icjart nur hier angewanbten ©t^l — in jenem tra«

gifch^muftfalifchcn ©tt)l, ben ©lucf gefugt, aber Tlo^axt ge»

funben hat. Unb baS Orchefter malt hier bie ©chreefen ber

Unterwelt, bie gurien be« ©ewiffen« mit einer äBabrr/eit, bie

im« big bahin ungeahnte liefen ber Snftriimentalmurtf er»

fdfliefit.

$ier treffen wir aber auf einen merfroürbigen $unft.

•JKojart bat mit btefem geroaltigen ©tücf, im ©t^le eine«

Dante unb iNicbel Stngelo, nicht gefchtoffen, — fonbern noch

ein uitbebeutenbe« ©ejtett angefügt. iDJojart fianb hier noch

unter beut ©infKufi feiner 3eit. (Sin bainais aQgemein refpecs

tableö ©efeg »erlangte nämlich, ba§ am ©cbhtfj einer Oper
,

alle ^auptperfonen noch einmal auf ber SBübne erfebeinen

|

mußten. Da nun Don 3uan unt ber Somthur foeben »er»
:

funfen waren, fo mufjten roenigftenS bie übrigen noch einmal

erfcheinen, um gewoljnbeitSgeinctjj ihre moralifche ©chlupe'
trachtung — eine 2lrt captatio benevolentiae, anjubringen,

' bie glüeflicherweife jegt überall gefhieben wirb. Die Dti»

gorißen, welche tiefe« ©e^iett — nur, weil e« pon SDJojart

j

ift — roieber herfreiten wollten, bringen ten Dianen be« Un»
I Werblichen fein ihm wohlgefällige« Opfer!

3roet ber nacbfolgenben ffierfc ÜJiojart'« — Cosi fan

i

tutte unt La clemenza di Tito — haben wir nur flüchtig

|

ju berühren. Set allem Steij ber muftfalifcben ©rftnbung,

bei aller Schönheit ber gorm unb ©rajie be« QluSbrucI«,

ftnb fte boch fein 'gortfehritt in SKojart'« entwicfelung.

I

Cosi fan tutte, 1790 in SQSien aufgeführt, war ber ganzen

|

Anlage nach, in ^anblttng unb (Sharafteriftif, ber Opera buffa

;
um Siele« naher gerfief;, unb erreicht bie $öbe be«„gigaro" in

feiner Sffieife.

I

„Jttu«" rourbe jur geier ber Ärönung te« Saifer«
\

in $rag (1791) Pon ben ©tänben „bejietlt". SWojart

fchrieb tiefe Oper ungern, nur in (Erfüllung einer Pflicht.

Da« empftnbet man fel)r wohl tn ber ÜRuftf. Der lejt »ou

iWetaftafto bebingte wejentlicb ben Sharafter ber alten Opera
seria; mit 2lu$nar)nte einiger Hummern, Por Slllein be« gro*

fen ginale« beim Sranb be« Sapitol«, fann biefe Oper ben

ßh^rafter einer glänjenben unb gefchieften ®eiegtnheit«compo»

fitton im 3ettge:'chmacf nicht »erle,ugnen. ©ie ifi auch fchon

wieber oon ben Sühnen Perfchrcunben.

©ebon Porher hatte aber iWojart für ben Sheaterbireftor

©chifaneter eine Pon biefem perfaf te 3auberoper, bie„3au»
' berflöte" begonnen, ber ein 'JbefannteS TOrchen ju ©runbe
' lag. Da« phantafiifche ©runbelement belTelben roat nicht nur
mit 3ügen berben S8olf«humor'« unb allerlei romantifchen gi«

guren bunt belebt — fonbern ©chifaneter hatte auch gefugt,

bem ©toffe einen tieferen, bie Humanität betonenben ®el)alt

SU geben, burch einen 3"H teutltch au«gefprochener freimau«
; rerifdiet Senbenjen. Wojart, ter ein eifriger gretmauter War,

fafjte biefe ©eite, bte jid) in ben 5?riejiern au«fpricht, mit
grofjem (Srnfi auf, unb roufjte baburch bem ©anjen einen feter»

lieben, etel gehaltenen £intergtunb ju geben, ber alle« Ueb*

i
rige ju einem einheitlichen ©anjen Perbinbet, unb auf welchem

! bie 3üge luftiger |>eiterfeit, fc6wdrmerifd)en ©efühl'« unb
Phantaftifchen £eben« ber geenwelt wirffam heroortreten.

Jpierburchiftbie„3auberfl6te" bie erfte grofse beutfd)e
ücationaloper geworben, roelche bie geiftigen unb gemütblict/en
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Elemente beS beutfchen SBolfSlcbenS , mit allen SWittcln »ol«

lenbeter Äunfi, frei r>on jebergeffel einet f rem ben gor m, auS

bet ©eele eines äd)t beut fdi en ÄünßlerS unb auS ben (Siemen*

tenbeSnat io nalen Run fl fi t) 1« hieran« wahr unb einfach, mitt/in

au* für taS Soll »erfiänb lid> unb fr; mpathifd) auSfprad;.

Rein SSunber batier, baß ber erfolg bieferi Oper ein bis

bahin unerhörter, unb in jener 3eit ben beS „gigaro" unb

„®on 3uan" weit überbietenber war. 3h* fünftlerifcher Sin«

fluß würbe aud) auf alle ferneren ßeiftungen »erwantter 2trt

maßgebend; ebenfo ein „gigaro" für bie fotnifd)e, „£}on3"an"

für bie romantifebe Cper.

©liefen wir nun
v
iiod) einmal auf ben bis jefct burchlau*

fenen 2Beg jitrücf, fo erfennen wir bie Betätigung beS ©ajpeS:

baß bie Sunfi, unb bor 2tHem bie beutfebe Sun fr,

ein Jbeal hat, feaS fie ftch nid)t rauben läßt, nicht rauben

laffen faun, folange fie ftd) nicht fetbft aufgeben will.

greiublanbifd)er Sinfluß, realifttfd)e ©ewalten, Jage««

ntobe unb ©fepticiSmuS ftnb wobt im ©tanbe, ben ©laubeu

an biefeS 3teal ju trüben, baS 3'el ju »errüefen, baSßrftre«

ben bcSSBoflfommeren aufjubalten — aber nid)t baSSbealp

»ernidjten unb bteÄunjientwiefelung bauernb rücfwa'rts julenfen.

2tu« ber glutb ber 3rrungen unb äJäißbräucbe fteigt baS

3beal in unsertilgbarer ©ebonhett immer wieber empor, wie

ein Phönix, m »erjüngter ©eftalt unb begeiftert eine neue

(Generation ju neuen Stnftrengungen , baS £>bd)jle ju er«

reieben '.
— (@d)lufi beä elften SSortrageS.)

Cammer* unb «©alonmnfit
gilr ©ttetdjinftiumei.te, ^iancioite uut ©efong.

^ttbtsfas^atnottisftt, Sonate p. Piano, SBten, ffratod)wifl.

——
, Nocturne povu- Piano, (gbent.

, Grande Polonaise. SBten, ©uttmann.

, Elude VII par Chopin, transcrite pour

Violoncello. Seidig, Brettfopf unb Härtel.

- -- — „Still Hingt baS ©lö'cfletu" für eine ©ing«

ftimnie unb $fte. SBieu, ©uttmann. —

äöäbrenb baS Cuiartctt bem legten Beetboben, nähert

ftd) bte ßlasierfonate mebr ber früheren $eriobe beffel«

ben. ©ie beginnt in £>bur

:

,

Adagio sostenuto-

r r, 5
c

firebt aber fet)r balb ber Untcrbominante erregter ju unb fefct

ftd), wie überhaupt befonberS tiefer Sag ohne fonatenarttge

©urebarbettung, wicberljolt in berfelben feltfam eigenftnnig feft;

erft in 55ur in fcljv fdiltdjtem ©ewante mit einem fleinen oft

wieberholten ausbrucfs»ollen 2Jioti»e, fpäter in SWoH in flogen«

ber äftenbelSfohn'fdier Sriolencantilene, unb abermals in auf«

faüenb fcfyftdjt confervatiber Stccorbftguration, bis fid) berStu«

tor enblid) wieber in ben erften ©ebanfen r;inüt»erjr»tngt.

SDer zweite ©a£, ein fur^er jweittjeiliger Siebfa| Alle-

gretto non troppo in gbur, tragt baS SWotto : Nous nous

rassimes au bord du meme fleuve comme autrefois . .

les vagues passaient en silence .... unb ergebt fid)

biefem HKotto entfprcd)enb in etwa« indifferenter, erft gegen ben

©d)luß fepnber ftd? auffd)wingenber ©timtnenftguratton, äbn«

lieb, ber einfaebften Kberal»aritrung.

Siel tiefer erfaßt un« trofe feiner ebenfalls fefjr ffijjen»

Raffen Einlage baS folgenbe Largo appassionato in Stmoll,

betitelt: Souvenir de Newsteed Abbey (cliateau de Lord
Byron), PenseV funebre; aber in grellem ßoutrafte ift

hinter bafjelbe baS bereits erwähnte ©djer^o bcS ©treidjquar«

tettS gefteüt, übrigens tro& feiner Serfe^ung nacb, ©eSbur in

großenteils auffallenb bürftig flanglofer Uebertragung.

SDaS ginale mit bem Serlioj'fcfcen ÜUotto Au diable tout

Presto adirato.

^ i J> I N i N I ^

8va. erfüllt ein fdimerjüdier ®al«

genhumor. 3iub,eloS leiben«

fdjaftlid; unb »erbiffen ftürmt

es bab,tn, faum ab unb ju

einmal bie fortwäfjrenb eigen»

finnig fefigeljaltene ^»aupt«

tonart »erlaffenb , als häufigen Kadjfag eine confequent ftch

wieberholenbe harmlofe SRofalie, als ©ettenfa| bagegen

-3

wet«

eher

.

, , ,
I 1

p fismoll.

!
fid) feljr balb nad) 2tbur wenbet unb barin »erbleibt , fpa'ter

; ben $auptfaj »ariirenb unb figurirenb , bie SUlelobie mit ber

I

linfen §anb unwir|d)«halsbred)enb über bie red)te hinwegwer«

|

fenb; hierauf noch ein furjeS pesante lento, unb wieberum

fopfüber fortftürmcnb bis jum ©chluf. —
|

SDie Grande Polonaise tragt ben3ufa&: quasi

Rhapsodie simphoniquepolonaisel unb ift in ber Xljat ein hödjft

ausgeprägt polntfd) nationales Sir)arnFterftücf jugleid) burch

Sßerwebung »erfchiebener 9cationalmelobien. ©er Stnfang fef«

feit burd) chebalereSfe, feurige ©nergie, im weiteren Verläufe

wirb bagegen bte ©truetur noch locEerer unb rhapfobtfctyer,

wie in ben jubor befbr. Sffi.; mit gläitjenbcm unb feurigem,

i öfters mächtiger paefenbem Stuffdjwunge ober feelenboaeren

|

(S-intilencn wechfelt, abgefeljen ton gärten oberSWonotonte ber

\ Begleitung, fo manches (metft leicht gu befeitigenbe) ermü«

benbe Ergehen ober SB3ieberl;olen. Sin ©prung »on ©. 11

äu©.14, 3. 2, Z.2 unb »on®. 15 »erlebter lad ©. 17

möäjte berßrmübungbeS3ntereffeS fet;r wohlthuenb »orbeugen.

2)aS Arrangement ber Shopin'fchen Stube für 23 io?

Ion cell unb $tanoforte ift als ein fel;r glücflicher ©riff ju

bejeichnen, weil nid)t balb ein ©tücf jenes fonft fo fpejifi|d;en

$ianoforte«S:onbid)terS eine foldie Bearbeitung fo nat;e legt,

wie biefcS. Stbgefehen »on ber in biefem gatle burchauS ju

billigcnben SranSpofitton um einen halben Jon h% r 'f1 fc 'c

Uebertragung mit großer, ja faft ju großer Jreue gefebehen

(bem $ianoforte hätten unbefd;abet berfelben pweilen nodj

einige SBereicherungStüne ^tnjugefüßt werben fßnnen), auch

möchte ftch wegen Siitjefnljciten ber ©timmführung rechten laf«

fen, j. 33. wo ein Snfiruiuent bem anbern ben legten Stuflb«

fungSton wegnimmt, wie ©. 4, lefcte 3'-» w° 2 im JBaffe

d ftatt f unb im Siolcncefl ber 33orfd)tag d a (ftatt f) hei«

ßen, ober ©. 5, 3- 2, wo im $ft. im 23aß baS eingefiri«

chene f (ohne d) ftatt beS fleinen f flehen muß. Unbefcha*

fchabet btefer ganj unwefentlid)en (Sinjelnhetten ift bie Bearbeitung

als eine werthbode Bereicherung h^borjuheben. Unb bon
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wem fönnte wofcl 6h<H!'n richtiger Berftanben werben, al« Bon

feinen 2anb«leuteu. —
gbenfo empfehle» wir allen Denjenigen, ioelc^e einige

profobilche SSerftöße gegen bie nmfifalifch« Declamation bur$

geifiBotle Darftefiung ju mildern vermögen, ba« »om 33erle*

gtr jugleicfc finnig decorirte Sieb „©tifi Hingt ba« ©löcf*

lein burch gelber" al* eine Sei aller r%enbe« Schlichtheit

ebenfowotjl bichterifch wie mufifalifcb poetifche unb fefelnbe

©penbe in Sifjt'fchem ©ttyle. —
lieber bie 3)to Ii np h a n t a fie unb ba« Nocturne

geftatte uns bagegen ber3Iuter flüchtiger hinwegjugehen, ba^fte

großenibeil« tbeil« Soncefftonen gegen ben oberflächlicheren toa«

longefdjmacf, theil« einer 110$ unbeholfenere« früheren »ßeriobe

anjugebören fct>einen. Da bie *ßt>aniaiße laut Sitelangabe

über einige Ibemen einer rtqct; unBeröffentlichten Oper »erfaßt

iji, hätte auch ein in ber Sompofttion«technif gefällterer unb

Biel ßrenger fichtenber äutor faum ben ^otpourricharafter fol*

c^er Opernphantaften ju »ermeiben »erBiocht. — .Da« 91 oc*

turne fann bagegen »bei feinen jum Z1)äl reiht «atür»

liefen unb lieben«würbigen ÜÄelobien burch. eine, in 33ejug

auf Slaipetäten unb Ortograpbte jireng ficbteitbe Ueberarbeitung

ju einem ganj annehmbaren ©alonftüde werben. —
©0 erfreulich eS ift, bei ben bieSraal suerfi befpr,$tecen in

betreff folget ©ichtung 2c. einen ganj erheblichen gortjc&ritr

conftatiren ju fönnen, fo »eranlaffen boctj auch fte

hier unb ba ju bent früher auSgefprotbenen 33ebauern,

baß bem 2ltttor nicht Bon £aufe au« bie 33afi« einer, bie ® r*

f in S u n g « f r a f t fo erfrifchenb fiärfenden unb befruchtenden

tüchtigen arebitectonifeben k. Qsrjtehung ju Zfyeil geworben ift,

ohne welche man ftet« (Seiahr läuft, feine ©edanfen halb er*

folglo« ju Bergeuben anftatt fie organifch ju entwicteln,

beSgleicben einer »on ju naiBen Slnflangen an überwunbene

3eiten läuternben (Erziehung noch empftiiMicberen^SefüblS für

jene feine ©renje, welche namentlich auch Cen #umor niemals

in irgenb ein unbeabfichtigte« (Segentheil umfdjlagen laßt. S3e*

fonder« in der ^Behandlung be« <$. laBter« aber ift man ftcher

berechtigt, Bon einem fo her»ßrragenden <JJtaniften bie gewäbl*

tefte Durcharbeitung, bie Bielfeitigfte unb feinftnnigfie 33e*

nufcung be« Snftrumente« unb DarfteaungSmaterial« ju be<

anfprueben, wie wir bieg j. 33. grabe bei feinem hochgenialen

£anb«mann (Shopin trojj alle« oft noch fo ungebunbenc« lais-

sei- aller in fo hohem ©tabc ju bewunbern (Gelegenheit ha»

ben. 9Äan fann JarnowSfi unmöglich feine Sichtung für ba«

energifche ©treben Berfagen, ba« ihm noch OTangelnbe ju ge*

Winnen. Ob ihm bie« jeboeb. ohne anbere gührung Boll*

ftänbig gelingen wirb, laffen auch bie bieämal befer. Oüecen

noch juweilen jaeifelfeaft. Den greunben ernften unb Bollen

Eingeben« an ben freien 21u«trucf characterpollen ©eianferw

unb 6mpfinbung«inha!t« aber wünfehen wir ba« (hier unb

ba mit ber nötigen freunblichen ©ebulb gepaarte) entgegen*

fommenbfte 3ntereffe für bie meiften ber »orftthenb befpr.

ßomp. burch bie Borfiehenbcn Sßünfcbe tn feiner SBetfe ju

minbern, — Z.

gilt eine ©iugftinmic unb §arfe mit s}3ianoforte.

^Otffcie^ $ettm<ttttt, Op. 8. ©c(&« (StfäBge für eine

jnejjofopranfiimme mit Warfen* ober panoforte&egleitung.

Hamburg, ^>en|e. l l

/6 Wr- —
Dwfe ©efdnge »errathen ben gefunden ©tnn et»f« tiicj)«

tigen SDiuftfer« für empfinbung«Po[le unb melobto« afljie*

^enbe ©eftaltung, fie geben ftch anfpruch«(o« unb natürlich unb

wollen baher in gleicher SSeife betrachtet unb bebanbelt fein,

©ottfrieb ^errmann wirft in' Äübecf jeit geraumer 3tit mit

fo Biel 3lu«bauer unb Siebe für bie fünft unb tfi bemüht

bem bortigen ^ßublifum, unbeirrt burch rec^t mit Unrecht ihm

feinbfelig unb hemmenb entgegentretende Sinflüfe fowohl bas

©efte ber glaffifer al« auch beachten«werthere Gürfcheinunqen

itx ®e genroart ju Bermitteln, ba§ wir biefe ©elegenheit nicht

Borübergehen laffen mögen, ohne ihm für folch unermubliche«

©treben unb görbern e;n ißort warmer 2tnerfennung ju jo!»

len. Slnbrerfeit« gab bei ©elegenheit ber 2tltenburger Ion»

fünftlerBerfammliing ein ©treic|octett biefe« gediegenen Son«

certgeiget« recht Bortheilhafte« ijeugnifj Bon feinem tüchtigen

fünfilerifchen SBiffen unb Können unb erwarb ftch bie aüge«

meine Achtung aller anwefenben Sptlegen. Die Borliegenben

Bieber rtun jetgen in Setreff ihrer mclobifch4<nmonifchen ©runb»

anläge fd^on be«halb eine metfi anfpruch?lofere $bt)ftognomie,

weil fie in erfter SReihe für |)arfenbegleitung beftimmt ftnb.

Die« jugegeben, muß man anerfennen, ba§ e« ber ^utor »er*

ftanben hat, nicht nur bie ftnnlich frönen Älangwirfungen bie«

fe« 3»3vumente£S gtanj» unb wirfung«ooll au«jubeuten, fon»

bem ihm auch trog feiner Sinfeitigfeit tntereffantere polr;Pho*

nere SBehantlungen abzugewinnen, bse aDerbing« juweilen

feinem Sbaraftcr etwa« wiberfireben, öfter« Biel mehr claBier»

al« hatffnartig gedacht unb ausgeführt ftnb. SBetbe 3nfiru«

mente werben noch »iel ju fiarf miteinanber ibentificirt, wah»

renb boch befonber« auf ber $arfe ftd) eine TOenge Slatier*

wenbungen, befonber« abgehaltene Söne, SBinbungen, lonwies

berholungen, ju hohe Sagen, ju fchnetler SBechfel ber ^arfenpebale k.

nur unBoüfommen wiebergeben laffen, nicht«fagenb, unbeholfen,

lüefenhaft ober tonlo« fltngen. Sluch ^ter werben gewiegte

£arfenBtrtuofen i)ux unb bort aufhelfen unb iWanche« hinbs

Itcher einrichten muffen, befonber«, wo ber Umfang be« 3«'

ftrument« erheblich überfchrttten werben ift. — Da« £cft be*

ginnt mit ©etbel« „3n ben monbBerflärten Süften" in

monbfcheinoerfchleiertem üJioI! ;n entfprechenber ©timmung«*

färbe unb geht mit bem 9taehfa|e in Dur in einen fet)r

populär wieberholten Stefrain über. D«r iWU 33er« hätte

gewonnen, wenn er auch in ber Declamation noch entfehiebener

burchcomponirt werben wäre uub ein fördere« ober inhalt«»

tiefere« 9Jachfpiel hatte. 9Jo. 2, ©eibel'« „3ln ©iulietta"

tritt, abgefehen Pon einjelnen ©eltfamfeiten, j. 33. ju gleich*

mäßigen Slchlelbäufungen, burch eigenthümlicheren unb freieren

rh^thmifch beciamatorifchen Slusbrucf günfiig h«Bor unb wirb,

entfprechenb genial unb fchwungsoll behanbelt, feine bramatifche

SBirfung nicht perfehJen. 3n *Ko. 3 finbet i>eine'« befann»

te« „Du bift wie eine 33lume" eine mit einjelnen feineren

3ügcn au«geftattete fchlicht populäre 3nt«Ptetation. 3nSJlo. 4
ift bie fleine 3b^tte „Da« 33eilchen" §u einem jiemltch bril«

lanien ©alongemälbe ausgebreitet worben, wohl bouptfächltch

einer glänsenberen Entfaltung ber #arfe ju Siebe, währenb 'JJo.5,

©eibel'« „^eibftgefübl", burch eble, refigmrt einfache Haltung

feffelt. 9luch h«« tonnte fm jweiten 33er« ber Declamation

noch befer SRechnung getragen werben. «Kit fömer'« ben

33efchlu§ machenbem „9ln meine 3tther" giebt |». ein recht ge»

winnenb freunbliche« ©timmung«bilb in ©chubert'fcher SBeife,

ebenfall« pielfach bie Declamation allgemein melobifchen SBen*

bungen opfernb
; auch läßt ber^lbfchluß beffelben in berDoraü

nante etwa« unbefriebigt.— Da« ber re^ierencen ©roßherjogm
pon l

l«e<flenburg»@chwertH gewiemete $eft .hat (abgefehen «w»
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t>em felbft biet unsermeiMicbtn fatalen lofen iWtttelblatt)

feiten« be« Verleger« eine wafirbaft pradjtboüe 2iu«frattunQ*)

erhalten unb wirb ftcb gewifj burei bie bereit« berborgeijobene

ungefdjminfte SBdrme reijboHer OTielobif unb feffclnber <&dji;be»

rung »tele greunbe erwerben. JBon bera »iel ju befebetben gu*

rücfbaltenben Slutor bürfen mir roobl erwarten, ba§ er bier»

burd) rec^t aufmunternb ju neuen, befonberS bei entfbredjenbem
!

Sefciäftigen mit ©ebumann, SR. granj, fiifjt, 9Jubinjtein je.
j

im Sntereffe gewählter SWeiobif jc, feine jabjreicbcn greunbe
]

boeberfeuenben ©penben angeregt wirb. — Z.
|

(£orref)Joni)enj. I

(s*ius.) mimüx.
©ie jweite 92obität Isar grau} b. $o(ftein8 „(Sibe bon

SDforleb", wetajer am ©eburtefefte unferet bereiten grau ©roßber-

jogin ©opbia am 8. Slprit mit entfpretbenbem erfolge in ©cene

ging. ©a baS SEBer! bereits feiner 3eit eingebenb in b. SBI. befprodjen

werben, befebränfen Wir uns auf folgenbe SBemerfungen : gr. b.

§oIftein gebört jebenfatlg ju ben Senigen, »eld>e baS letztere ©enre

ber feineren SonberfationSoper mit (Srfolg 51t cultibiren bertnögeu,

unb Wir bätten es feineSWeg« unpaffenb gefunben, Wenn ber ©id)-

tercomponift fein feiufinnig = populäre« Opus sans fa^on „mu=

fifalifdje« Sufifpiel" genannt bätte. Um bem ©efcbinact ber ©egen=

wart geregt ju werben, bat ber Stüter baS gefprodjene Sort bis

auf ein Minimum berbannt unb bureb cbarafterbolle ariofe recitati-

bifebe ©ä'fce mit eingeftreuteu fleinen Seitmotioen etfeßt. ®a bie

leichtere ©pieloper unfereS Srac&ten« ber feftgeglteberten unb abge»

fcbloffenen ©äfce am Slllerwenigften entbehren tanu, fo ftnb mit tol-

lem Stechte bie äbfcblüffe, wo irgenb tbuntid), fo mobificitt, baß ber

bramatiftbe gortgang möglidjft im gluffe bleibt, ©aß bie in ber

«ßartte ber Sbbia eingeftreuten Soloraturen eine burcbauS parobifttfebe

SSebeutung haben, mertt übrigen« gewb'&nlicb baS ^ublifum ebenfo*

wenig, als bie» ben ©arftetlcrinnen biefer 8Me binlängltcb tlar wirb.

Sebenfaßs glauben wir, baß es bem ©onbid?ter gelungen ift, eine

ältere bewährte Jhtnftform bnrd) (Einführung neuen SBlute« fad)ge=

maß ju beleben.**) 9tad> bem (Srfolge beS „(Erben" ftebt ju erwarten,

bafj aueb „ber §aibefd>acbt" in ber fclgenben ©aifon mit (Erfolg ein»

geführt wirb. —
lieber bie epoebemacbenbe breimalige äuffttbrung bon Sagners

„SCriftan unb 3folbe" baben b. SBl. bereits auäfübrltcb berietet,
:

fobaß es wol Sßaffer in bie 31m tragen biefje, hier ned) unnüfce

Sorte ju mad>en. ©aS riefige geniale Seif wirb trofe aller ©nfei-

*) Seiber ift ber Stieb niebt gan* frei Bon geblern ober jtoeifel«

baften ©teilen. ©. 9, 3'- 2, 2. 2 feblen 2 b tot d; ©. 10,
j

Hl 2 muß e« Zact 1 unb 2 bodj gewiß ces ftatt c beißen; beSgl.

biefelben ©teilen @. 12 unb 14r @. 11, 31. 1 ,
SC. 2 feblt ein

\

bor a; 3t. 3, %. 2 es ober e? ©. 15, 31. 3, 1. 1 coüibirt d tm

SBaß mit bem ©efange; ©. 18, 3t- 2, £. 1 feblt jweimal bb bore

unb 31. 3, 2. 1 ein ö bor d; @. 21, 3L 3 ift bem SSBort

„beueblerifcbe«" es, es rid)tiger als d, d; :c. —

**\ ©aß unfer ftimmlicb ungewöbnlitb begabter 9cewaorter 2e.

norift SBilbetm SanbibuS in berStotte be« (£barle«gurore mad)te,
j

müffen wir nod; ganj befonbtr« betonen. Slud; al« ©trabeda unb
|

©eorg Srown bat fttb ber liebenäwiirbige ©änger ^ter ein redit freunb. ;

lidje« Hnbenten geftdjert. —

tigteiten unb @d>n>acben bennodj für aUe 3eiten al« ein wunbetl uc*

Sffierf erbabenen beutfdjen ^ünftlergeifteS angeftauut werbet,. —
SBenn aud) üaffens SKuftf ju „Sb'nig Deb'V»«" bei SBeitem

nidjt an feine *Wibelungenmuftt b«anreitbt, *
:, ^:<tet fie bodj inten

ftattltdjen Sbören (SinigeS, was baS 3nttreffe in Stnfprudj nimmt. —
®ie fünfte SJobität für uti§-war ein neue» Dtatortum seit

Subwig «WeinarbuS „Sutbet in SjrmS"
, Welche« unter SDiitU

ler-§artungs Leitung am 23. 3uli jui Siuffübtung gebracht

Würbe. SKeinarbu« fuebt utib erftrebt jrcar nidjt, tute 5. SB. l'ifjt in

feinen beiben Oratorien „(Slifabetb" unb „Sbriftus", neue Sabnen,

fonbern Wanbelt lebiglicb in ben geebneten ^foben eines SKenbetS-

fobn, §anb'el unb ©ad), aber was er bringt, ift sunt Sbe' 1 ,:r

SBeaditung wertb. ©er bon Dr. äJioßmanu in ©rcäben entwt.

fene 2ert fcbließt fieb mit großer 2reue, oft verbotenue, an Die

betannten bifiorifdjen 2batfad)eu an, b.at aber bisweilen etwa« (Sr-

tältenbeS unb ftebt nid;t immer auf ber §obe ber ©ituatioit. — ©er

erfte 2beil ,,©ie gabrt nad) Sorms" beginnt mit einem wirtungS*

bellen, wenn aud) feineswegs originellen, etwas weltlid) gebaltenen

SBoltSdior „$öret ju, ibr Äönige" macbtooU figurirt. SBon guter Sffiit tung

ift ber alttircblidie Sboral „2öo ©ott ber ijperr nid)t bei una bälf

bebanbelt. ©er Sconnettdior Misere nobis, im alten ^alefttinafttjl

gehalten, ift einer ber jeffelnbften bes ganjen SBeifeS, hierauf bebt

Satbarina b. Sora (grl. SBrcibenftein) mit ben Sorten an: „3br

gremblmge, Was fübrt eueb ber?" ©mige entfernte SiemiuiScenjen

an ÜJieberbeer- bätten l>ier unb anbevwärts füglidj bermieben Werben

tonnen, ©ei Sboral „Sld; §erc ©Ott" war bon trefflieber Siitung.

üJiit bem Sutber beS §rn. b. SKilbe fb'nnen wir uns leiber nidjt

im (Sintlange ertlären. SKögtid;, baß ber 6omp. biete uiwücbfige

§elbeng eftalt nicht ttaftboll genug auSgeftattet unb auSgeftaltet bat,

fo wollte uns bod) bie burebweg matt lorifdje Slusfübmng feiten«

beS fotift fo »ortrefflieben Sünftler« bmd)auS niebt gefaüen.*) ©ie

Snftrumentation biefer Stfr. war, wie autb an anberen Orten, öfter«

ju biet unb etwas eintönig. (StWaS mebr Sidit unb ©djatten in

biefer ©ejiebung Würbe bem SÜBette nur jttm SBortbeile gereichen, ©en

in ben ftarren ©a^uttgeti ber tatboliidjen Sirdje feftgerannten taifert.

©efanbten ©läpio bat ber Stüter burd) allerbanb fdjnörfelbafte S)er=

brämungen tieffenb getennjeid)net, obrool wir bergletdjen Koloraturen«

SBanbwürmev a la £>änbet nid)t fonberlid) lieben, ©er plgergefang

„SReicb uns baS ©cbWert, ^eil'gev ©eift" ifi etwa« opernbaft. III»

rid) b. Hutten (redjt gut bureb §rn. Öranbftättner bertreten) mit

feinen gut gemeinten warrenben Sorten: „Sebre um, üßartitte, fei

gewarnt" ift eine ber befferen 3trn., ber SHittercbor „Sutber unb bie

gieibeit" red)t träftig 'gebalten. ©au; wertbboll eifd)eint aud)

ba« nun folgenbe, etwa« ju Weit auSgefponnene Quartett „©ottes

©eift foll oben fd)webeu". ©er etwas antiqnirte ©d)Inß in bem

fonft ganj effectretdjen Sbor „3n ©otteS Slfamen fabren Wir" fönnte

ebne @d)aben rectificirt Werben, ©ie Snftrumentaleinleitmig jum

jwetten 5£beile „SSor Äaifer unb 9tetd)" bätte immerbin etwas in=

baltreidjer fein tonnen, ©agegen tann ber ©oppeldjor ber 5]3apiften

(„SRott ibu aus bor unf'rem ilngefidjt") unb Sutberaner („@ott,

wenbe alle SCrübi'al fdjwer") mit gug unb Siedit ;u ben §öbepuntten

ber (Sompofition gered)net werben. 3n bem folgenben fleinen aber

djaratteriftifeben anftrumentalintermeito b"t ber ßomp. mit fteberer

*) Ob bierbei confeffioneüe ©etenten im ©piele waren, wagen
wir nttbt ju entfebetben. gür einen berfatbolifeben Sonfeffton wabr=
baft jugetbanen Äünfller wirb es freilid), unb ftünbe er aueb auf

einem fo freifinnigen ©tanbpunfte wie nur immer ntßglid), ftets

unenblicb febwer fein, eine in feiner Sonfeffton al« „Gjrjfefcer" ge=

branbmartte $erfönliibieit würbig bar;ufte£len ober gar ju glori»

fteiren. —



339

fcnb »afioiitnit, bte lebciftetenb: fpanuenbe Situation glüdiitb ju

ifluftriren. ileacbbem Äarl V. ten fetten SCittenterger iKöncb, bei ;

6ter int ti ofttocQcr £anb ter rcmif en Äit Steine nie geseilte SSJunte
\

fdjlug, beigeben« jum SBibeuufe umatut, et tlutgt rmeberunt ein
1

mactuoUer Soppelcber mit großart
;
;n Steigerungen leiten« tet

IftUHjferbin falteten. Sutbei« fiibue Slntttort „Scdj reeii ibr bon
mit begcbit eine lurje fd;lid;te »nttreit" ewfpricbt tagegen tüdjt

unferem 3bcal ton ber rrufifalifd en Sarffellurg biefet toeltericbüt=

tetnten ffioite, ter buidroeg I»ri{daiio[e Stöl büt.lt uns biet, reo

bie SBotte Sraft, Satnpf unb Streit atbmen, nidjt am %<lat}t. Siefe

gerraltigcn SBorte müßten unteiteiftcblicb mit gießter STacbt jf'n-

benb einftblagen, rote taum ettta« anbete«. Set biitic Soppeldor
(a „3nm 2obe !" b „Ser lömifcb' @$t} ift auegetbon") bietet n ie«

berum ganj btbeutfarre äiomente. Ser ^offu«, teemit ber Üaiier

ben c.nt urgenten 8tt'mlii gen entgegemuft „34 gab'«, mein fa:ftv=

liebe« äßort", würbe bon $rn. Sordjer« mrjiiglid; inlcr^t ttiit.

Set umfangreiche effectbelte ©rblußdjor, in tcelcbjm bie fdjon {rüber

bi«roeilen anltingente cbangellfcbe SiegcSbBinne „ein' fefte «urg ift

unter ©ett" entfdeittnt cuftiitt, bätte fid) nacb unferem STafiirbalten

»tet beffer gefteigert
, tsenu bev Senip. neben ber jur Seit Sut&et«

aüerbing« iiblicbeu quar.tititenb = rbbtmifcbut SJieUtiefoim auch bie

jetjt iiblicbe accentuirenb - rbbtbmifdje in gleiten Dc'etenfduit*

ten abeptirt batte. Sie jeneeberne Seife in jiemlidj rceltlicber SDianicr

um'cblängetnben grauenftimnun {cbaben nacb unferem (Srmefjen bem
Sotaleffecte. — $ro{. 2)i i! 1 tei £ artung bet fid) cutefi fleißige« ßin=
ftubiren biefes öußerft fd trnrigm Sferfe« rem« ä'eiticnft titrcvfitt.

Sie t>on ibm geleitete gtoßbij. Ol du ftci feb nie »freut fid)

be8 beften auffdroiinge«
; faft an 50 totenttoüe Sdmler etn-.Sglidjten

einige reebt gelungene Heinere Crcryefterai-pbrungen. Seit Dfiein

finb aueb ber Unterjeidnute ai« Server ber äftnfifgefdjicbte unb Siatt=

otganift Sil je als ftbrer ber ©ormenie an tiefer Sinftalt mit ßr*

folg tbätig. —
Unter ben biet Sibonnen entf concevten bei §ofcapelle unter

2MS. Stör ragte befonber« ta« jtreite burd) )eitt präettige« fte»
granmi b"bor; e« entbleit: 9iitteilidje Cubeitüie ben @. Stör,
SBeetboteng SSicIiiicorceit

, ejccllcut ton £i; nipel inteipretut, 4
mue Sieber ton Soffen, febr gettinuenb tutefi grl. Setter berge»
tragen, unb SRaff« ttnonnftnipbonie, tvelde ben nodbaltigfien (Sin*

bruet beitcirief. ä; cn 8üjt« Oicbefterteeifett bagegen t.iJtteu toir

aDeibing« au|jtr ber früher ju feinem fiitnftlei jnttiäuiTi cu«gejübiteu
Sonteftjmpbonie leiber feine 9Jote! —

Sie üblieben 4 Samniern ufitmatiieett ber fiö'mpel,
greib erg, Sffialfcr iil, i'ajfen, fießmann unb b. SWilbe beten

tmmerbm fdjon öfter« bier gebörte« «offtfebe« SWateüal. «Diebr Kobi- !

täten, rrie bon mand;er Seite gettiii {d;t truibe, roaren reegen Siatif-

beit be« SL'ioImciUifien ®e SDItmf, an beffen Steöe (Soßmann
ptcßifoiifd) eintrat, fa um ju ein öglicben. 8f af [ « ffiiolcnceHrcmauje

\

„«egegnung" ur.b 8t b ei r. berger« (Slabteiqucrtctt n:ari;ten einin !

redjt gcroinnenben (äintruet. —
and) ber Orcbefterberein untr Sömpei berauftaltcte meb=

|

rere gelungene aupbrungen, bon beren bie letite fogar jreeiSurn»
fbonien bradjte, nanilicb eine (äiftlingsfbmpbonie in 5 Sä'^en bon 1

©cb.umacb.er, bie ein reieb begabte« STalei t berra'tb unb außeror- i

bentitcb gefiel, unb Ulricb« Symphonie triomphale, rcelebe ebenfafl«

freunblicb aufgenommen rrurbt. 3*"ifcben bic'en betben Herfen
ejeettirte Äömpei mit bem Slbagio au« Spobr« 9. Sorcerte in ge=

toob.nter meifierbat'ter SZBetfe. — 21. SB ©

kleine Bettung.

<£agBBgmijirI)t£.

auffiirjrungen.

« aben. 4*aben. 21m 17. b. SR. Scncert für ba« Saffeler
gprbrtenfn-ol urter Scnnemaun: Spobr« „Seibe ber Söne"
anafteonoutertme ferote (£latter= (grau Dr. Sa um o ärtn er)
SSiolin» (Sömpei) unb ffiiolorceßi'orträge (Soßmann) — Mm 7.
(Joncert ter £ofipernf. Scbmibt^immermann mit $tonift
©eorg i'eitett an« Stetten ber iiberbcüem ©aale mit
ftihmifdjctt acclamationen: arten ton SBebir unb ©ounob fottie
üieter bon Sd-umann, Siubinftein unb granj, @«burconcert bon
»eetboten, gantofie Cp. 49 unb Scbetjo Cp.' 31 ben dbopin. —

Slebelanb (SRcibamerifa). Sängerjeft bom 23. bi« 26. Suni-
Cuberturen ju „SRienji" unb „Sannbaufer", älieifteifingerborfpiel,
Les Preludes, ber 13. $(alm unb SDtajeppamaticb. brn Stfjt,
älfarfd) an« „Senote" unb „Seutfcblanb« auferfiebung" für Sffiän«
nerd'cr unb Dieb, brn 8tg{f, „bergen lieb" bon 9iie§, „Steuer

:
giüblmg" ben SReiuetfe, Solototträge bon $aul ine l'ucca
§ebbler (Slabier) :c. —

©münben. am 3. Eoncert ber ^iamft ©reitner unb
ffiiolinift 3. §e(Ier au« STriefi: S5iolin(utte bon ©olbmarf, 1. @.
au« ber ©turbiolitifonate bon Scubinftein, Variations s^rieuses
für SBioline bon 3)ienbeI8fobn sc. —

föreifenfcerg i. ^tnimern. 8m 31. b. SD(. Drgelborträge
be« älib. aug. Stobt: (Smotlpra'l. unb guge bon S3ad), Srncert-
pfcantafie in (g«tur unb ißiöl. über „SSSa« mein ©ott tbitt, gefebeb'
aDjeit" ben aug. Scbt, fttrie gtuipräl. unb guge ton 33ac. —

Hornburg b. b. £. am 29. b. W. gr. SStcaU unb 3nfuu=
nunialcenceit mit gtl. aßmonn ouSSeilin, (gm i l Sca:ia
SEßtlbelmj unb Soui« »i affin: Oberoncuterture, amollclabier»
ccnceit bon ©rie'g, (Soncertftüct für SSielme ben §iller, avie
au«

f
,Ctbf{eue" „^ellftrablenber STag" ron SJrucb sc. —
fireujtiad?. am 14. 6tnceit ber Spiantfiin SiUb Osicalt)

uut Cbattüv an« Sonbcn unb Slaiinett. greunb: Sur« über
,,£bem,", „Hugenotten" unb ,,SucreAta Sforgta" für Slabier unb§arfe
unb La f riere für £ arfe ui V 5larinette brn 56. Dbeittür, (Slo-
bierftli ben (Sbopin (gi«bunucturne unb gantafieimpioniptu) unb
Jtfjt (SRigoIettcparaptrafe), icteie $ar{enfoli bon Dbeittür. —

ii Iber pool. 8?cm v9. Septtr. bi« 3. Octbr. SBiufitieft unter
Rettung bon 3ul. »enebitt: „$aulu8" unb „Sdjöpfung", SOieffe

bon ©ounob, ein engl. Drctorium ben Sullitan, atfdjnitte au8
^ärbelidjtn Oratorien, SDiuftt ju „Seanne b'ärc" bon ©ounob,
^afioraliomp^onie, ©bmpbonie bon jBenebitt, geftouberture bon
SKacfarren unb Suite bon 3. g. S3arnett. --

Sonbon. 3m 6obentgartentbeater beginnt, nadjbem bie ital.

Opemfaifon gefdiloffen trorben, am 8. b. ein 6bcIu« bon großen
iPromenabeconcerten u. St. be« ^arifer Dperettencomp. §erbe\ gür
biefe (Eoncerte fmb unter anberen Äunfitiäften äTcDe. SBtandii bon
gobentgorben, gil. *enatti'bon ber tatf. Oper in Petersburg,
Sarlton, ein amerif. Sänger unb ber poin. Sielmbirt. Sient»
aib«fi engagirt. 3m @iöffnung«concert roirb u. a. ein neue«
Sontoctf, betitelt „Ser afebantifrieg" unb eine beroifdje Sbmp^onie
mit <5bcr bon §erb<5 jur auffü!;rung fommen.' —

SBiannbeim. SKotir.deu bon 3ean Secfer unb Sodjter:
am 5. 3uh Sonaten bon Schümann (Op. 121), SRaff (Dp. 73)
unb SRubinftein (Dp. 19), fetbie Sieber bonÄtrcbner— am 12.
Rondo brillant Dp. 70 bon Sdjubert, Benedictas bon Sifjt,
Pbantapeftücf Dp. 58 9Jr. 2 bon 3t äff, Sbapfobie Dp. 31 bon
bon SBoltmann unb Sitber bon Jtirctner — am 19. Pbantafie
Dp. 159 bon Sebubert, bret Stüde für Dp. 11 bon 3tubtnftein,
aibumblatt bon SSagner-SBitbelmi,ü),

(ännerqaitette bon flreufeer
unb 3. »eder, Sutte Cp. 17 bon Sbargiel unb »omanje Dp. 10
bon Samrofcb — om 26. antante unb Megro Op. 12 bon

rrl ^"""! 11
' ^»rnanie Op. 12 bon Samrojtb, brei 5|3bonta-

pePcfe Op. 41 bon SBierling, Scpianlieter bon ®acb, Saffen unb
Scbumann (gil. Reiß), Sarantetle für <Pfte bon SBrült ' 2enor-
Iteber bon Ätrd?ner Siedgenant) unb Suite Dp. 26 toen
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«r. 91 tc 8 — unb am 2. Ängnit: ©.mate »o;t 2.arttm»,3etUut,

Rhapsodie hongroise Bon Stfjt. SJiolinfonate Op. 21 tooit ©abe,

„@tüde im SioltSton" Op. 101 Bon ©.bnmann, foa>ie ©efangBOi'-

träge »on grl. 8ici§. —
SSenebig. 4lm 23. b. im Teatro Fenico Soucert beä -JB.e-

ner SDlaimergefangBereinä unter äBeintourm unb Äremfer tut Dt:

Armen «ort Sßenebtg: „Ser giü^ling ift ein (ladet $elb" Boa (äffet,

SBafferfabrt" »on lölenbelsfobn, „Xanjtieb" £}or B;n ©anbtner,

"ser ©onbelfabrer" Bon ©timbert, ,,©rün" i£bor mit $ombegl. Bon

'©tord), -Biolinjolo, Botgett. »on Jp e l Im eä beiger, „f iratengefang'

(£bor Bon Otto, Bslleaza mia oara (ital. -öoltälteb, baitn-ut. oott

SSJemmnira), „Siebeäglücl" »on Äi«m|:r, „So weit" Sbot »on (Sit-

Oelsberg, „Xosfan. Siebet" »on 28:mi»ufm, „31) grüß: Sil)" Soor

»on Sättel mit eingelegten üSamtioneti für Ca* gigott oou JSctau-

tenbagen, »Si«»»'' »°n m >
giöteniolo, »otgetr. arm Sopple r,

Sie 9cad)ti)atl" »on ©Hubert, Li bella Ninstta, ital. sSoltaiic.

'b«mou. »on ftcemjer unb „3 am iöalbe'' Bju ijerbecf. —

liluftkalifc^e m\ö Ciictaäfcrje Itouitätcn.

SBon granj SSrenbelS ,,@efi).d)te ,b:t äJcufiE" ift eine neu;

(bie fünfte) Sluflage in -Sorbereituu j. Siefelbe ift »on Dr. g t.

©tabe, bet mit bem sBereroigten ein* 3ieibe »on Rubren in nabent

SBertebr geftanben, bi$ auf bie unmittelbare ©egemoart in bat jf.i-

tentioneu be8 ÄutwS fortgeführt »orbeit. —
fSom dÄnfttbttector y. UÄaijinaitn in SBetmar erf.ü.iitt beut-

nä'cbft eine intctefjante Monographie „Bie Orgelbauten beä ©103 =

berjogtbumS ^cedlenbnrg-^d)i»erin", in .»elcber namentlich jmn e rften

Ilttale ei: epr>rb:m itbMDeii 'Jteueritttg at SabegaftS befoiiberS

auf bem ©ebiete bet Ocgelp.ieumatif (bereits aitgeaunbt an Bet

äBiener (Soncertorgel im ©aale bet SJlufiijrennDe, au bet großen

©dnceriner Somorgel, (Belebe biet gan$ befonberä in ibrat (Sigen-

tbümlicbteiteu aufrbaulicb befäjriebeu wirb, unb au ber neuen Or-

gel in bar ^aulinerthdje ju t'eipiigj eittgeöeub gewürdigt metoeit. —
Sie säSerlagäban:lnng sBteitEopf unb gärtet pat eine ©nb=

fctiption auf eine »on Snoe Ülnguft b. 3. ab erfcbeiueube ©efamiui-

auägabe »on iMenDelSfobn« --IBeeteu eröffnet. Sie Ausgabe,

bereu trttifdje 3tebifion epofcaptlm. 9t ietj beforgt, foU in öbniicbec

«uäftattung wie bie söreittopf »ipaitei'i^: 38;:tbjo:u.i.i3jao: oii

1878 »oUftäubig erftbeinen. —

Iteue mtö ncueinflutitcte ©pern.

*—* @bm. fitetf^mat's Opei „Si: gjtfuuget" i|l u. ü-

an beut am 16. ©ept. jn eiöffnenben Hamburg et Stabtt^eatei

ju «märten. Partitur unb (5l.-Jtu*j. ei|d)eiuen in iturjem beifiift-

na in l'eipjig. —
*_# ^m <4} e ft e r SRationaltljeater ftnb aU Drooitäten in s8orbe=

reituug „Sttenji" »on SBSaguer unb „Vliba" »on sBetüi. —
*—* 41. £boma8 ^at Die Seit mit einet neuen Oper Lss

Ligueurs beglüelt. —

ptcfonalnad)«£^tcn.

*—* 41m 31. Detobet beg«bt jpofcapeUm. 3. Mie(ä in Sreebeu

fein 40jä$r. Sittgenteninbiläum. 183^. eröffnete er in Süffelbort

btffe £&ätigteit mit bet JiJrection oon „Xempler unb Siibin." —
*_* £euotift ©tolsenberg »cm epoftbeatei in liatlärube

ifl für bms i'eipjiger ©tabttbeater engagirt roorbeu. —
*—*£^eobor SiJacbtel bat mit ber Oper in SJetooort »or

Surjem eitteu ©aftfpielconttaft für bie ©aifon 1875 abgefdbloffen.

©ein lefcte« «Saftjpiel inSKerobort trug ibm 91,000 Sollar« ein.

—

*-* Offeubaä) ^at türilid) einen (Sonfract mit Bonbon ab-

gesoffen, in toelajem er fia) oapfJicbtet, gegen 3000 f\.2>t. bis junt

15. 5ßoo. b. 3. eine gieße Opera buffa mit engl. £ejt p liefent. —
*—* 2)em 2)ir. be« tiänigl. preufj. ©onntoro, jprn. ». ^>er^-

berg, ift ba8 ißräbicat „frofe'ffor" Berliebeu »otben. —
*—* iproj. 3ul. @aa)8 m granffutt a. M. etbielt Born «ü»

mg »on '-Portugal ba« Officierfreuj be8 Sbriftuäorbenä. —
*—* ®er SiJnig unb bie Äänigin »on ©acvfen baben bem 2Kb.

©itt in Sbemnuj au« 2lnlag eines i(men gemibmeten geftmarftbea

einen weitboollen iBtillantring überfanbt. —
*—* 3n ®re«beit ftarb »or Äurjea Jpofmufitalieubänbler l'eu i

«

©r^iaer.—

*~* Sxi O^eiuperfonal b;8 am 16. ©eptfc- ,u etS^nenben

Hamburger StibttbeitetJ u tter ^otltni fc:ft;L<: m> beit £eti»rtft;u

Jiacb,baut auä iS.i.ilieit, 3infernagei aus Äiit-nberg, »^tötter
ans tiöln unb iSbriia) au«^ofen; Xeiwbnffo«: Jfapü aus See« •

lau unb 8 a fia aus Äiel, öarit. Sie cd) mann auä! i/tiittd>en unb
Dr. Äriicfl au3 -AngSjurg, Saff. Äögel au« 43remen, ^iiltet
a.iä £>aag, ®. ©^mibaus »Jlilcnbetg u.tb St mb er mann an»

ÜBeittUt; söajbjffj gte np ans *3 e.nen, fbioie ben Saman ©ajmi t-

31111.netmaun auä Sterben, gel. 'ßappenbenn an* ©Bin, grl.

». Öretfelbt aai söerlnt; fdf iolorat. grl. a nf d) i ng e r au8

«d)i»ecin u tb (j.t. iöiuter ans ieipjig; illt gtl. söoröe auä

4Jre8lau; ©onb.ette« gti. Jpuie aus m iud)iit unb grl. 4Ba,..:r

an« Ütesiau; f.ir Opaetten grl. UKtla Siäber au« ö erlitt ; anu

Dem finb engagirt grl. ilapä auä ^te^laa, g.l. Ätogbieu au

j^arabarg, gel. Jpeibelberget an« (£»ffel uiu grau ©Bfi auä

©tettiu; 4bor cc. 80 "]J:cfo.ien; 0.d)efter 58 JJhnn; §acfe grl.

i'ejcur; Sapellm. Jpg. ©aar aus *!o;tbo;t unb ©teinbacb auä

.uiaiiulJei.n; ioncettm. §g>. grantean« SreSbeu unb S a » ib «nä

^amourg. Sag jeitenS eeS Hamburger ^ublitumä gejeidjnete 4lbon=

uenent ;oll bereits eine fdt Dortige ^jraaltniffe unetbdrte Jpöt>e et-

vei.tjt b,abett. —
*_* äBeimarer yoitjeater wirb in «urjein eine >»tif-

lidft Orgel (b.Sl?:r war nur uiu §irin^itiiiin 1.1 ©;bvaucbj, nacb,

lüiiiaers spartu.ige
!4Jhn erbaitea. S.ejelbe belommt 7 tungenoe

©ti;umeii (1 Einmal unb ijs.bai) unb i»irb »on Dem Orgelbamnei*

fter Sbclbert gättjdj m ^.anl.ubaut fdr beu überaab bidigen

•IJreii »ou 40J :£t)lt. bis ju;u äöeg'.nn b:t ©ai|on anSgejübit. Set»

leibe ^elfter ift aad; gegentBattig cejrba;tigt, eine neue größere Or-
gel in bet borttgen Jpbflircbe «acb bem iSntrcmfe Des rpo|otgau.

(Sjtifdjalj mit 3 -Manualen unb ifJebat (30 ©tunmeu) aufju|:eaen.

ilnijer meorereu neueren lävtungeu|d)ajteu. etbält baä neue SBett,

joweit bem Sief, befannt, jum erften Malt in 'Sbüringen baä ©91te.it

Der Äegellaben. —
#-!_* 3 lt einer ber legten ©i^uugeu beä «Semeinberatbä in

iÄaiu} erfolgte bie ilmtaljme beä »om »erftorbcaen liomineräieurat^

gtj. ^11. ©rbott ber ©tabt gea'iD.neteu stietmäijtuiffeä, beftebenb

in einem Jpänjercompteje unb jtoei Kenten »on je 1000 iSmoen.

•Jcarp bem ^efcblufj beä ©emeinberatbs f ollen jene Raufet fiit immer

,,©ii)ott'|"tt)e Jpaufei", bie ganje ©tiftuttg aber, mit iSiuicbluB De« (ja-

muiennamens ber SBittroe beS bod)ber}igeu öutgerä, ben Manien

„©a)ott-iötauniafci'icb.e Stiftung" fübteu. ;s!;re iSiutüntte |oUen

jut epetftettung eines fteb.enben X^eateroidjefters, ilnftetlung tute«

tttdjtigen fJäbt. Sopellmeiftet«, »elcbet gleirojeitig Sit. einet (iBeuu

möglid)) jn etriebteuben Sötnfiffcbuie fem |oll — »orerit einer jn

bUDenben ©ejeUfdjaft jut Pflege ber £lajft]ä)eu >i.tufiE fomie aiure»

guug bierju burd) öffentlid)e ßoncerte »etaenoet unb t)itrDutdj eine

bebeutenbe 2iicfe tu bem muftfalifeb,en l'ebeu »an Dtamj ausgefüllt

luetbeu. —

Äriti|"d)er ^litsetger.

6üion= unö liuterOaüuiiQsiiuifia.

gür ^tauo forte.

«^copofö ^anösliron, giinf 4iata!terifti(i$c «Stiitfc für

(£la»ter. !Ü$ien, !öud;^olj unb SDiebd. —
©in Slaoierftücf mit einer Ue6erid)rift, bei beffen ©pteleu ober

§öten mau ben iSuibrud erhält, al§ becte Der Xitel baä ©tüct, ift

jebenfallS ein guie«, bei ben fünf »orliegenben erging es uns [0

uuD be8l;alb mögen rott i^nen benn and) auetfennang unb »!ob nirtjt

Bttfagen. Sie örfinbung, roenugleid) nidjt »on überrafdjenber Ur«

jprüngüdjleit, ift überall poetifd;, Die ilnäfübrung tft mei|t reebt ge=

lungeu, t)ier unb ba nur oielleirU,t eti»aä ju breit. Sa8 „Xranmbiib"
erhalt buta) bie unfidjer uacbfdjlagenben ©ccijääeontel eine jprect)eHbe

Süufttation fdjroantenber Sruggeitalten, unter i'actjen unb ©djetjen

giebt fieb, ein fe&t flmtes ©d)etjo, „©djöniler 'ilugeablicf" »oll feelenioar«

men ©efangeä, „©türmifd) e <cttjtx\uä)t" »erliert an 4Jßirtung burd) un»
nötbige ©ebebntbtit, „ißalbeäleben" frifd), jägermutbig, gegen ben
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€d)Iufj V in tc8 Sfi^feräu Uln oittcutciit. Cine ¥ itotnufd aft mit

tiefen obne Opuejar/l erfctieiienen Stüdeu nirb tr'n Slaüetfpiela

Streuen. —

gür brei §r«utr flimmert.

ffrnfl gfteltfrfftf, Cp. 20. giiüjHrigSierjftt für h«i

grauen fttrnmm mit Slasierbegl. Seiltet, Segas*. —
©er <J3rei8 be8 grübjing«, ben ber Siebter SUeorell befiebetten

gä'nqern, bem ginf, ter Slmfei unb SJadjtigaU in teil 2)iunb legt,

unb ben ber Scmp. ftdt> fo jurtdjtgelegt, bog er, tiad,beiu jeter t>cn

fcen treten einmal tos SÜcit olliin gefiltert, in eimni tuiftimniigen
©a£ nun OefteireiüS Sccife unitis viribus hfcerjigt, SenjeS
Scb nnb feltfloeifctnblicb ÜietcSBeibetilidung bitten tcS ;aite ©ul,
ftrat biefeS SSkitcbenS. Sie ffirmpefition betbient b>rjlid/e ilnetfeu«

nuug. Sie SDielebien fmb narm gejungen, daiafteupifcb. er für. ben
unb bem ©clnabel ter Sögel mijgtidjft angepaßt, bie GmfemblcS, bie

jrrei- roie tteipimmigm jeidnten fid; tm 21'oblflang lirb cotiecte

©timmfüljmng aus. Ser SBietergate ftetjen ferne ©dreiengfeitnt
im äBege,. t te © ingPimmen fii b einfoeb, fcefeanfcelt, nugdriii nlide
3ntei»alie ftnb termieben, to^er bifir^t tiefes Cpu* binlä'ngltdjeStürg-

fdjaften für rcüi.fdjei'.f toiitl.e Popularität. — 58. a\

gür eine ©ingpimire mit fßiatiefeite.

fappett, ßroet Sieber für eine »äingpiirmc mit S3e.

glctttiiig fcce «ßionofcrte. tlajfel, Std^aitt, ä 5 <go,r. —
Siek Sieker finb einer jui &nt ,rob'lf Sühn, ton SJrafm«, SRet-

nede, Stiiitro, ©pcljr, Sdumann jc. jodierten ©cmmlung entnom-
men unb tefjar teln Sertc tocti

€(5 feil (,,SPc|l üter 9ccdt") nnb $cff«
wem tm gcÜeiMet in („Sit Siebren rar nrd) nieftn"). SPeite finb
in ebier ©inf fld'l-fit getanen, tatei innreren inter ffent femie tref=

fcv.fc k.n Jnt;alt tte Seins toietesgehnb. — dt. ©db.

Sit terf orbtttfii Cfntijjonifiui äJißgfcelmrgß.

SKfit/Iing, 2'uguft, geb. ttn 26. ©ipt. 1786 ut SRagnbne,
mürbe auf ter geiziger SbemaSfdyUle al« SUumnuS unter 3. 2i. fil-
ier unb 21. @. SDittÜtr ajegen . madjte ama'rgiid) Üuife^en tmd;
feine IlangfcoHe ©opranpimme, entmitfelte fpatci ein fc^ä^f areS Scni-
pofittonStalent unb trat in ben Sffitnterconcerten als a'iolin« unb
fianofortefpieler mit Seife 11 auf. 3m Safire 1849 mute er al?

ftäbt. SKupfbirecter nach, Diortbaufett berufen. Sil« feiger batte er

bie SudjcnmufÜen in ben f cct;S pfarrtirebett m leiten unb ben @e-
fanguntcrrtdjt am! ©pmncfium forde an ber ^ötperen Söd/tetfcbule

ju erteilen. 1823 folgte er einem ehrenvollen SRufe nad; SDiagbe-

buig, um an ©teile beS berfl. ©eebad) bie SJirectiou ter £«teerte

forete bie Organiftenfteüe an ber lllrid)ätirct)e ju übernehmen; gletcb«

jeitig tourbc er äUufitle^rer am »Ediullebrerfcminare. ©päter rrurbe

er ber 9ccd>filger beö SBicariu« Canl im Dtganificnamte am Seme
unb feffelte burdi fein intereffantc« Cvgelfrici felbf; am ©diluffe beS

@cttc?bienfte8 bielfad? eine aufmertfame 3ubi.nerfcbaft. @r ffat b ben
3. gebr. 1847. Sßon feinen gefangeoden unb b,armoni!d)reid)en Herfen
ftnt befaunt gettorben : ©ommlm gen t>on ©efängen, Sanens, jaeift.

fitnberlieter, 12 »ierft. ^Di'otetten, S?ccalquartctte für 3J.'cnneiftinimeu,

agbeburger Stebertafel, Oratorien: Sibabcnna, Sarib, SPcrtifaciu?,

bie l'eiben6feier 3efu, 2 Cuteituren in S5mcll unb &tm, 2t;mphe»
nien in <& unb ®, genoten unb ©onatineu, SÜ! aljtr, ^clcnaifett,

SKärfdje, 3Jiufeum für !(5ianoforte.

SBad)«mann, 3ibann Sradjim, ccb. ten 1. gebr. 1787 ju

Utb,mb'ben in ber brounfdrreig. ßnclaue fialtcibe, geft. ben 25. Sunt
1853 ju ^orbt?. ©eine ©turim meebte a mt.r Leitung 3 e 'tev%
tturbe bann in älicgbeburg SOiufittirectcv am Sern unb ©efangletirer

om Scmgt;mnafium fttote am ©djuüc^rerfeniiuar. St»et einer im
Äuftrage tc« SJf ir ifiei iums ben 3 flt£l unternommenen SBifttation

ter ©cmdiüre rourbe S!?ad;«mann boc^belcbt unb erfcielt ton griebrid)

Sil^elm IV. rregen feiner S3eibienfte um Uneben; unb SoiISgejang
eine gclbene Sofe. S. nar ein grcfjer a.! eret;rer unb ffteger ber

altitalien. Äudjinmufif; feine eigenen Äivdjtnconpofitionen ftnb in»

beg tntfdjithn im mrteruin beutjct,en €b/le gefebricten, fie tragen

tas ©epräge grcfjer (äinfacbf, eit, Slarfeit unb tiefer gmpfintung.
9*cti feinen tr cnifcrfitionen ftub nur roenige im Stüde erfebienen:
einige ©efargbefte für ©dpulen, einige SKännergefangbefte geifll!

unb n-eltl. Jnfcalt« Cp. 10: brei leidjte Suettc für ©epran unb
211t (ftbr ju empfehlen), brei §cfte Sieter unb eine eiemtntarptane-
fettefduile, iätiimtlid' bei $cinrid;8b,ofen, in befjen Sfefi'lj fid) and)
SB.'8 mufifalüdjer 9cad)lofj befinbet. 83on bitfem treiben junädift bie
Süictctten eifd einen, beren erfteS §eft bereits gebrucJt ift.

ge8ca, grittrieb ©rnft, geb. ten 15. gebr. 1789 ju 9Kagtetura
gep. ten 24. ajiot 1826 als groß^rj- *abenjcbcr Sonmtme'ifter

( jU
IcrlJrufce in euum *Iter eon 37 Sauren, ©ein SSatcr, Cberfecrc
lä'r beim SD.'agiftvate ju SWagbeburg, War ein fertiger eiabier* unb
S'ictcnccttfpielir, feine äRutter. geb. ^cblesfa, ebeniale Sammerfan-
gerin ber ^trjogin ru:t fiurlanb, eilte au8ge;cid!nete ©duilerin 3.3.
Siöer'8. Tag fiinb jetgte Bolb bcteuttnbe« mufifalifde« Saienti
betam im nennten 3obi e Untemdt im Sl'iclinipiele bei bem bamali-
gen SBcrgeiger be8 SKcgbecurger Sbecterordjeftir« Sobfe unb fpielte
im el'ten Safere cffertlicb ein 'SMclinenteett. Sen elften tb,ecreti-

f*..n Urtcrricf/t empfing er Don ^aef/artä, tamaligem SJiuftfbirector
au ter Hltpabter Sit de in SOfagteturg, unb fe(jte bann feine ©tu-
tien fott unter bei rcriügliden Snleiiung *pitterlin'ä. (^itteilin
li'ar 1796— 18C4 STJsu yil biiectcr am Sweater, componirte mebrere
^aHette, Pantomimen, (Sntreact'8, bie Oper „Sie 3igeuner", g^öre
-,u tem Srauerfpiel ,,Silfret", leitete mit ttelcm Ceifaü aufgenom-
men, unb birigirte einige 3ab>e bie S5C intet cencerte ter Harmonie
utt fege.) 818 aber Ritten in 1804 ftarb, begab ftdj. geSca nad)
8e ipjig

,
um bafelbft unter bem bamais allgemein gefetzten Santov

unb SDiufittirector an ber atomaffcbule, Sluguft ©berbaib ÜJiütler
iter 1789 Ovganift an ber Uindisfirrfe ;u il'i'ogbelutg nar 1794
rad) Jeipjig ging unb 1800 ber Diadfclger 3. SI. £iHtt'S fourbe^
ti-eiter ju ftnbircn. 1505 tonrte er al§ Sßiolinift ST/iitglieb bt8 feip-
jiger Ordefter8, ging 1806 in gleicher @igenfdaft nad; Cltenburq
18C8 als ©ologeifet nad? Gaffel, toofeltft er feine fieben etftcu ©treid)-
quaiteite unb bic reiben erPen ©yn.pbonien fürtet. 1815 remte
er Scncertmeiper in fiatletulpe. 2118 SStolinift geböite er, feiner teeb-
nifden ÜJfeiperfdjaft ut b feines tsinreijjenten Sßortrageä rreecn, ju
ten elften ©eigertt feiner 3eif. ^ier in ftarlärulje toibmete er' fid)
btfonber« ber (Scmpcfitton int Sirdenptjle. 3n feinen 5ßfalmen ?eiat
ftdj mit torsitglidjer fllorteit unb ©cbönbeit fein finbücb, frommes
«Semütb unb bin unb rcieber ein äuffdroung beffelben ju einer
$b'6,e unb Snrigfeit, tnie er fie fenft faum irgentteo erreidjte ©ebr
tteffenb b,at gesca'8 ©d'tlbemng als Somponift 8tod)li5 in folgen-
tett 3eilen entroerfen: „<2r gebort unter tte (Soniponipen urferer
Sage, tie treniger Särm madat, als Sünl^eil pnteti, toeniger impo-
niren unb btnretficn, als £odadtung unb Sobtgefaßett erregen, we-
niger geprtefen als genoffen toeiben, unb in ter SBat, er'ber'bient
b'eS fttllete, eft bauerbaftere ®lücf, unb «erbieut e8 am maflen bu' d)
feine Serie aus ben (Peilungen, bie felbft mit biefem ©lüde ae-
tviffetmaptn Slebnltcbltit baten : bureb bie befien feiner Quartette
unb bie tcllcnteteten feiner fe'efä'ngt". gür bie j?ireb,e febrieb er-
5l

! ater Unfcr für 4 ©oloftimmen unb (Sbor, biete 5ßfalmen ba«
runter befcr.bete f falm 13 unb 103, Op. 17 bietffimmige gelänge
mr gemtfebten Sbcr

; für baS Steater tie Opern : „Sentemire" (1819
gefiel ungemein) unb „Omar unb Seila" (1823), für Sammetmufit
urb Soncert 20 Duartette

(
;
iir ©treid- urb «laSinfimmcnte), 5

Outntette, 3 ©pmpbonien, 4 Cutoerlunn unb eine große Slnxabl
Steber unb ©efänge terfdiiebenen Sfjaractevs.

©cbliefjlicb, fei nceb eine« «Dünnes qttadt, ber meb)r in ber
©tiL'e rrirfte a!8 au bie Ceffentlin feit trat:

»ütteter, Sluguft, geb. ben 12. 3;piil 1795 511 Ouben, q t p.
ten 22. Oct. 1866 ju äTiagtchng als 9Kiif.f- unb engl, ©pracb-
lefcrer. «18 SWufifer rcar er ein auf ge;cid:i>eter Steotttiter »cn fei»
tener itlailieit unb ©rünHid)feit. ©tire (Sonipefuicnen finb babcv
ftet« preng in ber gorm; e« ftnb jetedt nur roenige im Stucf er*
fduenen, Biete, namentlid) eine ffletnge ©eleger.beitScantaten pnb
tb,etltretfe jerflteut, tb,ei(treife »erlcren gegangen, «ei $einrid)8bofen
ftnb erfdtenen: Cp. 5, 6 urb 13, ttlabiercompoptionen. 8on
leinen ©efangccmpofttionen, bie fid) bureb @infadj()fit u^ib ante
©angltdjfeit auejetebnen, ftnb vbenb. gebiudt: Op. 12, SBalblieber für
breip. SOtonnerdior unb Cp. 8 urb 15, Steber für gem. (£b»r. —

SR. ?alme.
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Verlag von Breitkopf & Härtel iu Leipzig

Biethoven, L. van, Sonalen f. Pfte u. Vne. Arr. f. Pfte u.

Vcell von Fr. Grützmacher. 2 Bände. Roth cart. 4 äfo.

Rtez F 3 Motetten f. vierstimmigen Chor mit Orgelbegl

(ad Hb.). Nr. 1. der nachgel. Werke. Part. u. Stimmen.

1 äfc 224

Nr 1 Motette am Busstage. An dir allein, an dir.

- % Motette zur Todtenfeier. Selig, selig, selig sind

die Todten.
- 3. Motette zum Jahreswechsel. Herr, ich bleibe stets

an dir. . _

ChOBin, F., Walzer f. Vcell mit Pftebegl. bearbeitet von C.

Da vidi ff. Nr. 5. Op. 42. Asdur. 20 Nr. 6. Op. 64

Nr. 1. Desdur. 12f Nr. 7. Op. 64 Nr. 2. Cismoll.

15 Jp Nr. 8. Op. 64 Nr. 3. Asdur. 12* ^
Walzer für das Pfte. Arrang. für das Pfte zu 4 Händen.

Koth cart. 1 ^ 15 J&Z
.

filnck J V. ,
Iphigenie eu Täunde. Tragödie en quatre

Actes.' (Mit .deutschem, französ. u. italienischem Texte.)

Part 24

Henschel, G ,
Op. 23. Serenade, Marcia, Andante, Scherzo

u Finale für Streichorchester in Canonform. Arrang. f.

das Pfte. zu 4 Händen von Friedr. Hermann. I

5 >/]p

Tadassohn, S , 2 Cadenzen zum ersten und letzten Satze von

B ee t höve n's Concert Nr. 4 f. Pfte u. Orch. Op. 58. Gdur.

15 -yffr-

Leo, Franz, Abendstimmung. Clavierstück. 5 <Jp

Liidetkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte

B
Nr

6
'206 Eckert, C. Aus den „Blättern der Liebe". Und

wieder singt die Nachtigall, aus Op. 25. Nr. 1.

- 207. itleffel, A., Weisst du noch? aus Op. 14. Nr. 1.

71 ^p
- 208. Schumann, ß., Frühlings-Ankunft. Nach die-

sen trüben Tagen, aus Op. 79. II. Nr. 5. 5^
. 209 Schmetterling. O Schmetterling sprich, aus

Op. 79. I. Nr. 2. 5 ^p
. 210 Frühlingsbotschaft. Kukuk, Kukuk ruft

aus dem Wald, aus Op. 79. I. Nr. 3. 5 ^
Lumbjs, H. C, Traumbilder. Phantasie f. Orch. Part. 8. 25

MiBdslssohn-Sarthoidy, F., Ouvertüren für Orchester. Arrang-

f. 2 Pfte zu 8 Händen.

Nr 7 Op. 101. in Cdur. (Trompeten - Ouvertüre.) Nr. 30

der nachgel. Werke. Arr. v. Fr. Brü ssler. 1 ify.

15 Jp . ,

Nuhn, F , Luther's Frühlingslied für Frauen u. gemischten

Chor (ad libitum! und Ciavier zu 4 Händen. k2*

Märzgesang. Gedicht von J. Rodenberg , für Frauen-

chor, Ciavier zu 4 Händen und 2 Hörner. 1 10 ^
Perles 'musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Con-

cert und Salon.

Nr. 75. Jadassohn, S., Tempo di Bolero. Nr. 1 aus

„Bai masque" Op. 26. Cdur. 7* ^
- 76 Bereer, L ,

Etüde Nr. 9. Gdur. 5 ^p
. 77

6 —Nr. 17. Esdur. 5 Jp
_ 78. — Nr. 22. Adur. 5 Jp
- 79' M dhul, E. H., Menuetto aus der Sonate Op. 1,

Nr. 3. Adur. 5 ^
- 80. Krebs, J. L, Bourlesca aus der Partita, Nr. i.

Bdur. 5 ^4fn

R»blinjr, G ,
Op. 32. Elegie für das Vcell. mit Begl. des Or-

chesters Öde? des Pfte. Mit Orchester 1 Mit Pianoforte

20 Js3 _ , „
Rommsl, J-, Duo über Motive aus Lohengnn, Oper von

Richard Wagner. Für Pfte zu 4 Hdu. 1

Schubert, F., Sonaten für das Pfte. Neue vollständige Aus-

gabe. 4. Roth. cart. 3

Schwann, 8., Op. :>U. Das Paradies und die Pen 1 >!•.;!

aus Lalla Rookh von Th. Moore für Solosin,-
.
><-u ,

uhor

u. Orchester. Orchesterstimmen 13 Sfy 10 •

— Op. 79. Lieder -Album f. die Jugriv' für das Pfte

allem übertragen von S. Jadassohn. . , „
WidemaUD, P-, Op. 1. Aus des Heraeus Nacht. Vier Gesänge

für eine Bariton-Stimme mit Begl. des Pite. 17* -<#3

Neue Musikalien
(Nova Nr. 4)

im Verlage von Fr. Kistmr in Leipzig
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlung

&bt, Franz, Op. 460. 3 Lieder für Bariton oder Mezzo-So

pran mit Pianofortebegltg. Nr. 1, Hier auf des Berges

Spitzen. 1{ ^/p Nr. 2. O wend' es ab, dein dunkles Auge.

5 ^p Nr. 3. Nun ist der Herbst gekommen. 5 ^p com-

plet 15 S&ä
, ,

Op. 461. 4 zweistimmige Lieder mit Pianofortebegltg.

Nr. 1. Frülilingsgruss. 5 SJp Nr. 2. Im Walde die Amsel.

5 jp Nr. 3. Lenzestraum. 1h Jp Nr. 4. Muss Einer von

dem Andern. 5 Jp complet 15 ~s%r

ßaebe, F. EdW„ Op. 23. Feu follet. 2A grand Galop brillant

pour Piano. Nouvelle Edition. 12i Jp
Brüll, Ignaz, Op. 8. 7 Phantasiestücke für Pianoforte.

Nr. 3. AUegretto moderato, 1\ <^p Nr. 4. Allegro molto

I moderato. 10

< Chopin, Fr., Op. 9. Nr. 2. Notturno. Transcription .ur

Violoncell mit Pianofortebegltg. von B. Co ss mann,
10 ^p: ^ ,

Op. 13. Grosse Fantasie für Pianoforte mit Orchester-

begltg. Für Pianoforte solo zum Concertvortrag
bearbeitet von Carl Reinecke. 1 ^ 5 ^fp

'

Engel, D. H., Op. 64. Jauchzet dem Herrn alle Welt, für 3

Frauen- (oder 3 Männer-) Stimmen mit Pianofortebegltg.

oder Orgel. Partitur und Stimmen. 17^ ^Jp

Förster, Alban, Op. 15. 2 Tonbilder für Pianoforte. Nr. 1.

;

Frühlingsabschied. 1\ ^p Nr. 2. Frühlingswiederkehr.

\i\ yp . , .. ,.

Kieinmicfael, Rieh., Op. 25. Charakterbilder. 9 vierhandige

\ Ciavierstücke, lieft l,2al*5 jp Heft 3, 1

20 jp.
Rücken, Fr., Op. 92. Nr. 1. Türkischer Marsch, arrang. für

Militärmusik von A. Urbach. Partitur 2 ^
Op. 97. Nr. 1. Die Beichte, f. Männerchor od. Solo-

Quartett. Partitur und Stimmen. 11\ yf^:

Langer, H
,
Op. 11. Volkslieder und volksthümliehe Lieder

für 4 Männerstimmen. Heft 2. Frau Nachtigall. Verschwie-

gene Liebe. Der zurückgewiesene Freier. Partitur und Stim-

men. 15 v4p
Reinecbe, Carl, Op. 131. Die Flucht der heiligen Familie.

Legende v. J. von Eichendorff, für vierstimmigen Männer-

ehor mit Orchester. Partitur 25 yfß Orchester -Stimmen

1 SU Klavier-Auszug 15 Chor-Stimmen 10 JffZ

Satter! Gust., Op. 79. 'Une Fleur. Morceau de Salon pour

Piano. 10 J}p
Op. 80. Belle Amie. Morceau de Salon pour Piano.

10 s%p
Op. 85. Mon Etoile. Morceau de Salon pour Piano.

15 ^p. „ „
Scbnmann, Rob., Ei Mühle, liebe Mühle. Duett für Sopran

und Alt m. Pianofortebegltg. aus Der Rose Pilgerfahrt,

Op. 112. 10 Jp
WiChtl, Georg, Op. 94. 6 Salonstücke über Melodien populä-

rer Volkslieder, leicht und brillant für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Wie i bin verwichen zu mein Dinderl g'schli-

chen. 15 jp Nr. 2. Wenn der Schnee von der Alma wega
geht. 15 jp Nr. 3. Tyroler sind lustig. 15 <Jp Nr. 4.

Steh nur auf, du lust'ger Schweizerbu. 15 jp Nr. 5. Mei

Dinderl is harb uf mi. 15 jp Nr. 6. Mei Hans is mei

Alles. 15 sf£r.
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Soeben erschien in meinem Verlage mit Eigenthumareelit für alle Länder und ist durch jede Buch- und
Musikalienhandlung des In- und Auslandes zu beziehen

:

in fortschreitender Folge zur Erwerbungeines vollenund runden Trillers
für den Clavierunterricht herausgegeben

von

C. I. Döring,
Lehrer am Conservatoi-ium der Musik zu Dresel

Heft I. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 33.

Heft IL 2 Mk. 25 Pf. Heft in. 3 Mk.
Diese Novität des durch seine langjährige und verdienstvolle Wirksamkeit am Dresdener Conservatorium bekannÄJäÄÄ £ *^ drGiHeften «»^ «»ordnete^ äusserst wer«eÄr

• a ni ^"A1
^
edeut

,
u
3

n
g'

w/iChe d«. Triller in der Reihe der Verzierungen der Ciaviermusik im Allgemeinen sowiem der Ciaviertechnik im Besonderen einnimmt, sind daher die vorliegenden Etüden ebenso berechtigt als noTwendiV uZwerden sich sicher bald derselben Anerkennung und Verbreitung zu erfreuen haben wie die früheren UnteS^eAedes Herrn Verfassers, und dies schon darum, da in der vorhandenen ünterrichtslitteratur wohl kein zweites Werfc existtrendurfte, das nach allen Seiten den gewählten Stoff in trefflicherer, einsichtsvollerer und förderndem Welse beherrsch te^ /* bt
,

udlum dieäü^ Ltuden deren erstes Heft mit, Czerny's erstem Hefte seiner Schule derGeläufigkeit zugleichbeginnen oder schon vorher m das Unternchtsrepertoir aufgenommen werden könnte, vermittelt zugleich den Mu kehr undFingern erhöhte Kraft und Unabhängigkeit fördert auch in weniger bequemen Lagen das correcte gebundeneSpiel und schhesst somit wesentlich alle die Grundpfeiler in sich ein, aufweichen die Kunst des polyphonen Clfviersnielsruht deren Bedeutung für die Pflege und Entwickelung einer gesunden und soliden Ciaviertechnik üb« jeden zScinäiDcii ist. "

^ ™ -J
r
u

Vors tehendem gestatte ich mir, die Herren Professoren der Conservatorien. sowie alle Herren Pädasroffer,und Musik ehrer auf den grossen Werth des soeben erschienenen Werkes aufmerksam zu machen. Dasselbe ist 3Musikhandlungen vorrathig und kann von denselben zur Ansicht entnommen werden

Leipzig, im Juli 1874. Erost Ealenburg,
Verlagshandlung.

In meinem Verlage erschien:

Nouvelles

Compositions
et Arrangements

pour

W a © © m (Q © 3 ©
avec aecompagnement de Piano

par

Feri Kietze r.

Op. 7. Ungarische Khapsodie. Preis 20 Ngr.
9. Erinnerung an Pest. Paraphrase. Pr. 20 Ngr.

- 14. Fantasie sur des airs russes. Pr. 1 Thlr.
- 16. Capriccio. Thema v. Seligmann. Pr. 22^Ngr.
- 17. Trovatore de Verdi. Fantasie. Pr. 1 Thlr.
- 18. Trois Morceaux celebres. (Air de Lotti.

Air de Pergolese. Serenade de Haydn.
Preis 22» Ngr.

- 19. Drei Charakterstücke. No. 1. Lust. No.2.
Laune. No. 3. Leben. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.
Idem No. 1. 17| Ngr. No. 2. 20 Ngr.
No. 3. 12j Ngr.

- 20. Adagio. Preis 12$ Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHOT,
F. S.S. Hofmusikalienhandlung.

In den nächsten Tagen verlässt die Presse:

Ooncert
für

^ 3 © 9 © m © ® 3

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte
componirt und

Herrn Friedr. Grützmacher gewidmet

m liiti jun.
Op. 1«.

Preis mit Begl. des Pfte. 6 Mk.
Die Pianoforte-Partitur ist als Dirigirstimme ein-

gerichtet.

Die gedruckten Orchester-Stimmen erscheinen im
Herbst.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Püratl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. TP. K A H IV T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.
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jPaöraic bn %ovämft in Jftpjifl.

Am 1. October beginnt der neue Cursus. Der Unterricht bezweckt die höhere Aasbildung in

d>r Musik und erstreckt sich theoretisch und praktisch über folgen le Zweige der TVikumt :

Harmonielehre (Vierstimmiger Satz, Oontrapunct, doppelter Oontrapunct, Fuge): Kt.Bolck, Hr. Kogel,

Hr. Schmidt-Wallendorf, Hr. R. Hofmann,

Direction- und Partitarspiel : Hr. Boich, Hr. Kogel, Hr. B. Vogel.

Instrumentation: Hr. Boich, Hr. R. Hofmann.

Italienisch: Hr. H. Schmidt.

Geschichte der Musik uul Aesthetik : Hr. Dr. F. Staie.

Pädagogik: Direktor Müller.

Kritik (Analyse und Beurtheilung älterer uud neuerer Musikwerke): Hr. Dr. f. Stade, Hr. Kogel.

Solo- und Chorgesang: Hr. Schmidt- Wallendorf, Hr. Kogel.

Pianofortespiel: Hr. Kogel, Hr. Boich, Hr. Abisser, Hr. Vogel, Hr. Schm^it-Wdlendorf , Direktor

Müller, Hr. G. Werner.

Orgel: Hr. Kogel, Direktor Maller, Hr. G. Werner.

Violine (Quartett-, Ensemble- u. r c h e s t e rs p i e 1) : EL. L m'tvj,, He. B>Ich, Hr. R. Hof -

mann.

Violoncell: Hr. Berthen. — Orchesterschule für Orchestermu^iker. — Seraimr für Mmiklehrer, Itfu-

siklehrerinnen. — Elementarschule. — Honorar 100 Thaler jährlich.

Ausführliche Prospeete auf Verlangen gratis.

Hermann Müller, Director.
Leipzig, Nürnberger Str. No. 21.

Neuigkeiten
aus dem Velage von

Cherubini, !.., Die Liebe, für Männerchor. P.u titur und Stim-

men. 1 Mk.
Debois, F., Schön Anncheu. — Bisenzeit. 3 Mannerchöre,

Partitur und Stimmen. 1 Mk. 50 Pf.

Komsak, Karl, Flora-Polka-Fran<jais3 für Ciavier ähändig.

75 Pf.
Union-Polka-Mazurka. 75 Pf.

Konradin,
für Ciavier * — -

Landskron, Leop., Classisches und Modernes für Hirmonium
und Ciavier oder 2 Claviere.

Nr 3 Beethoven, Adagio aus dem Streichquartett Op. 18.

Nr. 1. 1 Mk. 50 Pf.

Schubert, Franz, Lieder für Männerchor, mit Beibehaltung

der Ciavierbegleitung, eingerichtet von M. von Wein-
zier 1. Heft 1-3. Partitur und Stimmen. 6 Mk. 75 Pf.

Dn-Polka-Mazurka. io i'i.

C. F , Internationales Wcdtausstellungsquodlibet,

vier 'ihändig. 1 Mk. 25 Pf.

Der Musikve rei n in Päd er bo rn sucht einen

tüchtigen Chor- und . Orchester-Dirigeüten.
Reflectirende wollen sur Erfragung des Näheren un-

ter gefälliger Einreichung ihrer Atteste mit dem un-

terzeichneten Vorstande in Verbindung treten.

Paderborn, 7 August 1874.

Oer Vorstand des Mnaikvereins
(Baumann).

Zur Sedan-Feier.
In meinem Verlage erschienen:

§ 5 ® g <S S.ß § f) (HD,

„Herr Gott, dich loben wir'',

für Männer- oder gemischten Chor mit Begleitung von
Blasinstrumenten oder mit Pianoforte oder Orgel

von Immanuel Faisst.

Op. 29. Part. u. Stimmen 2 Thlr.
Wurde beim diesjährigen deutschen Sängerfest in Mün-

chen mit grossartig3m Erfolge zur Aufführung gebracht.

•Slogssgasarog
,,Stimmt an den heiligen Siegesgesang",

für vier Männerstimmen mit Begleitung von BlasinStru-

jmenten oder des Pianoforte

von Franz Abt.

Op. 394. Part. u. Singst. 20 Ngr,
Instrumentalstimmen 15 Ngr»

Gott schirme dich, meia Vaterland!
„Das Land, das schöne grosse Land".

Festgesang für Minnerchor mit Begleitung von Blas-

instrumenten oder des Pianoforte

von A. Zedier.
Preiscomposition.

Op. 35. Part. u. Singst. 1 Thlr. 2 1

/« Ngr.
Leipzig. Bob. Forberg.

Bru<f »*n ®turm und «od»« ( J. Oinnlur&t) In Seines.



Mvm- ben 28 - i^ufluft 1874.

iBon Mefet :ic!if4)tift eridietnt jebe H*o*e

1 Süummer kein 1 ober l1^ Sogen. 9irei«

e$ 3afir(ianae9 an 1 »anbei 4'/s iblt.
9ieue

Jnferttonlgebutjren Sie "»611146116 a !>(ar.

Mbcmneraent nehmen alle SSoftdmter, 33u<f):,

$)luflfaiien< unt fiimft^anblungen an.

2krantwort(tcber Mebacteur unb Serleger: £. -f. Kafint tu Ceip^ig.

jVttgew« & go. in Sonbott.

SR. gSernarb in @t. ^Petersburg.

$e0ei0ner & ^offi rn SSarfdjau.

$t6r. ^ufl in 3ttrt($, Safel u. ©traPurg. Sithtn|igstH Sanit.

floot^aan iu Stmflerbam unb Utrecht,

f. J5d|äfer & üoraot in ^bilabefytna.

£<fjroffen6adj in Sien.

3S. gSeffermann & fo. in 3few=9)0Tf

3»Balt: I5ie Sntoicfliina, ßonftruttion unb Sonalität bet lonfettet bargefteHt

eon ß. 3. gocupl. [Sortfefcung auä Mr. 22]. — Oietenftonen: Otto

SSeinSborr, Dp. 21. Stfte gm Fe Sonate. — granj »enbel. Oj. 70. säntlictje

»übet, — Sari SRein ecte, Dp. 130. 3tt>ötf Stubten. —S otet fronbenjen

iSena. Riet). — Kleine 3ettung (Iaae«aefdji4'e. Setmifdtee).— Krt=

ti|"4ec Slnäetfler. — <g. 31 . lob (Slefroloa). — üintetaen.

Die (Stttöntflwitj, (Sonftruction unb Sonalität öcr

Tonleiter,

batgefieüt oon

6. 2t. goept>l
II.

(Sortiefcuna aus 9!r. 22.)

Die ©chule bet ©eneralbafftften unterfcheibet ftc& »on

ihrer SSorgdngertn, ber ©chule ber Sontrapunftiftcn, wesentlich

baburch, ba§ fie Jon»erhaltntffe nicht eigentlich al« folc^e,

fonbern nur als 3nto*>aH^ ©tufemmterfdjiebe unb ©tu»

fenabftanbe betrautet. (Sbenfo »erfahren bie ftch ihnen an«

fchiiejjenben Harmonielehren, Daher fommt tS, ba§ in allen

muftfaltfcben Dingen unb gragen an ba« ©efü^l appetltrt unb

bie Jtjeone ber Jonfunfi mehr auf fcteftä als auf (srfenntnifj

jener gegrünbet würbe. @3 ift baljer nicht ju »ermunbem,

wenn Sielen bie SBerechnungen ber Jonrerhältniffe unb bie

Darfiellung biefer in 3a^ e" luftig ftnb, unb t>af fte barin

leinen »raftifchen Svott, feine »raftifche görberung ber Äunft

ju erfennen termögen. ©te überfein ieboch, ba§ Jonserhäl*

niffe ftdj Biel genauer butcb, Satyrn als bureb, bie übliche

Jonfthrtft auäbrüden laffen, unb bafj ohne btcfeS Ausbruch
mittel Weber bie Unabfjdngigfeit be« Urfprung« ber Tonleiter

unb beren Sonftruction beutli$ nachgeroiefen, noch bie folgen*

ben »racttfct)en 9tefultate gewonnen unb fefi gefteHt »erben

Ißnnen.

Set Unterfudjung ber Jonleiter faljen »tr bie 25ne in

©runbbau» unb in ©rgdniltng««, 2tu«6au» ober Ser&inbung«*

»erhaltniffe, unb bamit in jr»ei ibrem SBefen nach »erfdjtebene

j

SIrten »erfaüen. tiefer Unterfchteb verleiht einer unb ber

anbern 2lrt gemiffe, ihr auäföttef'ttd) jufommenbe Sigenfctjaf»

ten. Die Söne ober Slonleitetfiufen ber erften offenbaren,

als $aupttheüe unb ©runbftü^en beS Saue« , eine gettife

©elbjlfiänbigfeit, wir nennen fte Muhetöne, ©iefen gegen*

: über macht ftch in ben Jönen ober ©tufen ber jmeiten 9lrt

eine Uutergeorbnethett nnb Slbbangigfett bemerfbar, welche ihre

2IuSg(etd)ung in ben ihnen nädjft fommenben grö§eren ober

fleineren lonberhältnifen (in ben nachft liegenten tieferen ober

höhten ©tufen), ätS entf^reebenben ©tü^punften, fuchen, unb

fomit eine Sonfortfchteitung bebtngen: wir nennen fte ©tre*
i betone. — 9lug ber befonberen Sebeutung unb ©teQung
in ber Sonleiter entftehen ferner folgenbe inbibibuellen Gsi*

genfehaften ber acht ©tufen.

1. ©er ©runbton ober bie erfie ©tufe, bie abfo*

lute ginbett ber Jonletter, bilbet ben ©cbwerpunft be« Jon*
f^ftem«, t)en ©rjenger unb Jraget aller anbern ©tufen, unb
ift als folcher ber »otlfommenbfte atter 9tut>etöne. 2llg ber

bie Jonleiter begtnnenbe Jon wir^ er Jonica ober ton if che

Siote (Nota tonica) genannt. Qu ßdkn ber e£perimentalen

Jonleitein http er auch N°ta finalis, (Sufcnote, weil, auf»

gefteütcr Otegel gemä§, jebe Jonreihe burch ihn beenbet wer*

ben mufste. $m -w

2. Die achte ©tufe ober ©ctabe (%) f^lteft bie
Jonleiter in auffietgenber SRichtung ab, »ermag al« einfachfie«
atter JonverhÄltniffe »on ftch au« bie Jonleiter in »oUftän*
biger tteberetnfümmung mit ben »on bem Orunbtone au« ent«
wicfelten ju wieberholen unb ift bafjer ebenfaH« ein wefentli»

eher Jftuheton 3

3. Die fünfte ©tufe ober Ouinte
(
ä
/ 8 ) gehört bei»

ben Abteilungen ber Jonleiter, ber erften als abföltefienbeS,
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ber jisetten als SlnfangSglteb an. Daburch, bafs fte Stamm«

ton ber bic jmette Slbtheilung erganjenben Jonoerhältniffe ift,

ohne aber ftch gu tet ©ebeutung be« eigentlichen (SrunbtoneS

ergeben ju fönnen, mirb frc ber fdjiBächfie, menigfi Boürommene

aller SRu^etöne. SDie noch heute üb!id;e ^Benennung Demi»
nante (Nota dominant) flammt auS ber alteren Äunjtlefyre.

4. Die brüte Stufe ober Jerj ber Jonleiter
(

4
/5 )

ifi tnoten*, nicht aber jugleic^ Scheibepunft ber Jone ber

erfien 2lbü)eilung, unb h<ü baher reine ber fünften Stufe ä'hn«

liehe Cebeutung in ber Sonfiruction beS JonfhftemS. Sie

ifi batjer einfad; Mub,eton — ber einzige unter fcen (Srgän»

ben unb alf'o Strebe« ober gettetöne im engeren Stnne

Kerben.

7. Die Bierte Stufe ober Cluarte
(

3
/4) ifi ebenfo

geeignet, ben 2lbftanb ber brüten Stufe Bon ber fünften (A)

als ben umgefehrten (B) auszugleichen, Sie ift fomeit ber

jwetten unb fechften Stufe ähnlich- golgt bagegen ber fünf«

ten Stufe bie Bierte unb biefer n>ieber bie fünfte (C), fo »üb
in bem Stritte Bon ber Bierten Stufe ju ber fünften eine

3ufammenb,angloftgfeit bemerfbar, welche fold)e Skrbinbung

als gezwungen unb wittfürlicb, erfctjttnen läft. Dtefe unb

ähnliche Serbinbungen (D) ftnb baher alö unBoHfommene, man.

gelbafte melobtfcfje Schritte ju bezeichnen.

A B C D

$ungSBerha1tntffen ber Jonleiter.

3b,rer Stellung jtmifchen Konica unb Dominante entfpredjenb,

gab bie alte£l;eorie ber brüten Stufe ben Kamen SDJebiante.

SDiü ber brüten Stufe Ijaben mir ben Bierten unb Ufr
ten ber 9iufyetßne ber Jonleiter betrachtet. Dtefe ftnb alfo

nebfi bem (Srunbtone Die aus feinen [primären 3 er8Üeiernn 9£n

gebilbeten Jonoerhältniffe (1, V2 ,%, 4
/5 ). Jeber tiefer

SRub, etöne hat feine befonbere SSebeutung. Die J o n i e a er»

»eifi ftch am geeignetften, eine Jonreihe Bollfiänbig abjufd)lie«

jjen, nach ihr bie achte Stufe, nad; biefer — baher in we«

nigeren gällen — bie b ritte. 2lm menigfien eignet ftd;

fcaju bie Dominante.
Die Strebetöne ber Jonleiter finb bie feister ntd)t

betrad?teten IsrgänäungStonBerhältniffe. SDcittel«, UebergangS«

ober SerbinbungSglieber jwifd;en ben Ctuhetönen btlbenb, leb,»

nen fie ftd; an bie fte begrenjenben Stufen unb Beranlaffen

baburd) eine biefer ©igenthümlicf)feit entfprecbenbe Jonfolge.

Diefe gortfdjreitung Reifst Sluflöfung (Eesolutio), ein bis«

ber nur auf gemiffe harmonifche Serbinbungen belogener 2luS«

brucl. —
5. Die jweite Stufe ober Secunbe ber Jonleüer

(
8
/9) neigt ftd;, Bon jwei Jönen umgeben, beten jeber 9tuhe«

ton unb, wenn audj nicht in gleichem ®rabe, befähigt ift, eine

Jonrethe Bollfiänbig abjufchliefjen, eben fo wohl ju bem einen

als ju bem anberen l;in unb ftettt ftd; fomit als Sinbe« ober

(SS geht hieraus Ijeroor, baf bie Bierte Stufe mehr ber

brüten als ber fünften ftd; juneigt, Die ürfadje baoon ifi,

bafj bie britte Stufe eine Boüfiänbigere Söfung ber Strebung

ber Bierten biete.', als bie fünfte, ber fd;wächfte, unBoflfom»

menfte 9tub,eton. Die Bierte Stufe ifi benuwd) in gäHen, wie

unter C unb D angeführten), ein Jon Bon ungeteilter
Strebung. Die alte Jheorie nannte bie Bierte Stufe U,n«

ter» ober Sufcbominante.
8. Die fi ebente Stufe ober Septime (

4
/5

*>er

Dominante, Ä
/15 beS (SrunbtonS) ifi in ben folgenben unter

A unb B angeführten SBerbtnbungen, UebergangS« unb 33er*

btnbungSglieb ;ber fte begrenjenben Stufen. Sergleichen mir

bagegen bie unter C 1, 2 unb D 1, 2 angeführten Serbin»

bungen, fo fietlt ftd; in benen unter C ber ©djritt Bon ber

ftebenten Stufe ju ber achten als »öüig jrcangloS unb na*

turmäfjig, in benen unter D ber Schritt Bon ber ftebenten

ju Pf* fechfien Stufe als miHIürliche Unterbrechung beS 3" s

fammenhangs ber Jöne bar. SOaber toercen bie leiteten 58er«

binbungen leicht im Sinne ber unter E 1, 2 angeführten »er»

fianben unb bamit Berroechfelt.

A B C 1 2

D 1 E 1

SermittelungSglieb betber, als Streveton nach äaei Dichtungen

hin, als Jon mit geseilter Strebung bar.

6. Die fechfie Stufe ober Sejte (
8
/9 ber Dominante

16
/27 beS ©runbton«) lehnt ftd; abwärt« an bie fünfte, ben

unBoflfommenfien Kuheton, aufrcärtS an bie ftehente, einen

Strebeton (Bergl. 9co. 8), finbct baher W. Sofung ihrer Stre«

hung fo wohl in einer als ber anberen biefer «stufen, unb ift,

wie bte smeite, ein Jon mit geseilter Strebung. Die alte

Jheorie nannte bie fedjfte Stufe Untermebtante.
-^8—r ht r—V. -n r—«<-

i

Die folgenben Strebetöne fjnb, gleich ^ »orhergehenben

UebergangS» oter SBerbinbungSglieber ber fte begrenjenben Stu«

fen, unterfcheiben ftd; jebod; Bon ilmen baburd;, ba§ fte unter

gemifjen Umfianben unb in geaiffen SSerbinDungen Bornsiegenb

ober auSfchliejjlid; nach einer ber beiben giicbtungeu ^infir e*

Somit ifi bie Strebnng ber ftebenten Stufe ju ber |ach*

ten ftarfer als ju ber fechfien. Diefj erflärt ftd; barauS, baj?

Bon ben bie ftebente begrenjenben Stufen bte tiefere, gleich

ihr, ein Strebeton, bie .höhere aher eine ber bebeutenberen

Stuhetöne ber Jonleiter ifi, welcher baher bie Strebung ber

ftebenten Stufe auf entfcheibenbere SBeihe löfi, als bie tiefere.

3hrer Bormiegenben Strebung ju ber achten Stufe »erbanft

bie ftebente ben 9camen fieiteton (franj. Note-sensible).

Die Strebetöne ftnb jbie eigentlichen unb mefentlichfien

Elemente ber Jonberoegung. SEBenn aud; nicht geeignet,

Scheioepunfte untergeorbneter Jheile, Bon Jonreihen ober

JonohraK" äu bübtn , Bermögen fie bod; feineSmegS le^tere

enbgültig abjufct>üejkn.

Die oben unterfuchten ®igenfd;aften unb d)aracterifiifd;en

3üge ber acht Stufen ber Jonleiter enthalten bie ©runbbebingun«

gen ber mobernen Gelobte, ber reinen Stimmenführung, unb

eine ber £auBtbebingungen ber Feinheit beS mehrfiimmigen

Saj)eS. Sie ftnb, mie mir gefehen haben
, nicht baS SSerf
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5er (Etnbilbung ober wittlürlictter Sliutahme , fonbern erweifen

fteft in ber Statur unb fem SBefen itt rationalen Junftyftem«

tegrünbet unb au» beffen Sonfiructton bet»orgebenb. Der

3n&egrtff btefer Sigenfcbaften ift baö, was unter bem 2lu£S»

bruete „Jonalität" ju »erflehen ifi. 3ßenn auch bie Äunft,

über bem Streben nach (Erweiterung tfereö @ebiete$, über

bem Suchen nad) neuen gornten unb 'Kitteln , »on ben au»

btefen Qctgenfcbaften entfpringenben ®eje$m bei Jon»erbtn*

bung unb Jonfortfdjreitung abweicht, fo »ermag fte bie§ toi)

nur in befdjrä'nfttm ißage ju tb/wt, unb ifi »erbunben, flretS

ju jenen jurücf jn feferen.

Ueber bie Stgenfdjaften ber Stufen ber Jonletter l)txv

feiert fetjr Betriebene Metnungen. Unfenntnif ber Sonfiruc«

tion, woburch bie moberne Jonleiter rationale« Jonfhflem ge*

morben ifi, ba« »erfebrte Verfahren, bie Jonleiter auS ber

Harmonie, alfo bie ®efege ber ©uccefftoität aus bem ber

Simultanität ber Jone, entfpringen ju laffen, unb baS Stre*

ben, bie gefammte muftfalifebe Jonlebre auf bie Jbeorte ber

3ufainmenflänge jurrücf ju führen, »eranlafjten unftcb,ere unb

ungenaue 2eb,rfä|e, aBiberforüdje unb offenbare 3trthümer.

So ftedt $. 33. F&is in oer (Einleitung feiner Harmonielehre

bie Seljauptung auf, bie britte Stufe fei ein ju ber vierten

Stufe geneigter Strebeton, legiere ein SRub,eton. Jhatfachen

tüte bie, baff fo manche Jonwetfe auf ber brüten Stufe ab«

fdjiiefit, unb eine anbere, ba§ ber tonifebe, bie britte Stufe

enthaltenbe Slccorb nur babureb fcblujphig ift, bajj in bem*-

felben bie SKubetßne ber Jonleiter fieb, ju einem fyarmonifdjen

3ufammenflang »erbinben, hatten itjrt Bon bem ®egentb,eile

überzeugen muffen.

Stach ben Gstgenfdjaften ber Stufen ber Jonletter laffen

ftch folgenbe Strten Bon Jonfehritten unterfcheiben.

I. Der Statur ber 31 u betone gemäf? fann auf jeben

berfelben trgenb ein anberer Jon folgen. Diefj gilt tnSbefon«

bete Bon Schritten Bon einem ütuhetone ju einem
anbern.

II. Uebergange »on SRubetönen ju Sirebetö«
n e n »eranlaffen, je nach ber Statur unb 2age beS einen unb

beS anbern, befonbere, in gewiffen gäßen mehr, in anbern

weniger geläufige 33ewegungS»erhältniffe. So fehltest ftcb 5.

33. bie ftebente Stufe ber erfien ober ber brüten weniger leicht

an (A 1, 2), als bie jroeite, eierte ober feebfie (B 1, 2).

AI 2 Bl

III. Die Strebetbne »erlangen junddjfi bie oben un«

ter 9to. 5, 6, 7, 8, betrachtete unb genauer unterfaßte flu«

fenwetf e gortfehreitung. Sehr beutlicb, offenbart ftch bie

ungeteilte Strebung ber »ierten unb ftebenten Stufe, wenn

biefe p bem tenen »orb,ergeb,enben Jone eine fprungweife 33e«

wegung btlben : _

IV. tg t ein Strebeton einem anbern
©ttebetonc. fo wiegt bie Strebung be$ 5 weiten
bte beS erfien auf. Sä laffen ffdj b,ier brei Unterarten

utrterfebeiben ; A, Schritte »on einem Strebetone ju einem

anbern gleicher StSrfe ober gleicher Strt; B, Stritte »on

einem Strebetone mit geseilter Strebung ju einem mit unge»

tfjeilter; C, Scb,titte »on einem Jone mit ungeteilter Stre»

bung ju einem mit gereifter

B

II 11

11

Hüilä
m

Stritte »on Strebetßnen juötufjetönen, »elctie bieStre»

bung jener ungelöft laffen, unterbrechen ben Si'fammenljang

ber Jone unb finb bab,er at« unregelmä§ige Jonfchritte

ju bezeichnen. SDie wenigft anflögt gen Schritte biefer 21rt

ftnb bie, in welchen ber jweiten, »ierten ober ftebenten Stufe

bie fünfte — ber fchwdchfte Dtuheton — folgt.

Ü I

I
i mm

(Scfllus folgt.;

Kärntner- unb Isouömuftt.

5ßüv ^Jianoforte.

§tfo %exnsboxf, o». 21. gifte grofje ©«natc für

«Jßianoforte. ©äffet, g. Sudarbt. —
3Äit großem Sntereffe traten wir an biefeö äöerf heran,

nicht allein be«£)atb , weil fein Jitel eine „grojje Sonate"
»erbieg, fonbern mehr noch jugleiß, weil er eine erfte grofje in

Stugftcht ftellte; jebe grftgeburt auf einem beteutfanten gom*
»ofttion«felb hat ja fiet« eine eigne Stnsietmngäfrafr. |)ier

wirb fte fogar noch sefietgert, weil un« ber Sem», bis babjn

auäfchlieglich al8 talent»oKer, eleganter Saloncom»ontft befannt

gewefen unb baher fchien un« ber Stritt »om SBefchranf«

teren jum Umfangreicheren unb ®ehalt»olleren allein fchon

erfreulich unb fsrechenb für bag »orbringenbe Sollen. 33eim

Durchgehen »orliegenben SBerfeg nun machten wir »erfchiebene

Stabien unb Beobachtungen burch. Stuf bem erften nahm
uns 9t. »oUftanbig für ftch ein, auf ben fpäteren würben wir
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fübier, auf ten legten »erhielten wir un« ifjm gegenüber ab»

lefenenfc. 2Ber fönnte bie jugenbfräftigen 3üge Derfennen, Die

in tiefer Sompofttton mebrfacfc ju ftuben unb fogleicb mit

ben erfien Saften fo wuchtig jicb anfünbtgen:

5DaS finb meifterfängerartige 9tl)t)tl;men unb Harmonien,

bie ju fc^affen nid;t Stelen gegeben ift. 21 ud) baS juerfi in

ßiSmotl auftretende ©eitentbema, fpäterbtn in »eridjteteiien

SWetamorpi)ofen wieberfel)renb
, fpricfct für ftd) felbcr, fpäter

bei genauerem 3f!4'en ßörkn uns mehrfache Stacbjäfftgfeiten

im Slamerfafc unb gwlc^t eine ©ebanfenmonotoni , bereu, roie

fid) jeigen tr>irb, ber Somp. abftdjtlid) befleißigt.

Sine ©onate im üblichen ©inne erwarte man r>on bie«

fem SBerfe nicht; mit bem beliebten Bierfägtgen ©d;ema ^at

bcr Somp. theorettfdj rt>ie praftifd) fdjon lange gebrochen. (Er

firebt Bielmehr bem Stfgt'fdjen SSorgang nad) unb fudjt für

feine Sbeen einheitliche ©efialtungen ju geroinnen; fo loben«*

Werth rote tiefer SBorfaf, fo lägt ftd; boch nicht behaupten,

ber ßomp. b^abe tl>n überall glücflid) pr Ausführung gebracht,

unb jroar in fünfilerifdier SBeife. UnS fchetnt tie gewonnene

(Einheit jiemlid; äußerlich, md)t tag SRefultat einer fietigen,

organifdjen Sntwicflung, fontern Bielmebr baS einer oft recht

planlofen 2Ineinanterrethung. ©o machte benn auch

tiefe (Sompofition nicht ten ©ntrucf einer jielberoufj»

ten Sonfchßpfung, fonbern einer in gtnet, trei Horben

um^ertaftenben $ljantafie. Sie umfaßt 40 2>rucffeiten, tonnte

aber unbefdjabet ihres 3nt)altS auf 20 retucirt toerben. Sßir

Ijaben nicht gewählt, roie oft baS erfie Sbema, auch, nicht rcie

oft tag zweite auftauet; baS aber füllten roir genau, Daß

tiefe SBieberholungen Biel gu jahlreid) unb mithin roeit entfernt,

baS 3"tf'fffe anzuregen, »ielmehr es abjufdjroächen, ge»

eignet finb. ©o an§iet)enb unb buftig auch ber Somp. bie

SKehrjaf)! feiner 3been mit ftguratioen Qiexxafytn gu umgeben

»erfte^t, fo gewinnen bie erfieren tod; taturd) nicht an @in=

tringlid)feit ;
afljtiBtel ift eben roie in ber SMettcin, fo auch

in ter SWuftf ungefunt. Manchmal fann eS bem Komp, nur

tarum ju tb,un gewefen fein, mbglichft »tele ©eiten mit 9io*

ten ju füllen. 2ßaS nun bie grftnbung anlangt, fo diarafte»

riftrt fie ftd; als nicht eben reich, tod; fraffBoll, mobern im

tieften ©inne; 9t. befigt bie gäbjgfeit, ju fübnem gluge 2ln*

lauf ju nehmen, aber nicht bie, auf ungetoöbnlidjer ^>ö|e

ftd; ju erhalten, er bringt wohl öfters manch' bebeutfamen

SUiSfpruch, tod) überwuchern anfprucbSBolle, jwecflofe ®efiicu*

lationen. ^perfanguinifdjen Jemöeramenteg ftürmen feine

J|emen rücfftdjtSloS in bie SBclt hinein ; mit fo Bietern Elan

bieSaud) gefd;ief)t, BerBufft ficb bod; meifi früt) i|reurfprüng*

Iid;e Sraft; Bon ter glänjenD auffieigenben Seuerfugel bleibt

balb nur Saud) unb ©djroefel gxtrücf.

SSenn er bie Sßne fet)nfucr)tö»oaer Mu^e anfd;lägt, roie

auf bem ©. 15 beginnenben „©eb^r langfam unb auSbrucfSs

Bott", gewinnt Dt auf jioei Minuten ftd; bie ^»erjen aller 3art*

emBftnbenten, um fie freilid; für bie golge, bie nur baS Se*

fannte in roeitfd;tBeiftgergiguration roieberb,oU, ganstid) ju Ber»

lieren. 2>en ergreifenben ©djrcung einer SKelobie wie biefer

wirb „;nan ebenfo tuenig leugnen fönnen, wie tie ©innigfeit

beS $afu«

bod), rote bemerft, breite 2lu«beute roirb balb ber Job beg

^offnungSBolIen Slnfange«. Sa« gmale leibet am Reiften

unter biefer reBetitoii|'d)en sßreitfpurigfeit. SDoo; tro^ aller

biefer SluSfiectmngen Berbient tiefe fog. ©onate BielfeitigeSead;»

tung. ©tbjjt man ftd) auch, an nod) fo Bielen ©djlaclen, fo

trifft man bod) aud) einen Hoffnung wedenben Sern, ben tie

fjufunft geai§ nod; tn fBäteren grbgern SSBerfen augenfälliger

ju Sage treten lägt. V. B.

güv *pijnofeite '

3u »ier J;änben.

3ftwtä •gSettbcf, op. 70. mm^t Silber. ©«** Sba=

ratterftücfe für ba« ^ianoforte ju Bier §änten. Hamburg,

Slug. Sranj. —
35ie Äunte Bon tem unertoartet früben $infd;eiben tie*

kg großen ffiirtuofen fonnte BieUeidit einem fänftigenten Sin*

fluf auf tiefe Äritif ausüben, tenn ta« ©pritbroort rätb, ja:

de mortuis nil nisi bene. 2tber glücflidjerroetfe betarf eS

feiner Sfüctficfet, benn bie oorliegenbenSompofittonen ftnb ber»

art,bajjman ihnen gegenüber feineäroegS an ben Sob teä Somp.

ju benfen nötbtg fjat, fonbern au«fd)ltefjlid; an it)ren abfolu»

ten Äunfiroertb. liefet ber Sßirtuofe fegt ftd) in tiefen ,,8änt*

lieben filtern" einen bleibenbeS SDenfmal, roobl aber ber

jartempfinbenbe Sonbidjter; niefet für einen golbftro&enben

©alon Bott mobifd) gefleibeter Herren unt Tanten fd)reibt er

hier, als Bielmeljr für ein fülle« Kämmerlein, roorinnen Bier

pänte tem ®eifte in munfalifd!=praftifd)er Sßetfe roäf;renbe

Sefriebigung jufübren wollen. Sßüfjten wir nid)t au« bem

Ittel ber £efte ten tarnen teSSomp., wir Ijätten auf Stöbert

S8olfmann al«?Xutor geraten, ber in feinem muftfaUfd)en Sil*

bcrbud;e fogut wie in ten „Ungarifdjen ©fisjen", „SageSjeiten"

Sonfiücfe gefefeaffen, beren ^oefte unanfechtbar unt bereit«

bbd)ft Btelfettig gewürbigt wirb. (£tnfacb, wte bie SBolfmann'*

fdjen Vorwürfe, finb bie Bon Senbel, roie er fie aber betrad;«

tet, roeld;e ©eiten er ifynen abgewinnet, mit welker ©auber»

fett er bie Miniaturen ausführt, ta« nad)äumad;en ift nnr

Wenigen gegeben, ta« freuDig anjuerfennen roürbe nur ter

9teit ftd; weigern. Keineswegs fa)wterig taräufieüen,, türfen

tiefe „Säntüdjen Silter" etel»geftnnten SöiuPreifen lebhaft

juc Seadjtung an'« $erj gelegt werben.

9to. 1 bringt „9lm Morgen". £)a§ titer »on einem

fiürmifd;en ©ebenen, baS nad; unb nad; ju einem fefien 3iel

gelangt, bie 9tete ift, wer empfänte baS nid;t tirect au« ten

Stoten ^erauS. 9to. 2 „»Promenate" füb^rt uns ntc|t unter

einfjerfiotäirente leichtlebige (Elegantes, fonbern unter traulich

plaubernbe 2Ääbd;enfd;aaren. 3?o. 3 „2Bafferfal;rl" erweift ftd;

als eine hbchft UebenSwürtige Sarcarole. 9to. 4 „@infame

Slume" fteht uns mit wuntetbaren blauen Slugen an roie ein

S}ergi§meinntd;t am Sacb,eSrant. £(to. 5 „Sagtfame" fc&iltert

eintringlich tie tolle SffiaibmannSluft. 9to. 6. „2ln ber da*

pette" erfüllt mit a^nungSBoDer Stßci^e ; tie ©eele, tie #er
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tinter fd)Werem Drutf mfy Zxoft im leifen ®ebet fud^t , ftn*

bet ifyit; ba« freutet fcer Uebergang »on (Smoll nad) ©Sur

an. —
g«f fUme&e, Op. 130. ^miilf ©tobten in canoni»

fdjer 2Beife für fßtanoforte ju Biet £dnben. fieipjig,

^Ulenburg. —
$>er Sif^- felbfi beim jugendlichen ©pieter febon ©inn

unb 3krftänbi§ für fßoltyp&onte ju meefen, unb i^n in. »er«

ljältnt|smäfjig fdjmierigen (R^t^men foaie im dnfemble»

fptel ju üben, wirb burd) tiefe« SBerf ftdjer errretebt. 35a«

©tarre, <ßebantifd)e rrocfenjier unb sugteid) ftrengfter gönnen

wirb »ermöge eines anjieb/enben ©ebanfengeljaltg unb ber un*

gemein gefebieft geftaltenben £>anb beä Somponiften »ötlig un«

bemerfbar gemalt, man ftefyt nur 2Mumen, unb nirgentS

bringt fict> bie grage auf : finb ti »ietleidjt nur

fünfiltc^e, gemachte? ©atnit tfi ber Äunft beg Somp. ein

[eltner SBurf gelungen. Die Skrfnüpfung ber Ungarifcben

gapriccio mit ber SDtajurfa erachten mir als fcpnjieS contra«

»unftifdjeö 2Mflerjiücf. —

(£orrefponben£.

Sie brei erften afabemifeben Soncerte unferer legten ©aifon,

meldte ntdjt ohne große Sffiüben unb Opfer bei um unfer auf ber

3inne ber ©egenwart möglicbft einberfdjreitenbeS äJcufttteben b°d)»er«

bienten §.§>. 3Kb. Dr. Staumann unb Dr. ©iUe glüdlid) jum 216=

fd;luß gebraut würben, boten, Wenn auch »orberifdjenb altere ober

bereits aufgeführte neue 2Berfe, boc^ baneben einige redjt roiütcm=

mene Scooitäten, wie 8af fenä anfpreibenbe unb glänjenbe gefl»

ou»ettme, eine Wenig befannte 21tie aus Ines de Castro ». äßeber

unb einen trefflichen SWorgenhömnuS »on Stetrieb, aus „Slectra" (einem

©cbaufpiel »on ällmeiS) für äJcännercbor unb Ordjefier. Eebenfo

bürfte man feiten ©elegenbeit haben, Den im jweiten Soncert ge=

botenen »oflftänbigen SteberlretS aus „SBilbelm 3Jtelfter" Bon @<hu=

manu mit bem bararauf fclgenbeu „SBeoutem für SDiignon" ju hären-

©eben roir auf bie einjelnen Soncette »über ein, fo jeigte ftcb

junäcbft ba8 £)rd&efter fogleicb beim erften (Eon ;vt in SaffenS Ou«

»erture unb ©djumannS Söburfpmpbonie rec^t bras, woraus nur

einen günfiigen ©djluß auf baS (neben ben regelmäßig in größerer

3abt mitmirtenben ©liebem ber ffieimanfeben $ofcapeuc unb einer

Slnjabl bteftget SJfilitärmufiler unb Dilettanten) ^ierju »erwenbete

neue ©tabtmufifcorps beS £>ru. ©eibel jteben tonnten. ©ie un«

»on porigem ©ommer btt bereit« befannte sortrefflicbe Sängerin,

grl. SBretbenftetn aus Srfurt, erfreute burd) ben Woblgelungenen

Vortrag ber oben gen. äBeberfcben 3Xrte unb ber lieber „21uf bem

äReere" »on gcanj, „3$ liebe bidj" »on Sifjt unb Sßanberlieb »on

Schümann, bier^u tarn nodj als angenebme 3ugabe bag iEBiegentieb

»on ©rabm«. SSefonberen ®enujj bereitete außerbem mie in.mer

ÄümpelS meifterbafteS ©olofpiel in bem Gssburconcert »on Sieur=

tempS unb @£obr8 ipbantafte über irifefee Sieber. —
©o8 ä to ei t e Soncert, roelcbeS anfiatt beä megen reieberbolter

SobcSfalle in feiner gamilie abmefenben Dr. Staumann, Dr. (Sitte

leitete, braebte, obttol ebne große« Drdjefter, baS bei ben erbeten

iDcufttetpreijeii für uns immer mit großen pecuniären Opfern »er=

tnüpft ift, immerbtn Sntereffante« genug. 3m 1. £beil S3eetbo»en8

elegifd?en ®e|ang mit Ouartettbegl., bie bereits oben ermäbnten

©ebumannfeben Üieber unb beffen SRequiem unb im 2. Steile See«

tbosens ©onate Op. 78 unb 3 *ßbantafteftücfe (aus Op. 12) »on ©ebu-
mann für ^ianoforte (grl. l'uben aus Söeimar), Preghiera »on

3amora unb Dause des Sylphes »on Oobofioib für bie §arfe

(grau »ou ÄoeaejicS au8 ÜBeimar), 3 ©uette (Op. 16) »onSor»
neliu« unb ©uett aus ©pobrä „gauft" (grl. Sl. peiitemeper
unb §r. ^ebrfelb au8 i'eipjig). ©ie trefflidjen Vorträge ber ge.-

nsanbten SSeimarer Jparfenijitn , fomie bie, alterbingS buvcb einige

sßefangenbeit Beeinträchtigten Slaoier»ortvage ibrer i?anb8männin

fanben allgemeinen ©eifall. Sfi!a« ben ©ologefang betriff t,fo gelang e8 grl.

ogebnem eöer meit beffer, ben febwierigen älnforberungen ber ©ebu-

mannfeben Sieberreibe geredjt ju merben, als §rn. ßebrefelb, i»el=

djer mit febr bebauerlidper 3nbizpofttion ju tämpfen hatte, ©ie

Sbäre im SRequiem gingen präcis unb fieber, bie Slasterbegleitung

»urbe redjt bejriebigenb ausgeführt bureb ©tubiofus ga Ifenberg.

£aS bdtte Soncert eröffnete Sietrid)8 fd?on ermähnter 2Ror=

genhömnus, »om atabemtfd)en ©efangeerein mit lobenemerthefter

grifdje »orgetragen, eine gebiegene, »obltlingenbe unb babet nicht ju

fd)i»ienge (Sompofttion. ©ie ©oliftinnen Oes ätbenbs waren grl.

§unberlage au8 Hamburg (@efang) unb grl.Srma ©teinaefer
au« SBeimar (*)3ianojorte). SSeibe erfreuten bureb ffiirtltcb tüd?tige

Seiftungen. ©ie @'.ftgenannte (©djülerin ber grau ». SKiibe) »er»

menbet ihre fd)öncn Stimmittel bereits mit großer Sicherheit unb

trug mit »iekm Beifall eine Irie aus gauft »ou Spohr , jtcei Sie=

ber »on SDienbelSiohn utib eins (äiöglein, mohin fo fdmett?) »on

Saffen »or, leßtereS mußte fie ©acapo fingen, grl. ©teinacter
jeigte fid) in SBeberS Soncertftücf foioohl in teebnifdjer als rein mu-
fitalijd)er iBesiehung als febr begabte $ianiftin. Stiebt minber ge-

langen ibr bie ©oloftüde Fantasie-Impromptu »on Shofin unb

Ssburpolonaife »on Sifjt, ganj befonber« »ortrefflid) geftaltete ftd) bie

eifte ^ßiece. söon Ordjeftertoerfert hörten roir Sehers Ouöertme p
„feter ©chmoll" unb SBeethoeen« Sburfornphonie in gelungener 2In8»

führung. (@*iu^ folgt.)

ftiel.

31m 11. b. 2R. überrafchteu uns mitten im ©ommer bie fta=

uiftin grl. ©ophte Olfen unb ber fönigl. Opevnfänger §r. Saftrau

aus Kopenhagen bued) ein Sonceit, roeld;e8 ben erfreulid)en sBetoeiS

gibt, baß unfere ©tabt immer häufiger mit ben ^robuetionen tüd)s

tiger SSiituofen bebadjt roirb. Selber hatten aber bie bieämaligen

Soncertgeber
_
einen ungünftigen 3eitpuntt gewählt, benn ein bebeu=

tenber 'Xheil unfereS SDtufifpubufum« geht in bieiem »Dionat auf 3tei-

fen unb roenn aueb gegenwärtig grembe hier febr jablreid) »ertreten

finb, fo fudjen biefe eben bei uns etwas anberes al§ Soncertgeuüffe.

©er pecuniäre (Srfolg Wae balper gleich 9cu(I, nichtSbeftoweniger jpen=

bete bie tletne 3ubörerfcbaar mit »ollem jRecbt ben Seiftungen mige»

theilttn 53eifaH. grl. Olfen brachte }um Vortrag: ^mgenottenphan=

tafle »on Sbalbeig
,

(Srlfönig »on ©chubeit-Si|jt, 9co»alette »on

©djumann, ©a»ctte »on ©lud - Prahms, gauftwaljet »on ©ounob»

Sifjt, mäbrenb §r. Saftrau ftd) btthättgte mit Stecitati» unb silrie

au« Spbigenie auf Sauri« »on ©lud, »erfebiebenen Siebern »on

Äleffel, Äüden u 31. gil. Olfen, welche ihre jämmtlichen ©olonrn.

anSWenbig »orführte, jeigte eine bebeuteub fortgefdjrittene SBirtuoft-

tät im brillanten ©piel. Jpätte man aud) lieber WenigftenS eine

9tr. anberen (SompofitionSgenieS auf bem frogromm gefehen, fo

gereicht e8 boeb jur grenbe, ben SBortrog »on Sifjt'S (Scltönig aI8

bie ©lanjleiftung beS SKbenbS hin5uftellen. 3m Uebrigen ift es ge-

boten, baö Unheil über bie geiftige ©eite ber ©arftedung nod) ju»

rücfjuhalten, ba ber fiünftlerin b^iev nur ein unäureiebenber mittel-

mäßiger glügel pr Verfügung ftanb. §r. Saftrau betunbete ^cb
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ebenfalls als ein ©cinger tson bortceffliä)er Anlage unb ©cbute mi

einer febr toeic^en tcoIjltlingenbenKenerftimme. Sie »on u)m bor>

getragenen Scmpofttionen »ermocbten freiließ fein großes 3ntereffe

jn beanfprueben gür einen bänifdjert ©änger ift toobl bie ©pratt>

gfroar.btt/eit bevborpbeben, mit roelcber er beut|d?en, banifä)en, eng«

lifeben unb italienifcben £ert boHfommen befriebigenb jnm Slnsbrud

braute, ©elbftrebenb aar {ein ©efang in ber ÜJiutterlpracbe am

rooblflingenbften. — ^ermann 2eg.

kleine 3 c i t n it fl.

(JagjsgBäitiiriitf.

2tuffiil)ru«gen.

Sötn. 3m Suli famen in ber „mufifaliicben ©efellfcbaft" unter

Sirection »on@eiß jur iäupbrung : ©ompljonien in ©bur »on

fty. Sm. $8aä) unb in Sbur »on ©abe, Soncert für 2 ^Biotinen,

SBiolonceö unb ©treidjord). »on §anbel, Duoerturen »on ©lud,

Wlebul, SBeetbooen unb ®erdum, ©erenabe für 8 ÜStaginftr. »on SDio-

jart, Slaoierroerle »on SDiofcbeleS unb SSülo», ausgeführt bureb Son-

certmftr. §ecfmann unb 3- ©eiß. —
(Sfflingen. Slm 16. Soncert beS OratorienbereinS unb beS

©eminarS unter 3Kitt»irtung beS £offänger8 Stator» Sfü aus

Stuttgart: Qui tollis mit Ordjefterbegt. auS ber §molImeffe unb

Sfcoral „21$ großer Sönig" »on SSad), Slltarie „2reuer §eilanb,

meine SBonne", SBafjarie aus „SDieffiaS" unb Sbor aus „3uba8 2Jlac-

cabäuS" bon §änbel, Saßarie au« Stabat mater »on älftorga,

Sbriftnacbt für ©opranfolo »on granf (mit Orgelbegl. »on Sbr.

ginl) äJJännercbor aus bem 119. $falm »on ÜJlarcetto, „§err (irafe

mub niebt" für ©opran (äJJnfcrpt.) unb geiftlicbeS Sboclteb »on

Sbr. ginf, SBaßarie aus „ißauluS" unb ©»»ranarte auS ber

„©cbßpjung". —
§bmburg. 21m 3. Stuguft Soncert ber Surbirection mit ber

§ofopernf. @cbmtbt-3immermann, panift Deitert unb Son=

certm. granf e: Slrkrt »on äöeber unb ©ounob fonue Sieber »on

granj unb 3iubinftein, SBeetbooen'ü Ssburconcert , ©tücte »on

Sbopin sc, äDienbelSfobn'3 SSioünconcert unb Segenbe »on S33te=

niamsti. Saffelbe roar außerotbentlicb reieb befugt unb rourbe

mit entbufiaftücben SeifaHsbejeugungen aufgenommen. —
3fd)l- Soncert ceS SSioltniften ©. §ollänber aus Berlin

unter aKitreirfung »on grl. 3oj?. SuSfa (Seclamat.), grt. S3.

©tetc&er (©efang) unb §rn. 3. SSrüll (Sla»ier): SSiolinconcertfä'fje

»on üHenbelSfcbn unb ©pofyr, „©pinnlieb" für SJtoIine »on ©.

£>ollänber, ungar. £än$e »on 8rabm8»3oacbirn, Divertisse-

ment hongroise für Slabier »on Stfjt :c.
—

fiel. Slm 24. ». Wl. Soncert beS Soncertm. griebr. ©truß
mit ber SapeHe beS faiferl. ©eebataiHonS unter 21. i&djolj unb

SB Orders (Slaoierbegltg.) : £annbäuterou»erture unb §ulbigung8-

marfcb »on äßagner, ät»eite Ungar. SR^apfobie »on Cifjt, ©eiaug-

feene »on ©pobr, ungar. jEimje »on S3rabmS=3oacbim unb Otbeüo»

pbantafie »on Srnft. —
©aläburg. • Slm 17. geftconcert jur Vorfeier beS faiferl. ©e=

6urtStagS, »eranft. »om ®ommufif»erein unb aKojarteum unter Dr.

D. «acb mit ben ©ä'ngerinnen grt. 3loitner unb Sib'ber unb bem i

^ianiften Sreitner au» trieft: Ouoertme O». 124 bon Seetbo- i

tboeen (erfte Slaff.), Slmotlconcert »ort Scbumann (erfie Sluff.), ältie
\

a. b. „SUiefftaS", ©djuberts §mollfbtn»bonit, Suett aus „2ituS"

unb ungar. 3iba»fobie für Slattier unb Orcb.'öon Cifät. — ®urdj

biefeS geftconcert beS 2KojarteumS rourbe beS fiaifer« ©eburtstag

in- roürbigfter äBeife gefeiert. Sa« Jffiojarteum roar in ber Sage, ben

panjkn S. Sreitner, »om »or. 3. noeb in beflrc Srinnerung,

ttieber »orjufübren, roobureb reit t>ier noeb nid;t gefannte Sonroerfe

iu büren befamen: ©djumanns berühmtes ämoüconcert unb bit
j.

ungar. *ßbantafte »onSifit, roeltbe ber 2Ji«if}er im »erftoffenen Sin-
ter felbft in Sien »ortrug, unb bie bier ebenfalls mit (Sntiiufiasmus

aufgenommen mutCe. 3« Sesng auf söreitner'S ©pi«( unb Hot*
trag aber waren roir eiftauut , roie biefer noeb fo junge Sünftler baS

lüebt roiiug »^»fifebe Äraft unb auSgebiltete Secbnif »orauSfe^cttbe

Ser! jo jufviebeuftellenb »oijübrte, wäbrenb er tag ©cbnmann'ftbe
Soncert mit reitfft»m Sln(cbt*g flar unb ftplooll »ortrJig. Slnertetl»

uensroertb unteiftußte i^in
4
aua) baS JDrcbefter in entfpred;enbfter

SBeife. S3or Slllem Sob »eiblent aber bie ähtsfüfjruna, ber §moü»
fbm^onie »on ©djubert;. Jpf. O. Satb unb baS Orcbefter lönneu

ftcb ju biefer l^eiftung gratuliren. Slucb grl. 9iottner trug jum
©eüngeu beS SoncerteS baS 3b l ig £ bei, unb errang ftcb in einer älrie

auS ^änbtl'g „DieffiaS" unb einem mit grl. 81 o b e r auSgefübiten

Snett ans „Situs" lebhaften «eifaü. —
©onberSbanf en. 2lm 16. jirölfteS Sobconcert (Diooitäten-

concert): Soncertcuoertute »ott_ äbert, b^braifebe SkloDie »on
gratis, Soncertftücf (ibDÜiftt)e secene) für glöte, Oboe, Slarinette,

gagott unb £orn mit Orcb. »on 8iie| (ÄammereirtnoS §einbl,
§off!iiann, ©ebomburg, ©anbei unb $oi)le), „Sulinacbt",

fompbon. ©ebtebt »on 8tiemenf<bneiber, unb Senoretifbmpbonie

»on kaff (fätnmtl. iBerfe ^ier jum erften Sffiale). — Slm 23. brei=

sebutes Sobconcert: Duserture im ernften ©toi »on ©pobr (5. 1.3K.)>

Scenes-Hongroises nacb g. ©ebuberts 'jSianoforteroer! (£)p. 54)

für Orcbefter bearbeitet »on Sari ©ebubertb (5. 1. SDi.
,

SOifcrpt.:

Oeuvre posthume), Ouoerture ju „§ero utib Seanber" »on 3-

9tie§, Slarinettenconcert »on sBärmanu (§v. fiammerm. @ibom=
bürg) unb erfte ©uite »on Sadjner. —

SSiegbaben. Slm 19. elftes Sonceit ber ©ingafabetnie : ge»

mifepte S^b're »on grauj („grübltngSglaube"), 5D!ojart unb SBacb,

SSiolinromanse »on 43eetbo»en, oorgetr. tou 2. ©ajotte, ätrie aus

„ärmiba" »on ©lud unb Sieber »on Senfen („*WmmelnbeS Süft«

eben, SBlütbenreinb" unb „2lm Ufer oeS glufjeS , be§ 'DiaujanareS"),

gef. »on grau g reufcenbetg, foroie Smpromptu über ein Steina
aus ©cbumannS „2Jianfreb" für jrcet Slaoiere »on S. Steine de
(£>§. 33. 35 igt unb Sapetlm. greubenberg). —

Htm unö ntueinjluöirtt ©pttn.
*—* „35en Sergtano'', fdjroebifcbe SKationolober »on 3toaE

§allftröm ging »or Äutjem in ©todbolm unter ftürmifebem

3ubel beS *)5ubl;fum8 sunt erften Söiale in ©cene. —
*—* „Sobengrin" fott in 2 onbon im näcbften 3- im Soeent-

gartentbeater unter Sirection »on SJionefi mit grau Sitt aus
: SBien als Slfa, fliieolint als Sobengrin unb grl. b. Ülngeri als

Ortrub roteber jur Stuffübrung gelangen. —

jjetfonalnactjrtdjten.

*—* Soncertm. 3tensburg liegt febreer erfrauft in S3ab$idjti

barnieber. S^adb ärjtlicgen Slusfagen bürfte ibn fein Seiben fogar

|
»eibinbern, in ben naebfien Sabren öffentlicb aufjutreten, unb beab-

; fiebtigt 9i. besbalb tiefe 3eit SÄube in 3iotterbatn ju »er-

i leben. —
j

*-* 2Bie »erlautet, bat SSieurJembS ben Sntfcbtug gefaßt,

SBrüffel befiniti» su »erlaffen unb nacb $aris ju geben. —
*— * 2>ie aÄitglieber ber ©armftä'bter §ofoper baben unter

ISßeSbabba in Hornburg ein me^rmnatlicbes ©efammtgaftfptet

eröffnet. —
*— * SSiolintft 2ubroig ©traufj in Sonbon ift pm ©olobioli«

niften 3- ÜJi. ber fiönigin bon ©nglanb ernannt roorben. —
*—* grl. SKarianne ©ranbt, grl. änna Seeb in Sb'ln, foroie

bie ©ebroeftern sBilli unb äJiarie Seb mann baben »on 3ticb. SB a
g=

ner Sinlabungen jur SBetbeiligung au ben Sabreutber geftfpielen

erbalteu. —
*—* Sei ber großen $reis»ertbeilung im Sonferbatorium ju

^JariS am 4. rourbe SSerbi als „Sommanbeur ber S(irentegion" pro»

flamiit, roabrenb Selbebej, ber Opernbirigent unb Seitet ber Son«
feroatoireconcerte baS Sditterlreuj erlieft.

—

üirmisijitff.

*— * Ser *13räftbent ber cal ifornifeben Slfübemie ber SBifjen«

ftbaften, $tof. Saeibfon, berichtete auf ber legten SSerfarnmhnjg,

baß ein Stelegrapb^beamter ibm ein 3nftrument gejeigt babe, mit

§ülfe beffert muftfaltfcbe Z'äat bureb eleftrifibe Sräbte beförbert mer-

ben fünnen, unb erjä'b'lte, er felbft bobe beutlio) muftfalifebe 2äne
gehört,- bie 800 SWeilen (!) befürbert rourben. ®ie amerifanif4>en ÜÄu=



351

ftljettungen fpotten über biefe Stnfünbigung , aber ber (Scfuiuer will

ein patent neunten unb fott fobann ein Stahl für feie califormf4e
Stfabemie gelegt »erben. —

*—* Sie (Sntfcfeeibitng iHtet fcie Htm Seiner Sonfünfilertterei«

auSgefcbrtefeene »on uns in 9lr. 49 3aferg. 1873 mitgeteilte Son«
currenj (Slaoiercmintett betreffb.) fott am 1. 9co»br . b. 3. befannt

gegeben »erben. —
*—* 2öie feit bieten Saferen, fo Würbe auch in bietem ber @c

burtstag grtebr. SBi ecf 8, ber 18. Sing., in Sofcfewitä bei Sreäbeu
ben feinen Schülerinnen unb greuuben in finniger SBeife nrafifa«

lifcfe gefeiert, grl. Süarie äiStecf unb Sanier Sßolple hatten junädjfl

ein Scncert arrangirt, in welchem außer §nt. fiamtuernuiftter So-

renj au« SreSben nur Süjüler unb Scfettterinnen SBied« toirften

unb reelle« burefe einen Prolog, gebietet »on äJtorifc $c»b tiefe,

gefproefeen »on gel. e. ©ottberg, eröffnet würbe. 3n ber äRitte

ber S3übne war eine Säfte beS SHltmeifter« (»on ®. Stetj »ortreff»

liefe ausgeführt) aufgeftellt. 9cacfe biejer Einleitung begann grl.

SPiarie SBiecf ba« (Eoncert, in reellem fie ihre Üfteifterfcfeaft burefe

ben ©ertrag 5Beetfeo»en>, Schumann», Sfeopin» unb 9iubtnftein'fcber

(Sompofitionen glänjenb bewährte. Sie ©efang«nrn. , Sieber unb
Strien »on Sachner, Saubert, SRofftnt, SDiöhring unb gr. SBiecf gingen

fämmtlicfe »ortrefflicfe unb jeigten bie iluSbiloung ber Stimme natfa

SQ3ied'f^>er SJcamet im »Dtt(>tilr>oftefteiJ Sickte. Sie Dperufängerin

grl. Sange in erfter Sinie, fotoie bie Samen b. ©ottberg unb 3Kül=

ler feoben fid? ben Sani ber 3ut)b'rer in reichem äSaße »ofei »e-rtrient.

Sen S3efd)lue beä äencert« bilbete bie 2luffüb.rruj(j »on illeif. Sern«
lomtfcfeer Operette: Sa« SEefiament, bei welcfeer bie Sarftellerinnen

unter ben änfeiSrern bie angenebmfte Stimmung ju erroeefett unb
ju erhalten »erftanben. Sur? nach ©eenbigung Der Aufführung ent-

l»icfelte ftefe unter Sampenfcfeein auf bem §cfe be« Semnirafcfeen ©aft-

feefe« ein 3U8 etflen Snabentlaffe ber Ortsfcfeule, in meieren

bie Sängerinnen mit eintraten unb ber fid) nach, SBiecfä Steifeefeanfe

bewegte, an Welchem fcfeon Sßacfemittag« eine ©ebenttafel angebracht

Würben war. $ter fangen bie jungen Äünfileriraten bem ©ebäcfetniß

be« treuem Stferer« ein Sieb a capella »on äJcöfering, Worauf ftefe

ber äug in obiger Orbnung im Sorfe aufmärt« nat^i bem »om SSer-

ftfeönerung«»erein feergefteü'ten ©ebenfplage bewegte. Dcacfebem feiet

ein früherer Scbüler SBiecf«, §i. ißtantft $30 ferne au§ Ätero in

8tußlanD, ben ©rünbern bieie« ^tafeeS, foroie ber ©emernbe Sofcfetoiti

befonberen Sant auSgefprocben hatte, fang ber Sofcfetotger ifirefeenchor

unter Uantor ^ofele'« Sirection Hauptmann'« lteblia)e« älbenblieb:

„®ie 9tacJ)t ift gefommen", roemit bie ©ebenffeier ir>r (grtbe erietrbte.
*—* 3u Sbiin bat flcb em Sornitz pr ®rrid)tung eineg Senf»

mal« für Sluber gebilbet unb follen Skitcäge w biefem' gweit nicfe.t

aüein in granfretdj, fonbern aueb im äuälanbe gefammelt roerben. —
*—* Ser @infenbung«termin für bie SSiSmarfbbmne ift bi« jum

10. Sßoöbr. »erlängert roorben. llebrtgen« bat SRnb. ©ottfcball
neulich einen ^reisroürbigen SEejt nacb. Sortmunb etngefanbt. —*—* Einem ^riöatbriefe Siit^. Sagner« entnehmen bie „Sr.
9c.", berfelbe beabfiefetige in SSat/reutb, aufjer feinen Opern autb SBerfe

»on ajJojart unb SBeetipooen, ^unäd)ft „Son 3uan" unb „gibelio"

äur Suffitbrung unter feiner Seituug ju bringen. —

(Sfcefrolog.)

Unter ben Orgelsirtuofen ber neueren $eriobe nabm biefer

unlängfl im rüfttgften äJianneäalter babin gegangene Stuttgarter

Orgelmeifter eine ber erften »teilen ein. Sifjt behauptete einft : „Un=
ter ben mir betannten ta t f> o lif et; e n Organiften balte ic^ Xobfür
ben bebeutenbften!" Souarb S£ob rourbe am 14. San. 1839 in

SRieberaau geboren. Sie Ijertoortrenbe mufifaltfcfee Begabung unb
Neigung be« Snaben würbe bureb. feinen SBefucf? be« Stuttgarter
Sonferoatoiium« in ba« richtige gabrtoaffer geleitet. §ier machte
ber junge talentbctle Wlaun fo übetrafebenbe gortfeferitte unb erroarb

fiä) bureb Die ©ebiegenbeit feine« Sbarattei« folefee greunbe*), baß

*) 9camentlich interefftrte ftcfi Sir. gaifjt ganj befonber« für ben
begabten (Stetten. —

er fcfeon nad) einigen Saferen al« Seferer an bem genannten treffli>

des Snftitute aiigeftellt »erben tonnte, ©ier featte er bie Aufgabe,
feine Scfeüler in bie mufttalifcfee ©rammatit unb in bie erfte Hälfte
ber <Swnpofiti8n8lefere einjufüfeten. Sobalb jugegeben ttirb, bajj bie

Harmonie» unb Safclefere, tcelebe fomit §auptgegenftanb »on '£.'«

Seferertfeätigteit roaren, ba« gunbament ber gefammten SKufifrotffen»

fefeaft unb eben bamit auefe bie unentbebrttefee ©runblage aller mu«
fitalticlfeen Citbung unb fünfilerifcfeen Solitität, foreie ben pufftet»
be« Kaiente« unb ber Sunftricfetung bilbet, fo ift Mar, tote »iel ge=
rabe feier »on ber StuSrüftung be« Seferer«, »on feinen Senntniffen unb
feiner Sefergafee für bie ^eranbilbung ber emporftrebenben fiunfijün'
ger abfeängt. Ser SSerftorbene befafj in biefer SBe^iefeung bie gün«
ftigften ©genftfeaften , fein Unttniefet jetgte »on soUftänbiger Sicfeer-

beit, unb freier öffearfefeung be« Stoffe«, feine Sarftettung toar

eben fo flar al« griinblidj, fein Urtbeit trat ftreng, oft fefeneibig, aber

ftet« feinlanglicfe moti»irt. Sen lauten-n @rnft feine« eigenen Jfunfl»
ftrebeii« forbertc er auefe »ou feinen Scfeülern. (Segen jebe Seitfetig-

feit unb £>altfeeit toar er unnatfefiefetig ftreng. (Sr forbene »iel, aber
er fclbft letftete autfe ba« in teiftem üJiage, toa« man »on ifem ju
forbern berechtigt toar. Sie ernfte finnftiitfetung be« fo frttfe SSer«

ftovbenen gibt fiefe autfe in atten feinen Sempofttionen funb, faft alle,

bi« auf einige Slattietcompofttionen*) betoegen fid) auf bem Gebiete
be« ftrenfleu Stfele«. Sie bebeutenbften finb: eine Orgelfonate (1861
bei ftb'rner in Erfurt seröffentlidjt) in mefer freiem burtfe SDceniel««

fofeu beeinflußten Stfele; eine gantafie über „Söie leuchtet ber 3Kor=
genftetB" für Slarinette unb Orgel (1863 irftirt, S8»et); eilt

fcfeöne« Andante reljgioso für $orn unb Orgel, eine gefciegene

Drgetfuge in Dr. SKiSpfer« 3ubiläum«album über ein fpecififa)=farfeo-

tifcfeeS Sfeema. 3u bem 9tad)laffe befinben fid) eine brixffeutijf

Sammlung Meuterer Shoraloorfpiele unb biet fünfftimmige Örgelfn«
gen, enblid) eine Orgelphantafie, »on ihm in feinem legten Soncerte
(October 1871) mit fcböner SSMrfung Vorgetragen, äti« au«übenber
Üüuftler hatte fiefe 2. julegt ausfcfetießiicfe feinem Sieblingsinftru-
mente, ber Orgel, jugetoanbt. at« SBirtuo« auf bem Snf'trumente
Sünigin toar er regelmäßig tfeätig bei ben älufführungen be« ajeretjt«

für claffiftfee Sirtfeenmuftt in Stuttgart, tfeetl« begleitettb, tfeeil« felbfl-

fiänbig in eortreffliefeen (£in^et»orträgen. Surcfe feine berartigen

feer»orragenben Seiftungen featte er fiefe einen fo guten 9iame« im
3n= unb flu?lanbe erworben, baß er in golge beffen eine ehren»
»ofle Sinlabung naefe Sonbon pm Spiel auf ber neuerbauten Orgel
in Prince Albertshall erhielt, wo er »erbientefie älnertennung ern-
tete, ©(feen w. btefet aafregenben Seife toar be» fettenen ftünftrer*

@cfunbheit«8uftarrb niefet ber hefte. (Sr felbft glaufete irrthümlicfe,
ber Sonboner aufetttfealt habe red)t gut gethan, unb gab feine

Itnterricfetfftunben getoiffenhaft fort, aber feine Äräfte nahmen jufe-

henb« ab unD am 6. 9coPember b. 3- legte er fiefe, anftfeeinenb nur
leirfet erfrantt, um nie toieber in bag »oKe frifefee Sünftleben ein«
treten ju tönnen. Scfeon »or Seibnarfeten glaubte feine ©atttn
SJiarift, geb. Seibbranb, baß ihre« fJianue« tefete« Stünblein gefom»
men fei, boefe neefe einmal raffte fiefe feine fräftige 9tatur empor,.fo baß
er felbft noefe an fein Suftommeu glanbte, aber biefe Hoffnung roai

nur trügetifefe, beim am 7. 3uni 1872 flatb er nacb längerem Seo-
be«fampfe. SScftrwb feine« langwierigen Sungenleiben« toar er ftet«

fanft unb gebnlbig, bisweilen aber auefe tief traurig über ba« feinem
energifefeen Singen entgegentretertbe Igttgfam aber fiefeer fortfefereitenbe

Uebel. 3iei. leinie ben ber beutfefeen Ännft »iel ju früh ®nt»
riffenen 1864 in SarlSrufee bei ber Sonfünftleroerfammlung be«
allgemeinen beutfefeen 9Jcufif»erem« fennen unb liebgewinnen. 3war
gehörte unfer grühberbtiefeener niefet ju ben leiefet ju gewinnenben
unb ftefe fojort aufefemiegenben 9caturen, e« war »ielmefer etwa«
Schroffe«, ©probe«, Stfewermüthige« unb ät'tMfecttrob^ in feinem
Siefen, aber gteicfetoofel gelang e« 3Jef. mit bem £ocfeftrebenben,

burefe bie ©ebiegenfeeit feltenen UBiffen« unb SSnneit« in niefet ge-
wöhnlicher SBeife ofene icgenb Welche Oftentatton tmponirenben Sotle-
geit, in bauernber collegialifcfe - freunblicfeer SBerbinbuug ju bleiben.

Wögt e« mir einigermaßen gelungen fein, in biefer aufprucfeslefen
©tijje, bie gern SBeffere« geboten feätte, wenn nur mefer SWaterial

»orfeanben gewefen wäre, ba« änbenfen eine« fo feoefeftrebenben, ehren«
wtrthen Sunftgenoffen einigermaßen tebenbig ju erfealten. —

3t. SB. @.

*) Sret Stüde für «ßtanoforte, Op. 2 (3Jcinuett, 3nterermejäo
unb Scfeeqo, Stuttgart, ebener); älia^urfa-Saprice, Op. 7, ebenb.,

! 9£amentlicfe ba« legtere Stücf ift geift- unb effect»oll.
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unter der allergnädigsten Prodection Sr, Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Michaelis d. .). beginnt im Ooaseiv&tuiiuiu der Musik tun neuer lhrterrichtscuisu.s, und Sonnabend»

den 3. Octbr. [d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und.

Schüler statt. Diejenigen, welche m das * Jousei vatonum eintreten wollen, haben »ich bis dahin schriftlich oder

persönlich hei dem unterzeichneten Direrloi him anzumelden und ar.s vorgedachten Tage Vormittags i> Uhr vor

der Prüfungs commission ini Conservatoiium einzufinden, Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent

und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik u,.d

den nächsten Hülfswissenschaften Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie - »vi (S.nipositiouslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell

u. s. w., im Solo Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur- Spiel ; Directions l. ebuug, Solo- und Ohorgesang

und Lehrmethode, verbunden mit üebungea im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Acsthetik der Musik;

italienische Sprache und Declamation) und wird ertheiit von den Herren Professor E. Fr, Richter, E. F. Wenzel,

Dr. R. Papperitz, Kapellmeister C. Reinecke, Uoncertmeister Engelbert Röntgen , Coneertmeister Henry Schra-

dieck, Fr. Hermann, Theodor Goccius, Emil Hegar, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirektor S. Jadassohn, Dr. H.

Kretzschmar, Leo Grill, Prof. Ad. Schimon-Regan , Johannes Weidenbach, E. Dworzak de Waiden, Alfred

Richter, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zahlbar pränumerando in

V^ährlichen Terminen ä 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem

Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-

des bezogen werden.

Leipzig, im August 1874.

Das Directorium des Conservatorium der Musik,

In den nächsten Tagen verlässt die Presse;

Concert

ff D r 5 ©Ü® iw to® II 3

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte

comporrirt und

Herrn Friedr. Grützmacher yewidmet

mmm Jim.
Op. 1«.

Preis mit Begl. des Pfte. ü Mk,

Die Pianoforte-Partitur ist als Dirigirslimme ein

gerichtet. Die gedruckten Orchester-Stimmen erscheinen

im Herbst. .

Verlag von C. F. Kahnt m Leipzigs

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Tito di Gio. Bicordi in Mailand.

(Depot bei Fr Portius in Leipzig.)

m m
zum Andenken Alessandro Manzonis, für Quartett tS.,

M -S Tu. B.) und Chor eomponirt von ©. Verdi.

Zum ersten Male am 22. Mai 1874 mit ungeheuerem

Erfolge aufgeführt in der Kirche San Marco in Mailand.

Ciavier-Auszug mit ital. Text 8°. 12 Mk. n.

do (ohne Text) 2händig 8 Mk. n

do do 4händig (noch im Druck).

Soeben ist in unserem Verlage erschienen:

ff. Hugo Pierson, Op. 86 Concert -Ouvertüre zu Romeo

Düd Julie, für grosses Orchester. Partitur 3 Mk. (Die Or-

chesterstimineu folgen in 4 Wochen.)
Der Sturmritt. Op. 69. Ballade für Bariton und Orche-

stei Partitur 2 Mk., für 1 Stimme mit Pianofortebegleitung

75 Pf,

Das schlafende Kind. Op. 96. Romanze tür 1 Stimme

mit Pianoforte. 75 Pf.

Ii. Hugo Pierson'« Portrait nach einer Photographie

in Stahl gestochen. In gross Quart 1 Mk. 50 Pf.

lieber Pierson als Componist haben sich alle kritischen

Orgaue überaus günstig ausgesprochen, sodass wir glauben,

Nichts hinzufügen zu dürfen.

J. Schuberth # Co., Leipzig.

|

anerkannt gute Qualität, in allen Liniaturen vorräthig:

i Hoch- und Qner-Ünart

ä Eies 5 Thlrv ä Buch 8 Ngr.,

Hoch- und Qner-Octav

ä Eies 2 2
/s Thlr., ä Buch 5 Ngr.

empfiehlt die Papierhandlung von

F. Wöltoling-,
Leipzig, Reichstrasse 47.

Pru* rem Sturm unc «»put («. EeunbarM) in



G^ipjxg, öen 4. $eptemßer 1874.

äion tieler 3einiinft etfjjdiü ] et c <Woit

1 Stammet Don 1 oter H/a Sojen. «Breis

ei 3abr jiJh^c« (in 1 Bauet) 4»/s Snlr.
9i e n e

:3nfertion*a.ebübreii tut 'lietüjttte 2 Sigr.

Abonnement nehmen alle 'lioftdmtet, !PurfK

<U)t:i1!aIien< uui- jtunft^iutlungtn an.

Sktantroottddjer 'Jtebactetu unfc ^«uget: &. # JCafjnt in Ceijijig.

Jmflettet & fo. ttt Sonbon.

?8. pcrnarii in @t. ißeterS&ura..

g>c8e(§i«r & pofff in Sarnau.

$e8t. JSng in 3>ixxi$, öafet u. ©trafjDurg

36.

Siikujjigätrr Sani.

£. "SHootfann in Slmjterbam unb Utrecht.

§. §*5fcr & £oxabi in ^itabetp'oia.

£. JidjroUeitBad) in Sien.

|8. gSefienuattt« & go. in 9tew=9)crf.

3>ilia(t: ®eifl uns Sfjaratter in ber Sottfund Don Dr. 3. <s$u$t. — Die 6nt»

»icfluna, (Jonflruttion unb Sottatität ber Sonteiter barjeilen t ton ß. 21.

gocwl. [SdjtuS ] — Meeenftonen : DSfat Äol&e, futjjefitBle Harmonie*

lebte- —51. <£ Masftnsie, Quatuor. — S o 1 1 e f u o n b e njen iSena. ScfjtuJ.)

SBten. awolltt). — Kleine 3eituna (SaaeJgefdiic&te. SBermiiAte«).

— JtritifoSer äinjetjet. — — Slnieijen.

©etft unb (£ljatafter in kr Sonfunjt
SSon]

Dr. $$u$t.

J)ie weltbewegenben 3becn ber ÜÄenfdj&eit, weldje , wie

bie ^t?9nfd)jrt Äcdf« in 6en 9latutprof.effen, a!3 ontmtrenbe«
s4$rincip in bem ©etfieSleben ber SSötCer wirfen, baben nur

itirc beftimmten 3 ettpertoben, in betten fte bie 3nbt»ibuen wie

gan je Nationen begeiftern uub ju $anblungen unb ifjaten

anfpotnen. Sobalb bie erftrebten Qule erreicht, ib,te ßweefe

im SMlbungSgaug b et 2Jtenfcbbeit erfüllt ftnb
,
gehören fte bet

©efdjicbte an unb anbere, neue 3 ö^n treten an tljre ©teile,

um bie gortfüijrung beS geijiigen (EntwtcflungSproceffeS ju

übernehmen unb bie ©eifteScultur abermals um eine Stufe

Ijöber ju (joteiijjtren. SDtc reltgißfen, p&ilofopfjtfd)en, pottti*

fdjen unb focialen 3 CC£n alten (Sgtypter, 3nber, Werfer,

©riechen unb Römer ^aben Staaten gegrünbet, Religtonen

geftiftet, anbere SSölfer befriegt unb unterworfen , unb a£ö

tbre äJctffton erfüllt war, würben aud) fte burd) anbere 3&«n
unb eine neue SBeltanfdyauung beftegt unb ju®rabe getragen.

—

Unb welcher S^upmiifj bat ftd? wieber fett bem Untergang

ber alten Staaten, Religionen unb tt)rer SBettanfdjauung »oU*

gegen

!

Sin nod; »iel reiferer, größerer, als je in ber antifen

SBelt gefdjab ; ein wettumfaffenber, tiefergretfenber, wie er un*

ter ben frühem Sßöltern gar nidjt mögt tri) war.

£>ie 3becn, welcbe #unberttaufenbe auf bie ©c&etterbatt*

fen, in bie Äerfer, §um betltgen ©rabe führten, ftnb burd)

lic|tere ®ebanfen unb wabre Srfenntnijj ber Scaturgefe^e für

immer überwunben ; unb ber obnmacbtige SSerfitcb, bie ciuili«

ftrte S^enfcbbeit ber ©egenroart trieber in ben Aberglauben

früherer Sabrbunberte jurücfjufü&ren , mirb §um Spott ber

Säc&erlidbfett.

3mar gebt ber grofje 2Iufflärung«proceg ber SSölfer nid)t

\hii tn geraber Sinte »ormart«, er rnadjt aud) juroeilen

Umwege, gelangt aber bennoeb atlmdblirb in liäjtüotlere

Regionen, tieferer Srfenntittfj unb einer rationelleren SBelt»

auftcfjt . 2)tefeg 3'd geiftigpn (EntwicflungSgangeS ber

ä)ienfcbbeit tji baS nie »erfdjrotnbettbe, nie überrounbene 3beal,

baS tbeilS mebr ober wenig; c bewufst erftrebt, aber nie BoU»

ftanbig, fonbern nur anndbernb erreiebt wirb. Sowie ftcb

ba« SSBeltatt nad) jebem »erbefferten, grö§ern leteSfop »or ben

SSugen ber 31ftronomen mSUnen&lidje, ttnbegrenjte erweiterte,

in benen unjabltge SWtHiarben »on Sonnenfijfiemen tbren

Spyärentanj vollbringen, fo erweitert jtd) aud) ber ®etfte«bo»

rijon: fortwäbrenb burd; neuerrungene Senntniie, tieferes (Ein«

bringen tu bie 5Jaturerfd)einungen unb Srgrüncen ber ®ri«

fte?« unb SebenStbatigfeit. Äunft unb SSiffenfcbaft ftnb hierbei

bie treibenben gactoren, bie großen Mitarbeiter im Silbungg»

pvoeeg ber 3Wenfcbbeit.

©ie Sanft erfüllt aud; nod) einen anbern SBeruf. 21b»

gefeben babon, ba§ fte baS ©afein »erfc6önert unb un« in

ibealere Spbaren »er fegt, fi;ib ibre SSerfe aud) jugleicb SDocu«

mente beö fdjöpfertfdjett ©eijieS, in welcben bie 3&een unb baS

©eifteSleben eines 33otfS in ber Totalität §ur Srfcbeinung

gelangen unb fomit ber Racbwelt überliefert werben. 3n ben

fiunft werfen manifefttrt fid) baS gan^e Seelenleben, pulfirt ba«

|>erjblut beS SotfS. ©er ganje Sbeenborijont ber alten Orte*

eben ift am treueften in ttjren Äanftwerfen pm SluSbrucf ge»

langt; ibr bäuSlid?eS Seben, tbre Religion unb Sitten nebft

tbrem gefammten ©ßtterftaat baben wir aus tbren ©iebterwer«

fen grünbüdjer als bur$ bie ©efcbtdjte fennen gelernt. Die
©ebanfen unb %been, bie ® efütjle unb getbenfebaften , wetebe

alle ©rieebenberjen fr>mp atifcb bewegten, ftnb in unnadjabmlt*
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djer Jreue unb 9caturwa6rbett in ben (S»en beg Runter, fotoic

in ben Jragöbten beg SUef^lo«, ©o»b,ofleg unb anbetet Sichtet

juw Süigbrucf gelangt, fobajj jie ung nod; beute in bag gange

©eelenleben bei längp untergegangenen ©enerationen »e.jejjen.

J5te Äunfimerfe fijtren alfo bag »orüberraufcbenbe 3&eenleben

bet Sölfer unb 3«tten, btenen bemgufolge als juDerldfftgfte

©ocuraente in ber (5ultttrgefd)tcr>te, fottie überbaust in bet

©efcfyicbte beg getftigen (Sntrotcfeliingggaugeg bet 2Wenfcf)6eii.

©elbftBerftdnblid; »ermßgen bieg nut jene SBerfe, in be=

nen bei ®eifi unb bag ©eelenleben eine« Siolfg unb feinet

3ett gum abdquaten Siugbtucf in frönet metfiet6after gorm
gelangt iß; SBerfe, bie nut »cm ©eniuS, »on ben genialfien

©eiftern beg SBolfg gefd;affen, unb felbft aud; nut bie gelun«

genfien, befienberfelben, bie fte in begeifierten, weibeoollen ©tun«
ben ergeugten.

©owie dornet, 3lefd;i;log, ©opbofleg unb ©urtpibeg ben

3beenbotigont, bie SMigion, ©itten, SBeltanfcbauung, übet«

fyaupt bag geifitge unb fociale Seben bet Helenen in i|ren

Sßerfen in feböner, »oettfeber gorm gur ©arfteHung gebracht,

fo ©ante, Sltioft, Jaffo u. 31. bie fatfioltfcfie ©laubenSan»

fdiauung beg ÜÄittelalterg. 2Der fat^olifc^e Sultug mit feinet

Sbrifiug« unb QÄartenBergötterung , mit feinem Gimmel nebfi

ben #eerf(baaren ber (Engel unb böfen ©eifier, forme bag©enfen,

hoffen unb güretyten, furg gefagt bet gange 3beenbortgont beg
!

djtiftlictienSKitteJaltet« tfi in SDante'g göttlicher Somebte, Jaffo'g
j

befteitem 3etufatem unb tn Slrtoft'« 3lolanb gum 3Iugbrucf
|

gelangt, fo bajj aud; biefe ©testet gleicbfam bie SReprdfentan*

ten beg 3eitgetfteg unb fpecieH ibreS SBolfeg finb. Unb wag

Sßbjbtag, $rarjteleg unb anbete ©ilbfiauet untet ben Helenen

»oEbracbten, nämlicb bie beflentfd)en®otter tn frönet menfeb*

lieber gorm batfieüten, bag poflfübrren im fatfyoltfcben ßultug

bie grofjen 2Mer SRa»6aet, SHuben'g, Sarregio, SKutiHo

u. 9t. ©ie rodelten »orguggmeife nur ©egenftdnbe tfyreg

©laubeng unb Sultug, worauf jtcb bag gange geiftige Sieben

bamaliget $üt aud; 6au»tfdd;lidj concentrtrte. — ©o mani«

feftitt fid; bag Jbeenleben, bie SBeltanfcbauung unb bemgu«

folge aud; ©eift unb S&arafter jebeg Sulturrolfg in ben 2Ber«

fen bet *ßoefte unb bilbenben ffunjt. ©ie finb gleidjfam bie

objeettsirten, teal geworbenen 3been unb ©ebanfen beg 9ta«

tionalgeifteg unb feinet BtobucttBen Jbdttgfett.

SBenn icb bter »om3ettgetft, »om ©eift bet Stitm tebe,

bet alletbingg nut „bet getreu eigener ©eift ift", fo batf man
baruntet ntdjt ben fogenannten SWobegefcbmacf einet 3ett, eines

SBolfeg »erfier^en. ©tefet in äufieten, bab^et aedjfelnben got»

men fpielenbe 3«*SC'P eigentlich nut bag behäbige SäoijU

gefallen bet obetpcfyltcben 2)ienfd)enmenge an leidjtfaflidjen, bie

©tnne etgö^enben ©eftalten, ob in Jonen, in bet $oefie obet

in tein du§etlict)en 2)?oben, tfi jiemltcb, gletd;. ©agegen bet

3eitgetfi, meldet bie bentenbe SRenfcfcbeit , bie ebelften ©eiftet

beg 3"bt^"ntettg befeelt, in beffen Sbeen fte leben 'unb mit* !

fen, btefer ©eift tet 3eiten ift tä, »on bem id; tebe, tnfomeit 1

et fidj in ben SWetfteriretfen bet Sunfi manifefittt unb butd)

fte gleidjfam jur objectiben ©eftalt tealtftrt motben ift. 316er

aud; felbft bie $robufte beg SDiobegefdjmacfg , an roeld;er ftd; ;

i te gtofe SKenge amiifirt, jtnb d)araftertfttfd)e Äennjetdjen beg

Sulturftanbpunfteg betfelben. 9tut »etfd;»inben biefe, tote alle

SagegmoDen, todbtenb bie SBette einet bäfyetn, getfiigen S^een^

tegton unfierblid; finb unb »on allen nadjfolgenben ©eneratio«
;

nen gefd)d|it unb bettunbert wetben. !£)ieg beroeifen uns :

bie SZBetfe beg dornet, 2lefd)t)tog, ©oBb^ofleg, ßuttBtbeg, Sir»

gil, SDante, Jafo, Sltioft, ©b;afefseate , big gu ©d;tüei unb

©oet^e.

SBt'e »erijÄIt ftd)'g nun mit ben gtofjen SUerfen bet Jon»

fünft! SKantfefttrt fidj in benfel6en ebenfalls bag 3fcenleben

bet SBölfer unb 3eiten! ©elangt aud; in i^nen ©eift unb
gfjataftet beg Solfg gut ©atftetlung ?

©iefe grage ju löfen, ejact ju beantworten unb atffent«

fdyaftltd; ju beireifen , ift feine letzte Slufgabe. 2Bir reifen

ja, bafj »on mandter ©ette bet Jonfunft aller ©etfiegtn^alt

i abgef»rod;en unb bereu SBerfe nur alg ein „©piel mit Sönen

unb frönen gormen" bejeiebnet wirb. 3ft biefe »ereinjelt te«

feenbe. oftmalg rotberlegte Stnftdjt aueb gar ntd;t ber See*

-

tung roettl), fo fdttt eg anberetfeitg bennod; fdjt»er, beroeigfui;-

renb bag ©egenttjeil gu betjaupten unb batjulegen, in teie weit

aud;; bie Sffi eift erroerf e ber lonfunft älugbrudg«
weifen beg 3ettgetfieg finb, auf weldje 2trt unbSGBeife

ftd; aud; in iljnen bag 3beenleben, alfo ©eift unb S^arafter

ber ßulturuölfer manifefttre unb gur objectisen @rftf;einung

fomme.

S8on ben bebeutenbfien 2left6ettfern ber Steujett, wie gt.

SBtfdjcr, gt. Stenbel u. 31. ift bie ©teßung unb Aufgabe ber

lonfunft in 33ergleid; mit ben anberen fünften pb,ilofo»6tfd;

feftgeftellt unb r)inretc^enb c^arafteriftrt. ©ieg gu ignoriten,

obet anbete Slnfitbten bage^en auffteüen ju wollen , befunbet

nut Langel an Senntniffen, Langel an wiffenfd;aftlicber unb

arttfttfd)er Stlbung unb bewetft nur , bafj bie 33etreffenben

niebt bie erforberltd;en f»ectellen ©tubien in beiben ©ebieten

g^mad;t unb ftd) md)t in bag ©eiftegleben ber Sunjtwerfe al*

ler Stationen btnetngelebt t;a6en. 36" fubjectiüen ,,3Meinun«

gen'' fönnen »on ung gar nid;t beamtet werben, galten wir

ung alfo an bag »on wtffenfdjaftlidjen 2lutotttdten »oftti»

begtünbete SRefHltat, benn eg witb butc6 bie tdglidje ©tfa6*

tung bewiefen unb abfolut feftgeftellt. Unb biefeg butd; SDen»

fen unb (Erfa6tung erlangte SRefultat lafjt ftd; folgenbermaSen

beftniren: „2)ie Hauptaufgabe ber Jonfunft 6efte6t

barin, bag ©eelenleben, alfo bag ©efüt) lö* unb
®eb a nf e nl eb en ber üftenfd;l;eit burd) Jongebilbe
ju objectiBiren unb jur fdjönen ©arfiellung ju

bringen.
311 fo nid)t btog bag ®efü6lgleben mantfeftirt ftd; in ben

Jonwerfen, fonbern big $u einer getotffen ®renje aueb bag

©ebanfenleben. 23eibeg im 6om»Ies alg ©eelenleben bc*

jeidjnet, wirb alfo bie rtdjtige ©eftnitton fein.

diejenigen, welche ber fRufif allen ©ebanfentnbalt ab«

fütedjen unb fte nut algfSatftelletin beg „®efü61glebeng"
gelten laffen wotleu, madje id) nut batauf aufmetffam, bafj,

wenn wir burd; Jonwerfe ju®efüblen bet Jrauer, beg ©d;mer*

jeg, bet greube ober |bd)ften jubelnben Suft animtrt werben,

wit aud; ftd;etltd; bag Semufstfetn ba»on fyahm; bafj in

ung entwebet fettere, we^müt^ige obet traurige ®ebanfen6tl»

ber, ©ebanfen ber greunb fdjaft, Siebe a6er aud; ber ©fer»

fud;t, beg $afeg unb ber 23erjweiflung 6er»»rgerufen werben.

SDiefe gar ntd)t ab^uleugnenbe Iljtatfaäje bewetft mit größter

(g»ibenj, bafj auc6 bie 3been* unb ©ebanfenregion ftd; big gu

einem geWtfen ©rabe in Jongebilben manifefiirt unb gum

2Iugbrucf gelangt, mithin bie flafftfcben Jonmerfe aucb©eban=

fen unb Sfceen in ben Hörern erzeugen, b. 6. bei benjenigen,

beren 33ilbunggftanb»unft ein 23erfidnbntfj bafür ermögltdjt.

ßg giebt allerbtngg genug fieute, bie fid; beim 2lnt)ören eine«

iKujtfwerfg nicht« benfen fönnen; bergleid;en jtnb aber
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ftr uns nicfet «ajjgebtnb. 3*& c* fömfheerf erfor«

fcert jutn ®erflanbtii§ einen g*roiften Sübu«gS$rab , »er

ben titelt t)at , Sern bleibt 33 elc« unserficutblicb unb unge*

nwftbar.

®S »erben alfo burd) tote SMeiflerroerfe ber Scnfunji ntc|t

bloji ©efüljle, niäjt blofj Seelenfltmmungen, fonbern aueb, bie
[

mit benfelben congruirenben ©ebanfen unb3been etjeugt unb

bis p einer gettiften 2)eutlid)feit t?er»orgerufcn. 9tur barf

man ntdjt Jene hanbg.reifltd)e SDeutltctyfeit »erlangen »ollen,

roie fte bie ebjectisen tünfie, ^ßlafltf unb Malerei, p geien

»ermbgen. 3)enn baS ifi ib,re 2tufgabe unb tf)r Sorjug, i»ä§»

renb ibnen baS Oteicb, ber Subjectioität , beS tieftnnerücfcen

Seelenlebens nur bis ju einem (leinen obeifläd)licf)en ©rabe

erfdjloften tfh ßaljtretdje ©efüfyle unb Smsftnbungen, über«

haust bie tieften Seeknjufianbe laffen ftd) im 2leufjern beS

33lenfc^en gar nicht barjiellen; b,iefür haben <J$lafiif unb 2Wa*

lerei feine Organe. Sieg ifi nun eben baS #au»tgebiet ber

Sonfunji. 2BaS ber Silbbauer unb SWaler nicht barjuftellen

unb Der dichter nietet bureb, äöorte ju fagen »ermag: eben

bie tiefften 2Jir;fterien beS Seelenlebens, baS fprtcft)t ftd^ au« in

Tonen; in rounberbar ergreifenben Tongebtlben ;tönt %ä) baS

ganje Seelenleben aus, um 2111er ^er^en fympatbjfd? gum

ÜRttgefühl ju erregen. „25ieS tft bie Roheit, bie @röj?e ber

SKuftf, biefer Äunfi ber Seele, roorin fte »on feiner anbern

erreidjt wirb" — fagt gr. Srenbel.

2)arf man nun aud> nicht jene b;anbgreiflicb,e deutlich*

feit ber 3ei$iumg »erlangen, rote »on ber *)31afiif, ÜMeret
unb <ßoefie, fo ifi biefelbe bennod) für ben Sunft»erjiänbtgen

|inreid;enb »erftanfclicb, genug, roie uns j, S. manche redjt ge*

lungene Srfldrungen Seeu)o»en'fcher SBerfe befunben. 2Ber

ffnbet root/l folgenbe »on SlmbroS (bie ©renjen berfhiftf unb

$oefie) gegebene Sfjarafterijtif ber 33eetbo»en'fd)en ßmollfhm«

»honte nicht treffenb: „9lacb, bem gewaltigen dampfen unb

SRingen beS »on ßeibenfdjaften burchroüljlten erjien SajjeS, in

toelc^em, rote SBee-t^oöen fagte'', baS ©c^tdffal an bie Pforte ftopft",

hat bie holfctröftenbe Stimme beS SlnbanteS mit feinen glö«

tenflängen »ergebenS ben grteben gu geben getrautet, — jeber

trium»b,irenbe Sluffäjroung »erlor ftd) jebeSmal rote in büfter

hereinbammernbe 9lebelfd)atten, un»eranbert lehrte immer unb

immer biefelbe Songeftalt roteber — ein fcb,merjlid)er Sltcf
|

gum Gimmel »oH fiiller gntfagung. — S)a beginnen im brit«

ten Sage bie Safte rote ftnfter bro^enbe ©eifiergeftalten auf*
j

jufieigen gegen bie 8td)ta>elt, bie unS bag Slnbante rote in
:

roeiter gerne gejetgtj Älageftimmen »erben laut, pm Sacben
|

»erjenter Sc^merj , toll b,erum»üftenbe Suftigfeit, bie erjien

SBeifen roieberfeb,renb, aber rote in ftd; gebrod;en,'an ber Stelle

be« »ollen SaitenflangeS malte ^ijjicati, ftatt beS marfigen

^orntone« bie f$toäd;lidje Oboe — roir langen enblid? bei

her finfierfien Stette an, reo bie Säfte auf As liegen bleiben,

mabrab bie (jSaufe in buntpfen Sdjlägen rafiloö tfjr C baju

Ho»ft, bie ©eigen ba« Ifeema in »erjerrter ©eftalt Ijafltg

b,6'^er unb b,öb,er rüden, bt« in bem greS^enoo ber legten ad>t i

Safte ber fcfyroarje 33orb
/
ang jerreift unb im »ollen Srium»be

beg ^ereinbraufenben Sour roir roie in einem Ocean »on£id;t

b,ineingeriften werben, in einen Jubel ob,ne gnbe, in ein Seid)

glorretd)er ^errlid;feit ob,ne ©renjen — faum bag roir nod;

einen Slicf auf bie überrounbene finftere 2ar»enroelt jurüifroer«

fen, um un« bann in bem uns nun erföloftenen 2id;treid;e

ganj roie »on felbft ju »erlieren. SBir füllen uns, roenn bie

lefctut ^ecorbe au*gebrau#, in freubiger ®rb,ebujtg als Sur»

ger einer böseren SBelt ic."

SWan fann biefe gefd^tlberten SeelenjujJanbe aueb nod?

mit anberen SBorten unb betailirter djaratterifiren, aber in

ber $4u»tfad)e wirb man nid)t abweisen , fonbern mit am»
broS übereHtpimmen müffen. Sin Seroeis, »on ber SJeutlid;*

fett ber in btefem unfterblid^en SSerfe objecti»irten Seelen»

jujtdnbe.

Unb roaS Berietet ben Socatroerfen »om einfad;jien 3?oifs»

lieb bis hinauf jur gropen Oper unb bem Oratorium bie b,ö<

tjer e Sotlenbung?

25er treue, natutroab,re SlnSbrucf ber in Zt%t gejeid;ne«

ten Seelenjuftänbe, bie bramatifebe SSaferbeit unb Songruenj

jroifdjen Zt%t unb Dfufif. aÄögen gieber unb Opern nod)

fo fdjöne SUielobien unb interefanteS Seiroerf enthalten, ftnb

bie im Sejt auSgefsrodtenen ©eelenjiimmungen nicb,t bureb, biefe

Songebtlbe jur abaquaten 25arfiet£ung gefommen , fo »er«

fdjrotnben fte föuiloS; ib,nen fe^Jt biejenige Soßenbung, roeld)e

»ir als Sfeiflerfdjaft be»etd)nen. SBieberum ein SeroeiS, baj$

bie Sonfunfi in ber 25arftefluna ber Seelenjttuattonen fieb, biä

jur Älar^ett beS ©ebanfenS unb ber 3bee ju ergeben »er»

mag, alfo nic^t bloS ein unflareS ©efü^lSleben , fonbern

ein ©efüb.ls» unb ©ebanfenleben im ßomslej barjujiellen

»ermag. 2)ajj aber bieS 6rb,eben in bie 3been* unb ©eban*
fenregion feine jiemlid) engen ©renjen b,at, iji in ber 9latur

ber Sonroett begrünbet; fte überfpringen ju wollen, füb,rt nur

ju Sarricaturen. SS laffen ftd) nid)t aUe ©ebanfenfsb/dren,

fo roenig roie bie atltäglidjen fiebenSereignifte in iöneu fdjil«

bem. 3'be Sunfi b,at ib,r SebenSelement unb pgteid; aueb,

tb,r ©renjgebiet, bieS p überfd)reiten,tfi niemals roobjgetfyan.

(gottfe^ung folgt.)

Sic ®ttttJKflwig, €oHftructton unb Sönolttät kr
Xonltittx,
bargeftettt »on

6. 3f. gcer-pl.

u.
(®*tn6.)

Unregelmäßige Jonfd;ritte ftnben jtcb, öfters in franjöji»

f$en Jonrocifen — bab,er bas juroeilen Sarode unb $arte
berfelben — , feiten in üa!ienifd>en — ba^er i^re größere me»
lobifd)e SoHenbung. — 3n neuerer 3eit rourbe bas $afd)en
mand;er Sonfeger nad; Beuern

, Origineüen
, Ueberrafdjenbem

bie Seranlaftung foldjer gortfdjreitungen.

Stritte biefer 2trt fommen ferner »or in gebrochenen

^ccorben, in ber 2>urcbfübrung melobifcb,er *Koti»e unb in

Seaegungen beS ©runbbafteS. 3n erfieren fönnen fte bera

in tyarmonifdje Muftf gingelebten nid)t auffaUen. 3n ber

©urd^fü^rung melobifcb,er SWoti»e finb fte burd) bie $errfcb,aft

foidjer SWoti»e über gorm unb 3nb,alt ber Sonreib,e, in ben
Seroegungen beS ©runbbafteS burd; bie SelbfJjiänbigfeit unb
Urf»rüngltd)feit ber b,armonifcb,en ©runbtbne gerechtfertigt.

35ie Jonalitdt ifi eine ber roefentlidjen ®igentb,ümltcb,fei«

ten beS rationalen SonfcftemS: ben älteren, anberes confiruir»

ten, e^erimentalen Tonleitern ifi fie fremb. 35ab,er finb mit
leiteten Jonoerbinbungen »erträglid), »eldje in ber rationalen
Tonleiter frembartig, ungefügig ober gerabep mangelhaft er»
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f^etnen. ©ofcfje gortfcbreitungen ftnben ftdj g. 93. in folgen«
|

ben alten S3olf«lieb»etfen (B), beren Tonleiter t>er rationalen
j

auferlich unb in ihren Jonoerhältniffen feljr nahe fommt (A). i

A. B. @djteebt

-h*

-

1 % 94
/81

3
/4

2
/3—1 s - .^-i-:**-..?^.

2!
128

/213V2

F.

-4-*-

—ß-

Chorus. SBenbif^.

Sie SKobulatton in ber rationalen Hortleiter unterfcfjei*

bet ftcf> »on ber in ben ejberimentalen baburch, ba§ fte nidit

blof, »ie in (enteren, in einer golge einjeln ober gugleid) er»

flingenber Sorte folaje berührt, meiere in it)rer ®efammtl)eit bie

ihnen ju ©runbe liegenbe Stonorbnung offenraren, fonbern

jugteief) ben befonberen © i g e nf ch af ten ber berühr«

ten ©tufen geregt »irb.

2Iu« ber 2ln»enbung unb Uebertragung ber formen ber

Harmonien auf bie »ergebenen ©tufen ber Jo.nteiter etttfte«

hen »ergebene ©reiflänge k. Sht« ben ßigenfebaften ber
i

auf biefe SBeife in Sufammenflänge »erbunbenen ©tufen ent« i

fielen bann bie befonbern ©igenfehaften unb bie tonlofe SBe»

beutung jeber tiefer Harmonien. Dbgletcb j. 03. ein harter

ober großer ©reiflang auf ber erften ©tufe, ein foldjer auf

ber Merten unb ein gleicher auf ber fünften ber betrachteten

rationalen Jonleiter eigen jtnb, fo ifi boch jeber berfelben in

feinen (Eigeufcfeaften »on ben anbeten »erfebieben. ©er ©ret«

Hang ber erften ©tufe »erbinbet bie fämmtlichen Siuhetöne ber
!

Tonleiter ju einem Qlccorb, unb ifi baher ben Harmonien, »a«
'

ber einzelne SKutjeton ben ©trebetönen gegenüber ifi. ©aher
j

bie Setchtigfeit be« U ebergang« Bon it)m ju ©reiflangen an»

berer ©tufen, unb 'feine ^Befähigung, einen ©afc »ollftänbig

abäuf$ltejjen. 3n bem ©retflange ber Merten ©tufe ftnb bie«
;

bie fechfte unb bie achte ©tufe, ein £on mit »oraiegenber

©trebung ju einem SHubetone, ein anberer mit geseilter
j

©trebung ju einem SJJuhetone unb ju einem anberen ©trebe«

tone, unb ein Ofuheton, mit einanber »erbunben. ©er ©ret«

flang ber fünften ©tufe »erbinbet, bie ftebente unb bie
;

jroette ©tnfe , einen Üfufjeton , einen Zon mit »ormiegenber ',

©trebung p einem SHuhetone, unb einen mit geteilter ©tre=
|

buig ju etnem unb bem anbern ber ihn begrengenben SRub,e« I

tbie. — S3eibe ©reillänge ftnb alfo ©trebeaecorbe, rote

alle 21ccorte auf er bem ©reiflange ber erften ©tufe, »eiche

nach ben in ihnen »erbunbenen tonalen dlementen, ihre »oll«

ftänbige fiöfung in bem ©retflange ber erften ©tufe ftnben.

3hr Uebergang ju (euerem ifi bem eine« ©trebeton« ju bem

ihn auflöfenben SRuheton gleich. 3n bem Sßierflange ber fünf«

ten ©tufe »irb burch ba« 3utreten ber »terten ©tufe — in

ihrer (Sigenfcfjaft »orategenber ©trebung ju ber brüten ©tufe

— ju ben Jonen be« ©reiflang« ba« ©treben nach i encr

»oUfiänbtgen Söfung »erfiärft.

©ie Harmonie »ermag nur fo weit, unb j»at min»
bernb unb befebränfenb, auf bie Gstgenfchaften ber ©tufen ber

Tonleiter einjuroirfen , al« babureb Muhetöne in ©trebetßne,

b. i. in barmoniefrembe, au«fchliefltch meiobifdje, „burchge*

henbe" Zone (A), ober in foldje h^monifebe, aelche burch

ihr 33erhältni§ p bem ©runbtone ©trebetbne »erben (B) unb

töm mit geteilter ©trebung in folche mit ungeteilter ©tre«

bung (C) »erroanbelt werben fbnnen.

A. s '

^ hHI
B., > C.

©ie »eitere 21u«füt)rung biefe« ©egenftanbe« gehört theil»

meife in bie Sehre Don ber SKelobie (33tlbung ber

lontoeife, ber £on»htafe «•) theilmeife in bie Set)re be« mehr*

ftimmigen ©a|e«, in bie Sehre Bon bem ßufamnuntreten unb

9tu«gleichen ber ©efefce fueeefftber unb ber ftmultanen Sonber*

binbungen, ber 33ilbung gleichäetttger Stonretben, ber

SPcobulatton. !c.
—

SljenrettfdjeS.

05cax -Äolße. Ämagefafjtc Harmonielehre. Setbjtg,

33reitfobf unb Härtel. —
©tefe« fleine, nur fymlmt ©eitert umfafenbe 33üchetchen

fott, »ie bie SBorrebe fagt, al« §anbbuch beim Unterricht an

QJcujtfinftituten bienen, »oju (ich bie »ortjantenen grßßern

3Berfe — nach 23erfafjer« Sinjtcht — nicht eignen, ©ie«

fer (Empfehlungsbrief unb jugleicb, $Rechtfettigung«grunb , »a»

rum er ba« 33uch »eröffentltcht , bürfte bod) »ohl nicht bie

gehoffte SfBirfung crgielen. Slbgefehen babon, baf jeber tüct)=

tige Sehrer ba« #armomefhftem im Sobfe haben unb au« bent

©ebächtnif lehren mujj, »irb man auch gleich auf

erften ©eite »on ber unfhftematifcben , unbäbagogifchen Se*

hanbtung be« ©toff« gu ber Ueberjeugung gebracht : baß bie«

fe« Such ftch am aller» enigften jum Seitfaben beim Unterricht

eignet, ©er 2lutor ftellt hier fogleich fämmtliche leitereigene

©reiflänge nebft UmfehrungSaccerben ber ©urtonart auf. ©ie

j»eite@eite bringt fchon bie »erfchiebenen©ebtimen* unb9ionen«

aecorbe mit Umfehrungen, unb auf ber brttten erhalten ttir

bie ©reiflänge ber Molltonart.

©a« geht ja mit ©tebenmeilenftiefeln »ortoärt«! ©a«

nennt man bann „jdjneHe gortfehrttte machen." 2lber »ie fteht

e« in ben töofen ber ©chüler au«? 2öa« beginnen biefe

mit ben »ielen Slccorben?

SBergefen, 93er»echfeln unb falfdje 21n»enbung berfelben

— nicht« anbere« hat man ju erwarten, ©ie »ermögen nicht
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ben fleüiften ©ajj angemefen ju harmoniftren, »eil fte burch i

bie SBa^l unter ben Bieten Songeftaltcn irregeführt »erben,
j

Dte|e gleich anfängliche Sefchwerung be« ®ebächtmfe« mit fo
|

gasreichen 2lccorben gleicht ganj ten alten Sprachlehren, bie wie
'

j. 8. Ämege'« fronjöf. ®rammat f, fogleicf) mit ber 2lbhanb»

lung fdmmtlicher ßeitwörter beginnen, bann Siegeln auf Qie»

geln Raufen, bie in folget gülle auch ba« befte ®ebachtnij?

nicht ju merfen unb richtig anjuwenben Bermag.

2lud) mit be« SSerfaffet'S Sinthetlung unb Definition in

confonirenbe, wefentlid) biffonirenbe unb jufällig biffonirenbe

2lccorbe fann man nicht eüiBerfianben fein.

üJtan foü überhaupt nach heutigen Segriffen bie 2lccorbe !

in confonirenbe, wie ber Durbretflang , weniger confonirenbe
'

(27totlbretftang) unb in foldje, welche auf ber ©renjfdjeibe,
J

Uebergang«ftufe jwifchen ben confonirenben unb biffonirenben

Slccorben fielen, clafftfteiren. Unter ben biffonirenben finb

bann wieber bie fetjr hart unb weniger fyart biffonirenben Sic«

corbe ju unterfcheiben. Da« ift bie naturgemäße unb S^er»

mann »erfiänbliche Sintheilung.
j

211« Seitton wirb nicht nur ber ftebente, fonbern auch
j

ber jwette Jon jeber Dur* unb SDtolItonart bejeic^net; wa«

ftd) auch nicht rechtfertigen lägt. Dodj wifl icf) auf berglet«

d)en ungeeignete Benennungen weniger ®ewtd)t legen , mufi :

aber noch einen Hauptfehler, ber fehr irre leitet, jur ©pradje
\

bringen. S« betrifft ben ©a£* unb tßeriobenbau. Darüber erhalten

wir folgenbe Srflärung: ®anj ähnlich, wie in ber Sprache, —
wo au« mehreren SBorten (©ajjglieber) ein ©a£, au« mehre»

|

ren ©äfcen eine einfache *ßertobe, au« mehreren einfachen wie»

ber eine jufammengefejfte (?) *Jkriobe entfielt , — »erhält e«

ftch auch in &« SKuftt mit ber ©ejkltung ber iDtelobte, nur
j

ba« hier (mop bie Dichtfunft wieber bie 2lnalogie bietet) bie !

©äjje unb <JJerioben in einem fünftlerifch»georbneten , ftymmes

triften 5Sert>ättnt§ ju einanber fielen muffen."
j

Das tjl fatfeh, man rebet nicht Bon sufammengefe|ten

Sßertoben, fonbern »on swei», brei» unb »iertheittgen Venoben.

Der einfach— fowobj in SBorten wie in ber SDiuftf — furj

auägefprochene ®ebanfe ^etgt ©a£ ; eine au« SSorber» unb

Slachfag beftehenbe ®ebanfencerbinbung wirb jwetthetlige , hat

fte noch einen äJttttelfag, breitheilige $eriobe genannt; burch

jwei SNttielfäfe ober jwet 9tachfä£e entfteht eine »iertheilige

$ertobe. Srfiere beiben finb bie am ^duftgfien gebrauchten.

Dieg hat SDtarr. in feiner Sompofttion«lehre nnb noch au«»

führltcher $rof. £obe in feinem Sßerfchen über ©a$» unb <ße»

rtobenbau fo betitlich bargefegt unb mit Bielen Stotenbeifpielen

aus großen SKeifierwerfen tHuftrtrt, ba§ barüber heutzutage gar

fein 3n>eifel m^ r obwaltet. <

Daßon fcheint aber ber SBerf. biefer ©chrift feine 2t(mung, I

feine Äenntnig ju haben, benn er bejeichnet folgenbe« 9ioten<
!

heifptet a!« aus „jwei <ßertoben" begehen b:

_j (Srfte ^eriobe.
j

^ SSorberfab. I Mac&faß.
n

I
l

3weite *|3e rtobe.

Sßorberfa^.
j

~d—?zPF3—1-

SJachfafe.

9cach äftarj, Sobe unb allen ätutorttäten, fowte nach 2lna»

togie ber ©chriftfprache iji bag ®anje aber nur eine auS sßor»

ber» unb 9lachfa& beftehenbe jwetthettige ^ßeriobe, be»

ren SBorfag auf ber Xonifa beginnt unb auf ber Dominante g
abfchlie&t, worauf ber 9cachfa| wteber juriief jur Xonifa führt.

Die fletnern ©a^glteber nennt iWarj glaufein. Sine muft»

faltfche ^eriobe fott boch nach Sinologie ber ©chriftfprache

einen befiimmten ©ebanfen bariiellen, welcher feinen Stach*

fafc erwarten lagt ; noch obiger iKobulation auf bie Domi*

nante erwartet man aber noch ^ en jur Jonifa jurüefführenben

9hcbfa& unb bann \)ti$t es erft >J3unftum. DtefeS *ßerioben»

Berhältnifj ift fdjon baburch fo flar »erftänblicö , weil bie

SDcehrjahl ber Jhemata in ©onaten, Quartetten, Ouserturen,

©hmphonie u. 'il. au« terartigen ißerioben beftehen unb bei

benen nur ber ©chluftaft nicht immer eine »oflfommene Sa»

benj Ulitt, fonbern weiter mobulirt. 211« befannte« 23eifptel

oerweife ich auf ba« erfte Zfyema ber Don 3uan»Ou»erture

beren erjien 8 Safte mit ber ^albcabenj auf ber Dominante

ben 3}orberfa§ einer jvoeitheiligen $enobe repräfentiren , wo»

rauf ber Stach fafc wieber in bieSonifa geht unb eine »oHfommene

Sabenj macht, aber berartig, ba§ ber ©chlufitaft ^gleich 2ln*

fang«punft ber Ueberleitung in'« jwette Sbema wirb. Sine

ßonftruetion, bie in ber Statur ber ©achc liegt unb am hau»

ftgiien »orfommt.

Dtoch ein anberer Sehrgegenftanb mu§ erwähnt werben :

ba« Quinten» unb Ofta»en»erbot. 2Bäh«nfc »on (Einigen bie

gänjliche 2lufhebung biefe« 23erbot« ungerechtfertiger SEBetfe be»

antragt würbe, sieht bagegen $r. St. bie ©chranfen noch en »

ger unb erblicft fogar falfche ÖftaBen» unb Quintenparatlelen

tn folgenber ©teile

:

Diefe giguration betrachtet er al« „entfdneben feh»

lerhaft", ot)ngead)tet c g unb da nicht gleichseitig, fonbern

nacheinander ertönen. Diefe« SBetbict ift ja noch lächerlicher,

al« bie fogenannten Slugencfitinten ber frühern pebantifchen

SLt)eorcttfer. Stach bemfelben liefen ftch ia hunberttaufenbe »on

gehlern in alten unfern größten ÜJteifterwerfen aufftnben. Unb
folcher Unftnn wirb Konfer»atorium«fchülern gelehrt!

Dag hi« »°n falfchen, fchlecht»flingenben Quintenfort«

fchreitungen gar nicht bie SJtebe fein fann, ift felbftperfiänblich.

2lberfelbft bie Ofta»enberüb,rungen ef jwifchen Sa§ unb giguration

finb fo flüchtig »orübergebenb,bafj fte bem feinften ®et)ör nicht

fehlest flingen werben. Dergleichen »erbieten ju wollen, ift lächer=

liehe *ßebanterie. Diefchönlten melobifchen gigurationen würben

nach einer.folchen Siücf ftchtnahme ^um Stachtheil geanbert werben

raufen, wocon berSSerf. fei & fi burch feine SßeifpieleSelege gibt.

Doch genug, ja fdjon ju Biel berSBorte finb einer nicht

ber Seachtung werthen ©chrift gewibmet. S« gefdjat) aber

au« bem ®runbe, um bem Verbreiten derartiger falfdjer Sehr«

fä^e entgegenjutreten unb ju »ereilten, ba§ nicht wieber alte

längft abgethane 2lnfichten unb »Meinungen in ber Theorie

*Tjla| greifen. T.



358

Kummer* mib #mi$nm|i!.

gür iStmdjinfirumente unb panoforte.

Jl. g. ^Sa&ettjie. (Juatuor für «ßianoforte, Violine, Viola

unb Viotoncell. fieipjig, 6. g. Äafynt. —
SBir erinnern uns nicbt, ben Kamen beS eben genannten

Somponiflen bereit« begegnet ju fem; er ifi uns ebenfo im»

Mannt, roie feine Nationalität unb ^eimatl). ©einem uns

»orliegenben Öuartett ift feine DpuS^abJ beigegeben; fo fönnte

man »ielleicbt annehmen, eS flamme auSbergeber eines fcfcüd)*

lernen Slnfänger'S ober eine« Dilettanten. Seibe Slnnabmen

jebocb, erroeifen fidj als falfcb, wenn man baS "Bert mit Stuf»

merffamfeit in allen feinen 3"gen »erfolgt Ijat. £ter flojj t man

nirgenbS auf Unfertigfeiten ober jugenblic§e Ausbreitungen

fonlern überall füblt man eine gutgefcbulte SWufiferbanb unb

einen flar, »erfiänbnifpott maltenben Äünfilerperflanb berauS.

©igenfcbaften mitbin, bie jur VorauSfegung männliche, geiflige

Steife t/aben. Daf fein Ctuariett na<$ ber aujjern Slnorbnung

roie bem innern Aufbau Pom überfommenen ©djema in ber

$auptfadje nicbt abroeicbt, machen mir ibm, als einem homo
nous, feineSroegS juni Vormurf: mir müßten fogar, weit mir

es ^ter mit einem confer»ati»en SSBerf ju tb,un baben, auf feine

gormfcbbnbeiten , bie mir an einem anberen wefletdjt ntdjt be*

fonberS beionenSmürbig gefunben hätten, fpecietle 2Iufmerffam=

feit bjnlenfen , bte Vorbtlber, bie ftcb 2Jl.| gemault, laffen ftcb,

unfcbroer au« bem Ductus feiner SKelobien, beren gütjrung

unb Ausbeute, ber £armonif, rote SJtrjtytbnüf erfennen. See»

tf;o»en, Säubert, ©cbumann unb mandier anbre neuere SRo*

mantifer (leben 9ßatb,e bei bieferQuartettgeburt. 2Jhn betraute

5. 8. fogleid? ben Anfang:

Canzonetta mit

Hälfte lautet:

Variationen. Das SEb>ma, befi'en afie

:5fc:::p3Z)r

*-X-ß—0-ß-

-&>
'

I
'

I

icbeint in ©d?ubert'|cben ©eifte erfunben, bie Variationen ftnb

gefäüig, ot;ne gormenneub,ett. Seim Anfang beS'ginale benft

t»obl mit Ibeilnabme an ©djuberts gstrto. Die ftins

ten, »oriiberbufdjenben ©cta»engdnge im Slacier, mäbrenb

Violine unb SBratfd)e fcblicbjte Siebtel anfragen unb baS Vio»

lonceü anbaltenb pizzicato fptelt, befefiigen nur bie lic'ni

©c^ubert'fcben SieminiScenjen. Sin mariner $aueb„ quillt c
•

ber ßantttene unb läft barüber ib,re gleichfalls geringe Ui

fprünglicbfett füglicb roobi »ergeffen.

Wafy allen biefen Anbeutungen glauben mir 2Jiaeren$ie'S

Jalent nicbt unreefet ju tbun, menn mir feböpfertfebe Sega«

bung iljm nur fel)r eingefdjranft jugefieben fönnen; fte i(l ent»

febieben feine fdjma^ere Seite. Die flärfere bilbet feine un*

läugbare (SeflaltungSfraft; tüchtig, ebrenbaft, mithin fet)r le>

benSttertb,, bünfen uns feine ßntmicfelungen. DieSe^anblung

beS $ianoS mie ber ©aiteninftrumente ift nid)t allein faebge»

mäf, fonbern auc^ moblabgemogen , auS feinem Älangftnne

tieroorgegangen. Ciuartettfpieler erbalten mit biefem äBerfe

eine menngleicb nicbt tiefe, fo boeb banfbare unb angenehm an«

regente Aufgabe. — V. B.

Die ganje ^mifc^enjlation »om $au»tfa| beS erfien 211=
j

legro jur gantilene, erinnert ftarf an baS erfte 3IQegro be«
j

grofen SBeetbo»en'fcb,en SSburtrio«, bie fyncopirte Segleitung«*
j

ftgur beS jrceiten StbemaS pflegte mit Vorliebe ©ebumann

;

maS an $afagen »orfommt, »eift auf ©cb,ubert'S Sigentbüm»
j

lic^fett bin-

äBenn ber jmeite ©a| , ein ©c^er^o , folgenbeS §aupU

fytma b"t:

p^—J0-

unb fpäter im jmeiten Sbeile tiefe Safte auftauten:

fo biaben fiel) in ibre geiftige SSaterfdjaft tbeilS Schumann,

tbeilS Sectbo»en jii tbeilen. Der britte ©a^ bilbet eine

(«4Iub.) Setta-

3n ben brei legten alab. Soncerten intereffirten gan? befonberä

ättei größere 3co»itäten, bie bereits Stuffeben in ber mufifalifcben

Seit gemacht baben, na'mlic^ 8taffä „Senorenf^mpbonie" unb SBrucb«

„OD^ffeuä", beten gelungene Staffübrung um fo banJbarer anjueri

fennen ift, roenn man bebenft, wie fa)roierig e§ b'er,', ein fo jufara-

mengeroürfelteä Drdjefter ju ben groben immer bei ber §anb ju

baben. Sag «affine 2Berf, beffeu brüte Sfetbeilung „SGBieber»'r=

etuigung im Sobe" für uns am §ijd)ften (lebt, abgefeben batoon, baß

ber »orbergebenbeSUiar)'cb ein böcbft effecttooHegSEonfiücf ift, bilbete ben

»iirbigen edjlujj beS »terten Soncerteä. Sßorber borten rotr bie

Ducerture jum „gliegenben §odänber", ©oltermann'ä älmoHöiolon-

ceüconceit, »om §ofmui. griebrtebs au« SBeimar »ortrefflicb, au«ge=

fübrt, unb @efang»orträge ber grau ©ebring;§olberegger aus

Berlin, beren angenebmer unb tlangooller Stimme air nur noeb

gleichmäßigere SluSbilbung unb einen böbern ©rab geiftig-muftfali»

feber ^Belebung teünfcben mb'ebten. 2JJit ber großen Oberonarie & atU

fte ftcb i« ber SEbat eine fd)»ere Aufgabe geftellt, Ceren Süfung it>r

jebocb relati» immei'btn noeb reeit beffer gelang, als ber SSortrag ber

üieber »on ©Hubert unb S^umaun.

3m fünften Soncert lernten mir enblicb SBrudpS balb günflig,

fcaib ungünftig beurteilten „ObijffeuS" tennen, ein Serf, beffeu

Imiftoettb, roie immer, teenn ftcb ertreme älnftcbten begegnen, in

bei SKitte liegt. Safj 'ffiancfceä barin ju lang, nicbt bem bebeuten-

ben ©toffe entfprecbenb ift, unb baß Sörucb« „gritbjof" im Oanjen

bb'ber ju fteüctt fein bürfte, ift für uns teilte grage, beSbalb wollen

mir aber bte »ielen ©cbönbetten beS SerteS unb (eine burebgängtg

^armonifa) unb melobifdj gefunbe Sücbtigteit nicbt »erfennen, roelcbe

tbm einen bnreban« anftänbigen *Jjla§ in ber neuern Soncertltteratur
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fuhern. Sie äluffübrung .felbfi war eine redjt gelungene; baS

reich betagte Orthefter hielt fieb tapfer, bie Shörc würben burdjweg

ficfyer unb mit großer griffe gelungen unb bie ©oli fomen burch

grl. Sreibenftetn, grl. SDotter unb Jprn. B. SDiilbe ecrjügltä?

jur Geltung.

SaS feebfie unb legte Soncert fanb eeft mit Veginu beS @oni=

merfemefterS ftatt unb brachte lebtglicb eine etwas bunte, aber größ-

tenteils recht intereffante SRcihe oon ©oloBorträgen. Sie

Soffen unb SömBel eröffneten biefelben burd) VeethoBenS ©onate

Ob. 96 in meisterhafter SBiebergabe. Jpierauf folgte bie Senorarie

aus granj 8. ^elftem« „Erbe Bon SWorle^", prächtig gefungen oon

bem 9ceW»orler Senor. Söilliam SanbibuS, jtoei Suette für @o=

Bran unb 20t, unb gt»et begleichen für 2llt unb ©aß Bon Waffen,

Variationen über aMojart'fche Sbemen »on ©Bohr (SfömBel), jwei

Sieber für Senor »on Schubert unb ®ounob unb ^alabilhe'S 3Kan=

bolinata für ©o»ran. Sie @oBran= unb StltBartien rourben bet-

fäliig burd) bie Samen äJletter unb Sotter aus SBeimar ausge-

führt. Ser Jörne beS älbenbs war inbeß jebenfallS #r. Eanbibus.

Sen Schluß beS 2lbenb§ bilbete Schümanns jum erften SDcale tjier

äu ©e^ör gebrachte« „SWienefBiel", eine 3SBat)l , für bie man immer-

hin banfbar fein muß, Wenn biefem ObuS auch bie jünbenbe 2Bir»

lung beS „©»anifchen SieberfBielS" abgebt.

Sen würbigen @d)luß unterer ©aifon machte 33adjS „Sob.an»
j

neSBaffion", bie hier be!anntlicb tfim erften 2Me in Seulingen

aufgeführt rourbe. Sie Stabführung ließ Seicht« ju wünfeben übrig.

Saß aber unfer fonft fo intelligentes ^ublttum, jumal ba ber Er»

tiag b. S. für ba§ Vacbbenfmal beftimmt tt>ar, fo Wenig äabjreich

sertreten roar, baß nicht einmal ein bebeutenbeS Seficit Berbinbert :

Werben tonnte, ift außerorbentitcb [ju befiagen. 2Bo foff angefidjt«

fo.trübfeliger Erfahrungen nod) ÜJiuth unb OBferroilltgEeit leiten«
1

ber Eoncertbirectionen bei Weiteren fünftlerifd)en Unternehmungen

herfommen, roenn fid; bie »ecuniäre Unterftügung in jo armfeligen

Verhältniffen bewegt! — 3-

SUiotba.

SBährenb bie Pflege ber muftfalijehen fiunft in unferer tbätigen

gabrifftabt bisher namentlich bem StaBierfBiele unb bem iöiänner»

gefange galt, hat ber gegenwärtige Snhaber be§ ©tabteantorats, 2ö.

allbrecht, eS fid) angelegen fein lafjen, auch ben g eifilichen Eh or=

gefang, fowol für gemifchten als für SKännerchor, befonbers ju

cultiBtren. Sa8 erfte 3cefultat feines rafttefen ©trebenS trat in

einem am 23. Suli abgehaltenen, außerorbentlicb jahlreid) befuchten

Äirdjenconcerte in erfreulichfter SBeife ju Sage. Sie gefänglichen

Seiftungen Waren befonbers in SJcotetten »on Engel: „BaS Volt,

baS im ginfiem wanbelt", „@ott, bir fei Sob" Bon paleftrina, „S3e=
'

:

thania" unb «Schuberts §pmne ,,©etr unfer @ott", recht riihmenS=
j

Werth. 3n §a»bnS SthöBfungSchor „Sie Jptmmel erzählen bie &}tt

©otteS" tarn man erfl gegen ben@d)lußinSgeuer; bie Snftrumental»
;

begleitung ließ hier Sinige« ju wünfehen. Sie ©oliften grl. Ulrid),

grl. Schilling, grl; ÄaBBauf unb grt.SilöBBel, fowie bie§Jp-

Söwe, Siebegfinb, Wibrecht unb Sinbner Berbtenen wegen ihrer tüd)=

tigen- Seiftungen befonbere ilnerfennung. SSet theilweife fehr gutem

©timmmaterial ließ auch ber SSortrag nicht ohne öefriebigung. Ser

begabte blinbe Snabe SBunber Bon ^ier, in ber Slinbenonfialt beS
'

Sir. Oetwein in Weimar burch Sammermuf. Siel I gebilbet, er-

warb ftd) turch fithern unb gefchmadBcflen Vortrag ber ©ounobfdjen

SBachmebüation auf ber Violine Bielen Veifall. SÄühmlicb muß auch

baS Bortreffliche iHccomBagnement ber @olo= unb St)otftücfe burd) ben

hieftgen Organiften §rn. ©cheitjert erwähnt werben. Sie Drgel=

folofa^e: borifdje Soccata unb guge Bon 23ad) unb ä)tenbel8fohn8

4. Orgelfonate, würben som §oforgan. 21. SB. @otfd)alg aus

SBtimar in einer ber Söpfer-Sifät'fdjen ©djule jur Shre gercithen-

ben SBeife ausgeführt , obwol bie h'eftge Orgel fammt ber Sirdfe

in fo mangelhaftem 3uftani)e Berharren, baß erfteie beim gincle

ber SJcenbelSfohnfehen i@onate fogar ben Sienft serfagte. JHöge

§r. allbrecht in feinem gebeihltchen ©treben fo wader wie bisb.ee

fortfahren unb uns balb weitere froben feines gleiße« Borführen.

3.

mtn.
Sie Oratoriengenoffenfchaft „§abbn", bie treue Pflegerin beS

JlrchioftaubeS, ift enblid) mit 9}uhegef>alt in ^enfion gegangen, inbem

fie ihr Stecht, 5U mufteiren, Ber tauft ^at. Sine felbftmörberifche

Ib<tt, beren Saufmännifche Vemeggrünbe bie dombetenj beS Äunft«

riebter« auSfchließen. SffiaS uns beunruhigt, ift ber auffatlenb ge-

reufcblofe, faft Berftohlene 5twftritt ber „digennü^igen". Söar'S ein

befinitiBer? ober finb bie §eiren nur „©chöbfungSmübe" unb feiern

bie große ©abbathruhe? für ade gälle feien bie legten Sffiorte beS

„§ß»bn" als hiforifd) richtig hier »erjeidmet. ©eine legten äöorte

waren 2lmen, älmen. SaS erbfolgenbe ^Settfionsinftitut ber JpofoBer,

welches aud) bie JpaBbntfdje Srabition mttgefauft ju fyabtn fchemt,

ging in feiner liebeBoflen 3«'heit fo^weit, {chon für baS jweite Son-

cert bie feltcnen „SabreSjeiten" ju BerfBrechen. SaS unjarte $ubli-

fum nahm aber bie .Sperren gar nicht beim SSort, fo tarn biefeS zweite

Soncert in SBegfatl. SaS erfte hingegen behalten wir in banfbarer

Erinnerung. @S braebte als §aufctnr. „Ser 8tofe Pilgerfahrt" Bon

©ebumann. gür f affton8>iefd)id;ten ber 3«thdt unb beS SufteS

ift ©ebumann ber auSerWählte Sbangelift. Um Wie Biel mehr, Wenn

Wir biet bie formelle Seite eines an ©cenenwecbfel Überreifen Siebes*

frühlings, »om SEertbichter im ^inblict auf ©dmmann'fdje *Sigen=

thümlichleit, angelegt iftl äßalbftücfe , »lumenfiücte, SBalbfcenen, @l-

fenreigen. ©ebumann Was miüft bu noch mehr? 3u^em ift noch

2J!ancbe8 in ber Sieberrethe fo glüdlich geftellt, baß es fdjon beShalb

in erhöbten SJiaße wirlt, wie ber ®rabe8thor, inmitten jweier Slfen=

dföre. ©etbft im eingefchränEten Staunte nur einer Sir. ift bem ©Biel

ber Sontrafte bie greibeit ber Bewegung gewahrt. @o im äöattn^or,

welcher bei grub- unb SDionblicbt, alfo in äweifadjer Beleuchtung glänjt.

Sie §öhenpunlte ber ätuffiihrung bilbeten bie ergreifenbe griebhof8=

feene, baS ©dmbertfrifche SKühlenbuett , unb bie bis ins Snnerfte

tönenbe Vertünbigung ber SnoSBengcburt. Sie Seiftungen ber mit»

Wirtenben ©oliften SB a 1 1 er, aKaberhofer unb grl. @h n feien,

hiermit lobenb hervorgehoben. SaS ®anje würbe mit Sberubint'S

Slnacreonouöerture eingeleitet. Sie bei&en SliBieu finde waren ein

SlaBterconcert Bon gielb unb ber 2. Stet beS „§amlet". §rn. Soor
fagen wir für bie Vorfübrung eines weniger lanbläufigen SoncertS

unfern Sanf. Söenn auch ber erfte @ag ju ben §albBerfiorbenen

jäblt, fo entfehäbigt ber legte burch natürliche griffe unb Saune.

SaS Slnbante wieber will uns etwas ju erratben geben. Es tritt

in orcheftraler Verfchleiernng gleichfam mit bem 3eicben ber Vor»

nehmheit auf. ©n geübtes 2luge erfennt nichtSbeftoweniger fogleid;

baS abelig-bleidje ©eficht eines gielb'fchen ScocturnoS. Ob aber baS

Einfchieben eines gefBrochenen gansen SlcteS in baS ®efuge eines

äOiufifbrogrammS nid)t eine Verlegung ber feinen Sonceitfitte ift, mag

unentfebieben bleiben. ®ewiß ift nur, baS afabemifche ©chwerfäHig-

teit unb flüchtiges SmtWefen burdjauS nicht confoniren.

SaS Bierte $bi!harlnon'f<h e brachte bie oft gehörte Vrejiofa«

ouberture. SaS UrfBrüngliche biefer „milben" SÄomantit wirb bie

ßettwol niemals Berwifchen. StuS ber Einleitung unb ber ßiseu^erweife

tönt Etwas Bon ewtger ijugettb. gnlhgealtert fa)eint nur baS aus

bem 3iS eunertfchen gebtlbtte „beutfdje älllegro", beff:n befchleuntgte

Bewegung hier nicht nur bie ®eflalt, fonbern auch ben Sh«ratter

ber Voltsweife Bertleinert. fflcojarts Variationen für Streicher unb
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Börner, roenn auch formalifttfcb, geböten bod; mcbt loie ta* meifie

gormgefcbafiene ju ben ®ütetn „tobtet jpanb". ©8 i|i immer bie

lebenbige firaft be« SOiojart'fcbat ®eme8 aud) tu feinen ©acbeicbtn

ju »erfpüren, S'tneSur* unb eine liebliche fijjicatoöariattou ^ « fic^

»or ben anbem fclbft beroer. Senn bann eine tieine Soba uit-

»ermutbet sunt äbfdjieb grüßt, fo bebattert man bte allsuböfiicbe

Siirje eineä lieben 53efucbeä. (Schumann'« Sburfr/ntpbotiie utacbte

ben ©efcbluß. Sie Einleitung mit bem «eetijouen'i^en äüüpteit im

Siaturgebeimniß, ba8 ©djerjo, roeld)e« bie Sluferftebung beä sRbbtb«

mu8 feiert, ba« jauberi|d)e älbagio, ja bie gan^e ©Bmpbonie ertönte

in grabeju clafftfd)er SSiebergabe. (Sine ©lanjleitung ber
4

.)3b»lbar«

mcnifer. 3n biefem Soncert fpielte and) 3of. 2Bieuiato*E» cht

Sla»ierconccrt eigner Sotnpofttion, aber ohne ©pur nur eines günf»
d)en8 ben ©elbftl

Sa« fünfte ißbitbarmonifebe braute als »Jieuigfeit Stelltet)"«

DuBerture „iftormemnenfabrt". Sem »iel»erbeißenben Slttfang folgt

alSbalb bie lange nur ju magere (Srfullung. Sa« gleicht einer Sin«

läge, roeldje bie -Berflärung jitm älu«gang8punft nimmt, um fd)ließ=

lid) an einem ©emeinplafc be« irbtfeben 3ammertbal8 ju tauben.

Sie fünfilerifc&e Sirfung muß ba notbroenbig aud) eine »erlebte

fein, hierauf hörten roir ein £änbel'fdje8 Soncert für ©treiebm»

ftnimente. 3umcift gefiel cm 4) bie«mal ba« ätlegro mit feinem

pifanten SRbhtbmu«. äöie ein Siede ba« tinberfpteljeug, fo fanft

faßt hier Jpänbet bie „Meinen" ber gorm. SB Um ann'8 Duoerture

ju 9ticbarb III. rourbe sunt jroeiten SDMe ju ©e&ör gebracht. Sie

früher jurüdbaltenbe Süble be« ipublifum« gegenüber biefer fd)önen

farbenreichen Sompofition war nun fer/on gejebrounben. Iteberbanpt

roar ba« fünfte ^bübarmouifebe fnjl« unb farbenreich, eine fleine ®e*
mälbegatlirie innerhalb eine« Soncertrabmen«. $uttft em Statine»

fxücf, bann bie ©enrebilber Bon §änbel, ba8 große §iftorienbilb Bon

SJolfmann unb pm Schluß nod) al« mötbologifcbes Stücf SWojartS

3upiterf»mpbome. — 5R. SB.

Äletiic ßeüung.

«Aufführungen.

33ab»@m«. Sag am 28. ». 2K. biet gegebene Soncert, roel=

dje« »om3htrord)efrer unter Seitung be«£rn. Sapeum.teiperftattfanb,
batte roegen feines intereffanten Programm« ben großen Surfaal
(unb SJtebenrä'ume) mit aufmertfatnen 3ubörem gebrängt angefüllt.

3n fafi mafellofer äuphrung tarnen ju @ebör : 5Dcilitärmarfd) »on
Schubert -Sifjt, ©gmontou»erture »on 33eetbo»eu, 3nterme$jo au«
ber 2. ©utte »on Sactmer, s

.ßrälubien,fr/rnpbontfcbe Sid)tnng »onSijft,
Ungar. San; »on SBrabmS 2c. —

SSurgfteinfurt. älm 12. ». ÜK. Soncert beä Sborgefang-
»ereinä unter 3Kitrotrfung »on SKittgliebern ber Sapette be« 13. 3nf.»
3teg.: 3Jtotette »on ©lieble, ®moücla»ierquartett »on SRojart, „2lb-

fd)teb »om SBalb", (Smollconcert unb „Sftärsgefang" »on g. 3^ubn,
Quartett »on §apbn unb älbßenblieb »on 9t. @d)umann. —

So' In. Jim 17. ö. 2K. S£onIünftler»erein8»erfammIung: Smotl«
Ptolinfonate »on Siel (Soncertm. 3apbt unb grau 2. l

! ang=
bans), Festins d'Esope »on älfan (grau i'angban«), Steber

»on ©dmmamt unb §illerjgrl. Sb. ®raf) unb $rei8ftreid;quar=
tett »01t SS. Sangban« 3apba, Senfen, ». ftönigaiöro
unb @bert). —

§erntaun|tabt. 21m 21. ». W. (Soncert ber ©ängerin grl.

Sertba SRief enberger (©d)ülerin be8 £onfer»atorium8 in Sien)
unter äflttroirfung »on grl. @. «Petrt

r S. geller (StaBier),

3K. Sietrid) (SSioline) unb SB. SEßeifj jun. (®efang) »ierbänb.
Smpromptu« (Sßilber an« Often 9er. 1-3) »on ©djumann, 3io-

HMttie «u* btt „iiiibiu" »on pAtbt), jlüti ©pinnlieber Iii. C-.*»»<(

»»» Suclff, Suctte »on jRubinfietu (JBasiterlieb us'l ,,©aug .ba«
aJSglem") mtb 2frenbelä[obn, lieber »on graitj ra«6tr" @d&afc fei

t»ieber gut), ©ebumaun unb Sintbert, ®burfon..kc »on äRenbeU-
fobn, anang. für Slasur unb Violine t.„ iiauib, lieber »üu
SDcenbetSfo&n unb sßrabme (Sonntag) \omt arte auä bem „gret=
febüg". —

üeipstg. 2lm 2, jur ©ebanfeiei -^oljlt^iijttitäconcerl natu-
üitfanrlung »on gtan^ejd?fa, grl. 9iebecter. grafl, ©uro,
^aebbaur, Stelle, (ioncertm. 9iiintgen unb *|iianift Man.
3imenej. •

iDiannbeitu. älm lö. ». ücatmee »ort 3ean mtb So-
bana ©eder: öiolinfonate Dp. 145 »on Üftaff, ©aöotte »on SDco=
;art unb 9iomanje für Sßtoline »on <3eriioj, sBattabe Dp. 2S •

SbotJtn, Canzone toseana »ort ®orbigiattt, älrie »on @Sutf
Sieber »on ©djnbert (grl. äietfj), Sl'a»icrqttartett Dp. 10 »cu
Sacbner (3obanna, 3ean, §an8 unb £mgo Secfer). —

feonberSbaufen. 2lm 30. ». W. »ierjebnteä ÜobMitcett:
@gmontou»erture »on 33eetbo»en, 3rrlicbtertanä, Marche hongroise
unb ©»tpbentan^ auä „gauff« Serbammnig" »on öerlto?, Les
Preludes »on Sifjt, »tclraccucert »on }R. sBecter (iSoncertntjlr.

Ubl.rid?) unb ©uite Op. 101 »on 3t äff.
—

äBieSbaben. Slm 21. äug. fiebenteä Soncert ber Surbirection,
roeld)e8 roobl in golge ber Siitroirtung best in beibeit SBelttbeilen

gefeierten Safftften >§rn. Sari gorm es abfand) befugt roar. Ob
bie unroiberfteblicbe „Üuft am SBanbern" nnb bie mit bem Seifen
»erbunbenen ©trapajeu, roie enblid? ber böje „$,<xfyn ber 3 e ''" ^8

©änger« riefige Süiittet beeinträchtigten, roolleu roir babin gefteltt fein

laffen unb nur conftatiren, bag ber ftünftler bie Srie „Non piu
andrai" aus „gtgaro'8 §o*äeit" unb SDtetjerbeer« „aJiöncb" mit
großem Seifall »ortrug. §r. gönne« befi^t immer nod) »Wittel,

um roelcbe ibn mandjer Sotlege beneiben bürfte. §r. SbatleS
Oberlbur aus Sonbon, »eld)en roir roieberbolt im SBiegbabener Sott«
certfaal begrüßten, beaabrte ftd) aud) geftern im Vortrag eine« Son=
cetts, einer lOhbitation unb SaScabe ('fämmtlicb $tecen eigener Som-
pofition) als ber längft befannte brillante §arfeuift, »eldjer bermalen
feinen Stibalen bat. 3n grl. ®erl tom Sobutger §oftbeater, im
Seftrj einer Jc&b'nen umfangreiebtn unb gefcbnlteu Stimme, lernten
Wir eine tüdjttge ©ängerin feinten, bereit correfter Vortrag (Srna«
ntearie unb 3 Sieber) roobloerbienten ©eifall fanb. §r. Stubolf 52ie=

' mann »on Hamburg, roeläjem infolge ber äöilbelmj'fcben Soncert-
touren ein großer SRuf »orauggebt, beroäbrte ftd) al« ein ber»°rra=
genber ißtantft. »nfcblag, gefcbmacftioller SSortrag unb brillante SEec^»

nif fanben roir in biefer SBoUenbung feiten »ereint unb bebauerten

[

barum, ben fiiinfller nur in einer einzigen $iece (©diumann'8 Son=
cert in ämoU) p boren. Saß aud) ibm retd)er «eifad ju %f)at
roarb, roolleu t»tr niebt »erfd)roeigen. —

£tterarifd]e llonttätcn.

Unter ber treffe befinbet fid) ein SSanb Bon perfönltcben 3tüct=

!
erinnerungen an Seetbo»en, @btbe unb 2Kenbel8fobn, au« ber geber

;

be« §rn. §einr. ». SJietfter, ber mit ben brei berühmten SKännern
befreunbet roar. Sa8 SBerf rotrb in Soubon in englifcber ©pracbe
erfebeiuen. ©r. ». äßeifter ift aud) im SBeftri einer Dieibe »on un=
»eröffentlid)ten Briefen SWenbeläfobn« an ibn felber, ©iitbe unb
33eetbo»en, bie er in Surjem in bem Sonboner OKuftfblatt The Uhoir
ju Berbffentlicben gebenft. —

Urne unii ueueinftuöittt ©peni.
*—* 3m SDcainser ©tabttbeater rourbe am 24. sjtug. jur ®e-

burtstagsfeier beä ©roßbetjog« al« geftöorfteünng Sffiagner« „Soben=
gtin" »on bem Certonal ber fgl. Oper in SBieSbaben unter Seitung
be8 fgl. SapeCm. 3abn gegeben. 3n ber Slnpbrung rotrften aud?
grau @oltan§ »on Saffel unb granj Siener mit. —

*—* 3m neuen fgl. %1;eata in Sopentiagen, roelcbe« am 25.

;

b. ÜK. (©eptbr.) eröffnet »erben feil, gelangt bemnäd)ft äBagner«
„Saunbäufer" jur erften ilupbrung. —

*-* Jim 3. unb 6. ©eptbr. roirb im §of= unb 9cationattbea=
. ter in fflcüncben SBagner'g Sriftan unb 3folbe" aufgeführt. —*—

* äSerbi'8 neue Oper ,,3uliu« Säfar" fett im Saufe biefer

©aifon in ißaris unb an mehreren italienifchen Zfytatixn in ©cene
geben. —

*-* Sa8 neu renoBirte 2anbe«tbeater in frag fott am 5. b. 2R.
mit älbert'« „Slfiorga" reteber eröffnet roerben. —
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*— * ©lud'« „Sbbigenie in £anri8" würbe am 25. älug.

in SBiündjen nad) einem unbentlid? langen 3'itiaum jum erfien SDJale

Wieber in neuer (Sinftubirung jur igeier be8 ©eburtStagS be8 Kö-
nigs gegeben. §r. S3ogl beitrat bie Sielle bc8 UtjlabeS. —

*—* 21. Sangert'8, in £eibjig juerft aufgeführte O^er „S^cnu
rüsten" Wirb am ©tettiner Stabttbcater jur Sluffübrung für ben
21. Octbr. borbereitet. —

flcrfoiiatiiadjridjtcrt.

*— * Sie gunction be« Soncertm. am bjefigen ©eWanbbauS»,
©tabttbeater» unb Äirct)enorcbefter ift Dom 1. b. SDt. ab Don ben §§.
Soncertm. Engelbert 9Jöntgen unb Soncertm. £enrr/ ©ibrabied

j

aus Hamburg gemeinfdjaftlich übernommen worben. —
*— * §ofmufifu8 ä. SBärmann in 3)iüncb,en erhielt com Sönig

t

ben 33abem bie SubwigSmebaille für Ärmft unb Siffenfdjaft. —
j*—* 2Kb. @b. ©rauß in Sien ift »om fioifer bon Sßrafüien
|

jum faiferl. brafiltanifcben Jpofcabeüm. ernannt rcorben. — I

*— * Ser ifönig bon Sapern ^ot §rn. Sicgl in 3Jiüud)eii jum
j

Igt. Samtnerfänger ernannt. — !

*—* #r. Dcadjbaur ift auf fbeciellen Sunfd? bea fiönigS für

bie Mndjener ;pofbtthne wieber engagirt unb mitbin fein (£ontract=
;

Bruch u)m belieben rcorben. —
|*— * S.arl ©ärtner, um ba« mufi!ali|i$e Sehen in ^pbjla-
j

belbbja t)tsä) berbient burd) Einführung claffifcber Sammermufif-
[

foireen, in benen bie Serie ber beften älteren wie neueren äDteifter
;

ju ©ebör lamen, gebenft bemnäcbft mit beut ibm ju ©ebote fteb,tn=

ben, rcie berlautet, febr tücbtigen Gräften in Seutfcblanb ju concer*
j

ttren. ©eine Programme finb febr intereffant, baher reit mit freu»

bigen Erwartungen feinem Unternehmen entgegen feben. —
*—* ®er X871 nach. 9ieWborf übergefiebeite Wh. Sean Sogt,

als Sombonift rcie als trefflieber Sünftler überbauet nod) in beften 3ln=

benfen, ift SJcitte Suli b. 3. ju einem SSefucbe in feine beutfebe §ei-

matb jurüdgefehrt unb berweilte nad) längerem ätufentbalte in grau»
;

jensbab, anfangs biefer Socbe aud) einige Sage bei feinen greun«
j

ben unb Verlegern in Seidig. Eine lebensgefährliche S3ein»erle^ung,

bie fieb, 33. bor brei 3ab,ren bei ber Ueberfabit nad) älmerifa jujog,

ift nacb ben aufopferabfien ©emübungen bes Dr. Äunj in SSrooIlr/tt

boßftübig geseilt unb etfreut fid; ber Sünftler fegt cBHiger ®e»
funbbeit —

*—* §. Ehrlich, ^ßtanifi , Eombonift unb MufilftbtiftfteHer in

SSeritn, bat nad) Ueberfenbung feine« SButbe«, „Schlaglichter unb
©chlagfcbatten au« ber ä)htftfwelt" son ber Sönigin bon Sdjweben,

feiner früheren Schülerin, eine große golbene SÄebailte mit ihrem
|

SSruftbilb unb ber Snfcbrift „In sui memoriam" erhalten. —
*—* Senorift 2llb. Scietnann erhielt bom ©roßljerjog »on

[

Reffen ba« 8titterlrcuj ißbiltbb'« De« ©roßmütbigen erfter Slaffe i

mit ber ©cbleife. —
*-* 3n sBaberborn ftarb bor turjem 2Rb. ©banfen, —

beegl. am 28. b. 9Jt. in ©ffen 2Rb. Slug. Seicbelt. —

Sa*

unb

$ritifdjer 5lnscigcr.

Kttmmer= unö ^ausmuftä.
gür *J3ta it c[fo rte.

^einritl) §tie% Cr>. 69. „Sttn Somtr'Scc" 9tr. l,

»enabbia 10 ©gr. 91 r. 2. Seilagio, 10 ©gr. Sffiien

Sropbau, SBu.^olj unb ©tebel. —
— Ou. 88. Träumerei am Suflanct @cc 1 äWrf.

20 «Pf. (Ebcr.b. —
Ob. 89. ^cifcJtlbcr auö b« ©dUDeij. 4 3^1'

fer. 12V2 ©gr. —
Ob. 101. 3iBci 31lbumblättcr. l swrf. 20 qjf

(Ebenb. —
Sn allen biefen Slabierftüden ift ein gefunber ©runb unb 33oben

5U finben. Hian fud)t bier bergeblid; bie nid)t«fagenben (Sbbemeren

bieler unferer £age«b.elben, roelcbe bie Statiermufif nur au« „bem
Slermel fdjütteln", unb reo möglicb jeben SKorgen ein neue« Sllbum-

SttHabtn für eine ©ing*

©bielmann" Ben Slnberfen,

„Sorelet)" »on £ane unb

Seibgig, fiiebtenberger. ä

I blatt ober wie e« beißen möge, ju Sage fürbern, um nur ilpre Saffe

|

ju füllen, tie fdion beffelbigen SEagea, ob be8 geringem §onorar«

i icieber geleert rcirb. Ob bie Ueberfdjriiten bem 3nbalte entfbreeben

j
ober umgefebrt, barüber wollen rcir niebt redjten, roir glaubenö nidjt

,

recb,t. Slber immerbin bilben fte ein tlcine« Programm. Eer ©bie-

ler nifge fi* einen 4*erB barau« machen; freilid) für ben-

jenigen, ber biefe £>3bc£uufte ber 92atur gefd)aut, mehr bon Scrth,

al« für ben , ber fieb erft burcb Sücber barüber unterrichten mufi.

aiei'hältni§mäfiig am treffeubfien erjeheinen irämnera am Suganer»
©ee unb bie SHeifebilber au« ber ©djibeij, boeb [mb auch bie übrigen

fein unb irohlauSgeftatteten ©tüde nicht ohne 3ntereffe. Sir em=
jsfehlen biefe ©acben namentlich folcben Eouviften, bie biefe gotibe-

gnabeten ©egenben fahen. —
5&fttfto gftßig, O». 7. 2>ter

fltmnte unb $ianoforte. ,,J)er

„S!Balbnad)t" »on Stngg,

„Sragöbie" Bon bemfelben.

10—15 SRflr.
—

@8 ift nicht ju leugnen, bafj fieb in jeher biefer muftfaltfd)eu

SSuffoffungen recht charat'terbolle, ja origineüe 3u8 e bemertbar machen;

boch temmt es in feiner SBallabe ;u einem rcoblthuenben, fünftlerifch

abfchliejjenLien ©anjen. ilbgefeben babon, bafj fchon einige ber obge«

nannten '£erte ben Ülceiftem mufitalifch umtleibet finb — für nach»

folgenbe Sonfeger immerhin ein gewagte« Unternehmen,— hätte bodj

g. bei feinen oft intereffanten jparmoniefolgen annähernb ©ittcS

fchaffen tonnen; allein außer jenem feben erwähnten intereffanten

©injelbeiten ift auch ber ©ingftimme juweilen nicht ganj Sangbare«
unb ©ingehenbe« jugemuthet. 3emchr g. für bie ©ingftinune jehrei-

ben Wirb
, befto einfacher bürfte er bie 3ntet»alte jufammenfügen.

®a« ©rofje jeigte fieb, immer in ber (Stninchbeit.

§u)ia» ^Segcr, O». 11. SSter Sonftiide für angefcenbe

*Pianofortefbte!er. (gbenb. ä 5—

7

1
/» 9fgr. —

©er Herausgeber hat bie Ueberfcbriften grühling, ©ommer,
f>etbft unb Sinter gewählt. 2)och ba« ttjut nicht« jur Sache; bie

Ueberlcbrift macht« ntd)t au«. Ser grühling erfcheint im lichten

©ewanbe be« Sttbur mit einem 3ftittelfa§ in @bur, ber ©ommer in

bem jort-buftigen gbur in hübfenbem % £acte, natürlich !ommt
ber §erbft in amoü unb ihm fd)Iiefjt fich ber Sinter in ©moll an,

mit owifchenfarj in 2>bur, wahrfcheinlid) für ben Sinter ber „beil'ge

Sbt'ifl"- 2UIe 4 ©tüde finb beim Unterricht, nachdem bie ©cbüler bie

erften @chwierig!eiten befiegt haben, gut ju berwenben. SRur hier

unb ba ift etwa« ju biel Sßterftimmigfeit borljanben, bie auf biefer

©tufe nuef; ;u früh erfcheint unb auch als Stabierfa^ nicht mnv.

ben Witt. —
gür ^tanoforte ju biet §änben.

§atet 3)rei ^nftrumcutalftüctc aus beffen Oper „©emira*

mis" (gmale beS 1. älcte«) für $ianof. ju 4 SÖJien

unb Jroppau, Sudj£)oij unb Giebel. 2 SKrf. 25 «ßf.
-

©in 2lbagio eröffnet ben SReigen, Ihm folgt ein älllegretto unb
ben ©djlufj macht Air pour les Africains. Sie beiben erften

@ä§e foWohl als ber Schluß finb jiemlich gewöhnlicher Statur, felbft

auch bie „afrifantfehe Sttr", bei ber wir etwa« *fteue«
,

Originaleres

erwarteten, bat un« nicht eben Sntereffe eirtj.uftööen ceimod)t. §öd)»

ften« für ©ilettanten , wann unb wo mau eben nid)t« S3efferc« fyat.

Sod) fehlt e« jur 3 £ >t n'^t an bierhänb. etoff bon guter, reib,

befter Dualität. —
p. ^ant^, O». 40. gjielobtiajc Utbnnggftüdc im Um*

fange einer Daunte ober Serie für tag !ytanoforte ju bier

^»änben, befonberg jur Sßilbung bes Sacrgefüftls unb be«

Vortrag« combontrt. Setbjig , Stcrtenberger. $eft 1—

4

ä 15 9cgr. gotnblet V/z Zd\x. —
3)iefe feijr branchbaren ©tüde beginnen mit ben einfachfien @e-

biloen unb fteigen ftufengemäfi %\\ @d)Wererem fort. 3ftelobifct)e8

unb §armonijche8 erganjen fid) jur ©enüge barin. 3lm odjluffe

finben Wir gut cbaratteriftifd)e ©tüde, Wir machen namha;t: ©iegeS»

marfd), ©thrienne, ©erenabe, 3ägerd)or, ÜJiarfchlieb jc. lauter Sachen,

bie ben Äinbern @enuf3 gewähren unb babei unbemerft jur Slu8bil=

tuug ber §anb, be« Sactgefühl« nnb be8 Vortrages führen. Sir
fönnen baher biefe anfbiucbülofen ©tüde auf ©runb eigener Srfah-

rung ben §erreu SOcufiflefuern unb Lehrerinnen empfehlen. —
9lb. ©ebb.
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gonferpatoriuui 6er ^nfik ju Stettin.

In dem mit dem Conservatorium der Musik zu Stettin verbundenen Seminar zur Ausbildung von

Musiklehrerinnen beginnt im October d. J. der neue Cursus. Dasselbe bietet angehenden Lehrerinnen nach

allen Seiten die günstigste Gelegenheit für ihren Beruf sowohl praktisch als auch theoretisch eine den

Ansprüchen der Gegenwart entsprechende Bildung sich anzueignen.

Der Unterricht wird ertheilt von den HH. Director Kunze: Formenlehre der Instrumentalmusik,

praktische Uebungen im Unterrichten; und Otto Blauhuth: Harmonielehre, Literatur der Musik, Geschichte und

Aesthetik der Musik, musikalische Pädagogik.

Unterricht im Klavierspiel und Sologesang im Conservatorium, Dauer des Cursus ein Jahr.

Honorar pro Monat mit Klavierspiel und Sologesang 10 Thlr.

„ „ „ ohne Sologesang 8 „

Die Aufnahme erfolgt am 10. October Vormittags 12 Uhr im Conservatorium, Gr. Domstr. 22.

Carl Kunze.

Neue Musikalien
im Verlage von

Jos. JLit»l in rVIiiiM-liioii,

1874. Nova Nr.fl.

Bülow, Hans V. Auswahl klass. Klavierwerke aus dessen

Concertprogrammen, revidirt und mit genauem Pingersatze

und Vortragsbezeichnungen herausgegeben: Nr. 3. Beetho-

ven, Op. 27. Nr. 2. Sonate in cismoll. fl. 1. 12 kr.

Buonamici, öius. Op. 3. Drei Klavierstücke. Nr. 1. Noc-

turne. Nr. 2. Fughettina. Nr. 3. Etüde üher eine Melodie

von Fr. Liszt. Nr. 1 u. 3: a 54 kr. Nr. 2: 45 kr.

Edlinger, Alex. v. Münchener Gartenlaube. Musik-

Hefte für die Zither. 6. Band. Heft 1. 's Hoamweh.
Steier. Ländler v. Lanner. Heft 2. Spanische National-

tänze. Nr. 3. Steh' ich in finstrer Mitternacht. Volkslied.

— Rosen ohneDornen. (Forts.) Ländler v. Edlinger. Heft 4.

Der baier. Uhlane. Tonstück. Heft 5. Reise durchEuropa.

Volksmeiod.-Potp. a 27 kr.

Horn, C Tb- Melod. u. fortschreit. Violinübungen in Form
von Duetten in den sieben Lagen (Positionen) als Beigabe
v. Beisp. zur Violinschule v. Rhode — Kreutzer — Baillot.

Heft 2 (2. Posit.) Heft 3 (3. Posit.) Neue Augabe. a
fl. 1. 13 kr.

Krug, D. Op. 318. Zwei Lieder-Phantasien f. Pianf. Nr. 1.

Mein grösster Schatz (Seidel); Nr. 2. Brautgesang (Buo-

namici). a 45 kr.

Richards, B. Op. 4. Herz, mein Herz, warum so traurig.

Salonstück f. Pianof. 45 kr. Op. 26. Victoria. Nocturne

p. Piano. 45 kr. Op. 47. The Dream of the Wanderer.

(Wanderers Traum). Romanze f. Pianof. 45 kr. Op. 67.

Nr. 1. En absence (In der Fremde). Noeturne p. Piano.

36 kr.

j

In meinem Verlage erschien von Kurzem mit Ei-

|

genthumsrecht und ist in allen Musikhandlungen vor-

räthig :

Zwölf Studien

für Pianoforte zu vier Händen
von

Carl Reinecke.
Op. 130.

Heft I. 2 Mk. 40 Pf. Heft IL 2 Mk. 40 Pf.

o.

Die Hofmusikalienhandlung
von

F. K J± U >
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)
bei möglichst billigster Preisstellung.

Leipzig. Ernst EBlcnburg.

Soeben erschien:

Ooncert

fSicp ^ ä © 3 ® in © <a 3

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte
componirt und

Herrn Friedr. Grützmacher gewidmet
von

iigi jun,
Op. 16.

Preis mit Begl. des Pfte. 6 Mk.
Die Pianoforte-Partitur ist als Dirigirstimrae ein-

gerichtet. Die gedruckten Orchester -Stimmen erscheinen

im Herbst.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Beginn des Wintersemesters
: 5 October: Aufnahmeprüfung 3. October d. J. Unterricht von denElementen \ns zur Kerfe. Clavier- und Orgelschule, Gesangs- und Declamationsschule (Theaterschule) Streichund Blasinstrumentschule, Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen, Compositionsschule

aireicn-

Artistischer Direktor: Hofcapeilmstr. Dr.Eietz, Lehrer: k. Kmsks. Bär, Operns. v. Böhme Ge-sangl. Bromme, Hofschausp. Bürde, Pnst. Dittrich, Pnst. Döring, Hofoperns. Eichberger k KmsksFürstenau, Pnst. Frl. Galle, G H. Kammersängerin Frl. Götze, Spraehl. Hähne, k. Kmsks 'eben d.h

'

Org Janssen k. Kmsks. Keyl, Pnst und Correp. Krantz, Kvirtuos Kummer, Gesangl. Frl Langheimk. Concertm. Lauterbach, k. Kmsks. Lauterbach, k. Kmsks. Lorenz, floforg. Merkel k Km1Querer, Pnst. Schmole, Pnst. Eichter, Compsl. Eise hbiet e r, k. Kmsks EühLln VollScf Z'Fechtmstr. Staberoh, k. Kmsks. Stein, k. Kmsks. Wolfermann '

VloU-Schmidt,

tfn0
J
a
!

:/°ller Cu
:
SUS 100 ™r

- Theaterschule 124 Thlr. 2 Fächer 72 Thlr. 1 Fach 40 Thlr iährlbtatuten, Jahresbericht gratis durch die Expedition. Jede Auskunft durch Dir. Pudor.
'

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

Ave Ilaria
aus den Neun Kirchen-Chorgesängen

von

Franz Liszt.

Pianoforto-Transcription

vom

Componisten.
Preis l 1

^ ,'Mark.

Oscar Bolck,
Compositionen für das Pianoforte.

3p. 20. Des Kindes Geburtstag. 20 leichte Charak-
terstücke als erste Vortragsstudien für ange-
hende Clavierspieler. Preis 25 Ngr.

Op. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Tonstücke
Preis 1 Thlr.

Op. 22. 10 Kinderstücke. Preis 15 Ngr.

In meinem Verlage sind erschienen:

J. Schlicht.
Op. 22. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. (Liebessendung. In Deine
schönen Augen. Nein, vergessen kann ich
nicht.) Preis 22V2 Ngr.

Op. 23. Zwei Eomanzen (Ein Lebewohl. In die Ferne)
für das Pianoforte. Preis 12 V2 Ngr.

Op. 24. Zwei Ciavierstücke. No. 1. Nocturne. No. 2.
Eomanze. Preis 12V2 Ngr.

LEIPZIG. C. F. KAHN!,
F. S.S. Hofnmsikalienhandlung.

Musikfreunden und Lehrern zur Nach-
richt, das die Firma J. Schuberth & Co. in
Leipzig sieben Separat-Kataloge ihres Mu-
sikverlags publicirt hat, nämlich.

1]

clas^nnd'
00^11011

' \Tthn
j
as einer Muster-Auswahl

3)

Werft, SchubeXvertg
°rdnUng V°D R°b

'
Schnmann '

s

4)
5i

a
t
Ser^at

^
l0g

TV
Aus^hl class

- und modemer Clavier-

5)

SS^lS^eSl?' Md
°hneBeglei

'

lS^^^Xr^J^ -er
7) D. Krug, Katalog von Ciavierwerken, progressiv geordnet.

Obige Kataloge sind beliebig in allen Buch- und Mu-
sikalienhandlungen unentgeldlich abzufordern.

Es sei hier ausdrücklich bemerkt, dass die Schuberth-Cnl
lect.cn sich besonders durch Originalwerke auszeichnet

anerkannt gute Qualität, in allen Liniaturen vorräthig:

Hoch- und Uner-Qnart
ä Eies 5 Thlr., ä Buch 8 Ngr.,

Hoch- nnd Uner-Ociav
ä Eies 2 2

/3 Thlr., ä Buch 5 Ngr.

empfiehlt die Papierhandlung von

F. Wölbling-,
Leipzig, Eeichstrasse 47.
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Im Verlage von Ödjrcibcr in Wien,
Bogler, B., Op. 52. Nocturne f. Violine m. Pfte. 12£ .$2
iTers, 0., Op. 95. Fünf Lieder f. 1 St. m. Pfte. 20 ^

Op. 98. Polonaise f. Pfte zu 4 Hdn. 17^ J&ä
_ Op. 100. Idylle p. Pfte. 20 yfjp

Geoee, R. ,
Op. 215. Album humoristischer Gesangsvorträge

f. Sopran m. Pfte. Nr. 7. Der Schnurrbart. 10 Nr. 8.

Der zerbrochene Krug. 7^ <S/fn

Op. 231. Soll ich — oder soll ich nicht? Walzer-Rondo
f. Sopran m. Pfte. Einlage in H. Litolff's Operetce : Heloise
und Abälard. 12f

BÖLel, G., Op. 17a. Dürre Blätter f. 1 St. m. Pfte. F. So-
pran od. Tenor, f. Alt od. Bariton, ä 10 > -fy'r?

Jausa, L., Op. 85. 20 Concert-Etuden f. Violine m. Pfte. Hft.

1. 2. ä 22J jp Hft. 3. 1 dtg. 10 yff>
Jonas, E., Goldchignon, komische Operette in drei Acten von
Grange, Bernard u. Trdfeu. Deutsch von J. Hopp. Clavier-

Auszug f. Gesang u. Pfte 4 üfy,

Jungmaan, A., Op 326 Elfenreigen. Caprice f. Pfte, 15 yfjp.

Koenig, G. jun., Op. 7. Six petites causeries musicales p Pfte.

15 yßfi— • Op. S. Sonatine instructive p. Pfte. a quatre mains.

Köhler, L ,
Op. 240. Melodien -Freude.i, unschwere Ciavier-

stücke über beliebte Motive zur Uebung wie zum gesell-

schaftlichen Vortrag. Nr. 5. An d.T schönen blauen Donau,
von J. Strauss. Nr. 13. Kussisches Zigeunerlied. Nr. 14.

Der rothe Sarafan. Nr. 15, Sah ein Knab' ein Röslein

stehn, von F. Schubert. Nr. 16. Der junge Postillon, von
Lindblad. Nr. 17. Sonntagslied, von F. Mendelssohi-
Bartholdy. Nr. 18. Marsch-Motive, von F. Schubert. 7* .sffn

Maresch, P-, Op. 14. Polonaise f. d. Violine m Pfte. Yl\^
Mettfessel F., Op. 17. Sechs Gesänge f. gemischten Chor

(oder Quartett). Partitur und Stimmen. 1 15 rf£H

Rader, R., Lieder aus Kärnthen f. fünfst. Mäunerchor. Hft 3.

10 Jfi Hft. 4. 20

Roth, F., Op. 150. Nur harmonisch. Salon- Polka f. Männer-
chor m. Pfte. Partitur u. Stimmen. 20 y#>!

Op. 155. Mei Büaberl. Polka francaise. f. Pfte. 7J .,<>f?.

Op 156. Fee Million. Polka-Mazurka f. Pfte. 7± y/p.

Schmidt, k. G., Op. 10. Waldkirchlein. Männerchor. Partitur

u. Stimmen. 10 Jffi
Strauss, Eduard, Op. 14. Helenen-Quadrille über Motive der

komischen Oper: Die schöne Helene, von Offenbach. Für
Violine u. Pfte. 12| sip

Op. 110. Angot-Quadrille nach Motiven der komischen
Oper: Mamsell Angot f, Pfte. 12| ^5fS?

Op. 111. Theorien-Walzer f. Pfte. 15 Jf*
Op. 112. Ohne Aufenthalt. Polka f. Pfte. 7» ^

Strauss, Johann u. Josef, Pizzicato-Polka f. Pfte, erleichterte

Ausg. 10 yff>
Suppe\ F. V., Galathee. Potpourri f. Pfte. zu vierHänden. 1

Leichte Cavallerie. Potpourri f. Pfte zu vier Händen.

Terschak, 4.. Op. 134, Oberösterreiehischs Dorfgeschichten
f. Flöte u.' Pfte. Nr. 1. Die Almerin. Nr 2. Der Goasbua.
Nr. 3. Brautzug a 17J Nr. 4. Hochzeit (Ländler).

20 ylfr Nr. 5. Abschied von der Alm. 17± Nr. 6.

Kirchtag. 20

Waldmüller, F., Op. 80. Feuilles theatrales. Collection de
Fantaisies non difficiles pour Pfte. ä quatre mains des

opeVas favoris. Nr. 22. Meyerbeer, Robert. Nr. 23. Weber,
Oberon. ä 15 .sltfn

Weiazierl, M. v., Drei Lieder von F. Schubert. Für Mäuner-
chor m. Pfte eingerichtet. Nr. 1. Liebesbotschaft. 15
Nr. 2. Der Atlas. 10 Nr. 3. Die Taubenpost. 20 ^

Wrzal, S., Erinnerung an Prag. Drei Lieder ohne Worte für

Cither. 10 ^?
Zellner, L. A., Die Kunst desHarmoniumspiels, an einer Reihe
von Tonstücken fortschreitenden Schwierigkeitsgrades mit
Berücksichtigung d. specifischen Effecte dieses Instrumen-
tes. III. Abth. Concertstücke. Hft. 1. Arie mit Veränderun-
gen von J. M. Bach. 15 ^fg*

Neue Musikalien
(Nova Nr. 5)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen:

Köhler, Louis, Op. 253. Leichte Paraphrasen über Mendels-
«oÄM'sche Mäunerchöre für Pianoforte ohne Octavenspan-
nungen. Nr 1. Der Jägerabschied. Nr. 2. Der frohe W an-
dersmann. Nr. 3. Lied für die Deutschen in Lyon, ä 10 S/fr.

Kre'CSChmar, Edmund, Die Folkunger. Grosse Oper in 5 Ak-
ten von S. H. Mosenthal Klavier-Auszug. 5 irfg. netto.

Reichel, Friedrich, Op. 7. Vier Männerchöre. (O war' mein
Lieb. Lied für deutsche Laudwehrmänuer. Altdeutsches
Minnelied. Liedertaufe.) Partitur und Stimmen. 1 3%.

Reichelt, C, Op. 3. Lieder zum Lobe des Weines und irdi-

scher Glückseligkeit. Ein Cyclus aus den Dichtungen
des Mirza-Schaffy (Fr. Bodenstedt) für Männerquartett
(3-4fach besetzt) mit Pianofortebegltg. Partitur u. Stim-
men 1^

Satter, G., Op. 74. 3™ e Scherzo pour Piano. 1 .jfe
Op. 91. Au Village Souvenir de la Campagne pour

Piano. 15

Op. 92. Marche arabe pour Piano. 15 ^4p.
Schumann, Robert, Op 74. Spanisches Liederspiel. Ein Cyclus
von Gesängen aus dem Spanischen für eine und mehrere
Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bags) mit Pianofor-
tebegltg. Zweite Ausgabe, mit deutschem und engli-
schem Texte. Octav. \\Sig. netto.

Stiehl, B., Op. 113. Valse-Caprice pour Piano. 10 .^S?
Op. 115. Impromptu ä la russe pour Piano 7|

Terschak, 4., Op. 138. Murillo. Allegro de Concert pour Flüte
avec Piano. 1 Sfo

Novaliste No. 2bis
von

O. Soliott's fSöliiK" in Mainz,
Piano solo.

Beethoven, L. van, 6 Variat. s. un theme orig. Op. 34. 42 kr.
15 Variat. (et Fugue). Op. 35. 1 fl. 12 kr.

Celebre marche turque, arr. fac. 27 kr.

Hammel, J- N., Sonate Op. 13. 1 fl. 12 kr.

Fantasie. Op. 18. 1 fl. 36 kr.

Sonate. Op. 20. 54 kr.

Sonate. Op 81. 1 fl. 30 kr.

Sonate. Op. 106. 1 fl. 30 kr.

Michel, J., Grande Valse. 1 fl.

StreabbOg, L, Album 1873. 1 fl. 30 kr.

. do 1874. 1 fl. 30 kr.

Beethoven, L. van, Celebre Marche turque k 4 ms. 36 kr.

Rossini, ti., Guill. Teil, Ouvert. pour Piano av. Fl. 1 fl. 12 kr.

Brand, AI., 7. Concerto de Rode p. Viol. av. Piano. 2 fl.

do en Quat. 1 fl. 30 kr.

Ellerton, J. L, 3 Quat. pour Violons, Alto et Violoncelle.
Op. 70. cplt. Partitur. 3 fl. 36 kr.

3 Quat. pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Op. 71.

cplt. Partitur. 3 fl. 36 kr.

3 Quat. pour 2 Violona, Alto et Violoncelle. Op. 70.
Nr. 1-3. Part. sep. ä 2 fl. 24 kr.

3 Quat. pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Op. 71.

Nr. 1-3. Part. sep. k 2 fl. 24 kr.

Beethoven, L. van, Lieder. Nr. 24. In dieses Grabes Dunkel,
für 1 Singst, m. Pianofortebegl. 18 kr.

Gernsheim, Fr., 6 Lieder für eine tiefe Stimme mit Pftebegl.
Op. 29. Nr. 1-6. a 18, 27 u. 45 kr.

Volklieder. Nr. 31. Der VVirthin Töchterlein, für 1 Singst.
m. Begl. von Pfte. od. Guitarre. 18. kr.

Erurf ron ®turm unü «cpce (51. UernibarM) in Seipjifi

.

Hierzu eine Beilage von Heinrich Mattlies in Leipzig-.



Mvm, ben 11. ^epfemfier 1874.

!8pn biefer 3eitfrbrir"t erf^eint jcbe 'JBoite

1 9!ummer »on 1 oter 1»/, Bogen. Drei*
e* Safergange« (in 1 Sanbet 4»/8 Stjlr. 91 tut 3nfertionäge&üfiren Me üietitjeile 2 J( d r.

Slbounement nehmen alle qiofiämter, Sudj=,
iDtuflfalien« unb Sunf)=6anbtunaen an.

Serantwortitcher Mebacteur unb Verleger: £. f. Kagat in teim .

Anratet & in «onboit.

W- SSernorb in @t. «Petersburg.

©e6c(9ner & p fff in SBatfäau.

, $uij in 3imc§, SBafel u. ©trafjBurg.

M 37,
Sittajigüin Saait.

<£. gtootljaatt in ämfierbant unb Utrecht,

g. $$äfet & &otabi in ^itabetphta.

£. $$toüenßa$ in Sien.

IS. PefJerraann & go. in 9ieto=g)orf.

3«halt: ©eifl un& Geratter in ber Sonfunit »ort Dr. 3.®*i«*t. iSortfe8ung.)

- Mecenjtonen.: 3benfo gibtg Dp. 6. „DtfceUo." - 3ofcp£, 3if,ein6etger,

Dp. 77. Sonate. - Lintia) Urban, Dp. 13. „©ttmmunäen." - GarKäram»
man, Dp. 12. Stet £ietet. Seinrtd) ©elt.aar, Dp. 3. Scajä St et er. - <J o u
refsoncenjtn iJKnnc&en. SSteSbab.n). - «leine 3ettun 8 (Ia=
at« 8e|'aV#te. Sernufditt»). - Sritififcer Smjeiaer. — flnjet en.

unb (£ljarafter in kr Sonfunft
S5on

Dr. §$n&.
(8ortfe$un 8 .)

Tlan hat fc&on »ielfach »erfaßt, ba« ©renjgebiet p er*
wettern, hauptfächlich in ben btlbenben fünften un& in ber
iWuftf. 21m wettefien Sterin ftnb föon bie alten ©rieben ge*
gangen, namentlich in ber ©fulptur. SDeren Hauptaufgabe
befleht befanntlich in ber SBorfübrung ber menföligcn ©eftalt
mit i^ten bis in'« fleinfte betaiüirten gormennüancen. SDa*
Seelenleben t>ermag jte faum anbeutenb ju berühren nur mit
einem OTmtmum in ber Pftßognomte pr giföetnung p brin*
gen. 2Juss bem Stitert^um ftnb uns aber p>et SBilbhauergrup*
Pen befannt

,
bie au* bie ©ubjectißität in ber äußern

©eftalt p objecttBiren »erfucht haben: SDtc ©ruppen ber
Htobe unb be« fiaofoon. Ueber bie erftere fagten bte ©rie*
<hen, baf sJJtobe burch ba« Uebermag be« ®$mene0 über ben
|ob ihrer fiebert finber p ©tein,

äur SStlbfäule erfiarrt fei.
SJaofoon wtrb mit feinen p>ei ©ofmen von Schlangen um*
ttunben unb erwürgt. fciefe ^rfonen mit ihren furchtbaren
pbegichmerjen haben antife fünftler fo mciiiert;aft bargefleUt
ba§ bte Totalität biefer ©chmerjen burch bie ©eftit^üae
unb übrigen Äöraertheite jUm Vuttmt gelangt ftnb ©o
be»unberung«mürbig meifierhaft bte« auch fielen ift, fo bat
man bennoch bte Semerfung gemacht, ba& hier ba^ ®rengge* !

biet ber ^iaft.f übersatten fei, »eil biefe »rejertten Schmer^ '

gefiaiten nicht mehr ben fchönen.ffunftgenug gewähren, wie anbete
Statuen, 3eug, SJenug

, 2t»oüo, tn benen bie ©ubjeetteitat
weniger pm 2Iui5bru(f gebracht.

Ohne hier für ober wiber p reben, will ich nur t>a$
factum conftattren, baß e« ein hbchfi benbenflicherSerfuch ift
ba« ©renggebiet einer fünft p überfchreiten unb ftch in 9te*
gionen p wagen, bte jte naturgefefctich nicht barpfieüen
oermag.

3n ber SWujtf ift a hauptfÄchlich bie fogenannfe Üonmale.
ret, wöbet ^reiche Somponifien nicht nur bie ©reiulinien
ber aieiihettf überfchritten

, fonbern auch lächerliche garricatu*
ren ge|chaffen haben, g« ift atterbing« mit eine ber Knfaa«
ben ter SonfuuS, aber eine fehr untergeorbnete 9tebe na uf*gäbe: äußerliche ®reigntffe, 9caturporgänge, «Böaeloefana unb
anbere^erlaute gelegentlich mit in ihr SarfteilunLebiet p
jtehen

,
aber nirgenb« empfiehlt ftch me^r SWaa§ unb Biel

halten alö bei berartigen ©chiiberungen
, wenn fte nicht id.

cherheh werben tollen. @in ©ewitterfturm in Jonen baraefiellt
tann auch nur bann eine erhabene SBtrfung erzielen , wenn
auger bem objecticen greigniß zugleich Me ©ubjectisität beS
Sieniejen mit_ hereintönt, wenn gleichjetttg bie burch ein fof«^ Sretgntp berporgerufenen ©eelenftimmungen: Furcht
Staunen unb Sewunberung ne&fi SBli^ u„b Bonner gefch.lbert
werben. Unb ,o fönnte man eg a(8 ein ©ef/efc ber StTftbetif
aunMen: ©a B bei allen Tonmalereien xctnn t
auf laß ©emüth »trfen follen, auch «etebietti«
bie^ubjefttüität be«2«enfchen fi ereint« neu m u g

hche Seritnnltchung ber 9teb enumfi ä n b e unferet
Seelenftt mmungen bienen.

_
©te $oefte fann ,ben Somponiflen hierin SJorbilb fein

*Tl>r*
n
, ^

tet milTn fleW till^ rii* e ^toereigniffe'nur nnt SSerfnupfung un|erer ©eelenftimmungen, fo bafi teUmgebung gletchfam mit unferm 3nnern harmonirt. ©o

W

W oft Jte 8anje SRatur in ein Trauergewanb, weint unbHa8t mtt bem Unglücflichen
, wä^renb bem ©lüeflichen Sieb
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unb rotier ©onnenfcbcin jhafjlt. 3cb erinnere nur an einen

©id;ter, ber hierin mittag ©rogtc geleitet, an 9ficol. Senau, mit

bcffen ©eelenfcbinerjen ftctg bie gange Statur fninpatbifirt.

äftan tentc nur an beffeu fielfad) componirten @d)ilflteter

!

2)er er fte SSerS: „^Drüben gebt bie ©onne fdteiben", fd)tltert

ein gewöbnltd)eS (sreignijj, baS uns nod) wenig bewegt. 6rft

mit beut $uiäufommen ber ©ubjeftibitdt: „Unb id) muß mein

SiebfieS metben, quid o Jbrdne, quill berror, traurig fäu«

fein t;ier bie SBeiben" k. [wirb in uns jene tbrdnenpolle

Sßebntutb erzeugt, mit ber bie gange Sanbfcbaft gleidtfam

ftytnpatbtfcb, barmoniri.

$infid)tlid) ber Tonmalerei !ann uns 2Jiogart nod) beute

als iOcufier btenen, wo biefelbe guläffig, ja felbft erforbetüd)

unb in wieweit fte möglid) ift. Seporello'S burd) Jone ge*

fdjitberteS Jopp, Jopp beS ftemernen ©afieö .gehört fo wc«

fentlid) mit jur Situation, baß baS geilen eine Un»ollfom.<

menbeit fein mürbe, tiefer nnfterbltdje SOJeifier mar hierin

am maßoollfien, reo er jie aber »ermenbet, ift fte auch i)araf=

tertftifd) roa^r.

Oben fprad) id) aus : baß bie Jonfunfi niäjt blog ®e«

fühle unb (smpftnbungen, fonbern aud) bis ju eincr gemiffen

©renje ©ebanfen unb 3been bargufteüen f^abe. Sie« ift nidjt

bloS ein mtllfürlid) aufgefietlter ©a£ , fonbern eine wirflid)

»oüjogene Jbatjacbe, welche burd) bie großen SJieifterwerfe un«

fer geniatflen Jonbid)ter et>ibent beroiefen roirb. 9iid)t m al«

len ©d)öpfungen jener unftetblid)en Scanner — felbft etniDio«

gart unb SeetboPen Ratten fd)road)e ©tunben , in benen fte

aud) fd)wad)e SSBerfe fdjrieben — maltet ein J)ö£)ereg ©eban«

fen« unb 3beenleben, fonbern nur in ben Porjügttcbften ber«

felben, meldte fic in l)ßb,eren roetbepoüen Momenten ber Segeis

ftetung fdjufen. £)aß man aber nid)t bei jeber ©onate,

©tympbonte ic. ju cntjiffem unb ju beuten r>ermag, mag ber

Somponifi ^at barftellen mollen, ober ob er überhaupt bei fei«

nem ©djaffen ein ©ujet jur SBortage fcatte, baS liegt eines»

tl)etlS ju fetyr in ber Unbeftimmtbeit ber Jonfpradje, tbeilg

aber aud) an unferem SeutungSbermögen unb jutn größten

Jbeil an ber Unflarbett »ieler ßotnponifien, bie fid) nod) md)t

einmal über bie äftt)etifd)e SBermenbung beg J)ur unb Tloü.

foaue ber confonirenben unb bifonirenben Qlccorbe flar finb.

<Diir ift es unerflärltcr;, roie man in einer Molltonart luftig

fein unb feberjen will; noch weniger , mie man j. 23. baS

Sßort „Suß" auf einem »erminbetten ©eptimenaecotb — ber«

felbe ift ja ein magrer ©d)mergengfd)ret — fingen lafen fann,

roie es mir neulich, in einem Siebe ?orfam.

Sie 2ieftb,etif ber Jonfunft liegt überhaupt nod) in ber fitnb >

fieit. Unfere 5ompofitionäfd;üler lernen groar bie Slccorbe

rtd)ttg fortfüfjen, werben mobulationg; unb formgeroanbt, aber

über beren richtige pf^diologtfd)e SSermenbung pr SDarftellung

ber ©eelenftimmiingen erbalten fie feine Slnroeifung , meil

überhaupt nod) leine fo(d)e eriiltrt ,
roenigfteng nid)t gebrudt

Porliegt. 3a eg betrieben fogar nod) btttergirenbe Ölnfidjien

unter ben I£)eoretifeni übet bie Derfd)iebenartigen confoniren«

ben unb biffouirenben Slccorbe! Ueber bie d^tifd)«pfr;d)tfcbe

Sertrenbung ber SHl)t)tf)men , lomie ber perfd)ieber,en 3nfirus

mente ift nod) gar niditg gefd)rieben, alfo Sllleg ber Smpine

unb ber glücflicben (Eingebung ber Sompontften überlaffen.

ftein äöunber alfo;, wenn felbft febon anertannte bebeutenbe

(iomponiften bieriti nod) gebltritte tbun. Stuf b'iefem ©ebiet

bat bie Muüfmiffenlcbaft, fpecieü bie SMttietif nod) ein gropeg

SBebauunggfelb »or ftd) unb eg tbut mal)rlid) notb, baf? fcicr

j

balb eftoag gefd)tebt. Sffite lange tappen unfere jungen (Sonu

ponijten imSunfel, ebe fic nur bie;Slccorbe, SDZobulationeuunb

;

3nf3r«mcntatton einigermaßen pfncbtfd) djarafteriftif* mabr ge«

I braud)eu lernen! ®lücflid)e 3 |l fpiration tft niebt immer 3ebem

! befdjieben, roo jie aber aud) retd)lid) r-orljanben
,
mu§ fie ben«

nod) burd) SBiffen genäbrt unb unterftü^t werben. —
i 9cid)t nur im richtigen ©ebraud) ber Slccorbe, üßobula«

tionen unb Otbntbmen alg pf»d)ifcbe aluSbrucfgmittel mirb »i et

gefeblt, fonbern aud) in ber SBabl ber Jonarten, mie icb fd)on

oben bemerfte. 3>a nun unglüdlicberweife »on (ginigen bie

Sbarafteriftit ber Xonarten abgeleugnet', ja laierlid) gemad)t

worben ift, fo türfen wir ung niü)t rounbern , wenn mand)e

ßomponiften in ber SBabl berfelben jiemlid) witlfübrlicb »er«

fabren. 3<b »erbe biefeg Übema ein anbermal bebanbeln,

Porlauftg aber nur auf bie Älang»erfd)iebenbeit ber Snflru«

mente binweifen, bie in ben »erfdiiebenen Jonarten jur SSer«

wenbung fommen. SKan Bsrgegenwartige fid) bod) nur ben

beterogenen 5tlangd)arufter ber A«, B«, C«, D« unb Es«Sla«

rinrtten, fowie ber in »erfebiebenen Jonjiimmungen ftebenben

j

S!ed)injtrumente, ferner ber D«,Terz« unb Octavsglotcn, ber

i
bebeeften unb freien ©aiten k. ©ebon bierbureb roirb eine

ganj beterogene Älangperfd)iebenbeit, alfo eine Sbarafteriftif

|
ber Jonarten »erurfad)t. SBer bieg leugnet, be!unbet fid) nur

alg Unroiffenber, benn er bat »on ber Slangterfcbiebenbeit ber

3nfirumenie leine fpecielle ^enntnt^. Unb boeb ift biefelbe jo

leid)t ju erlangen, er barf fid) r<on ben ietreffenben Snftru*

mentaliften nur einige Jßne auf ben in pevfd)iebenen ©tim«

mungen ftebenben Snffrumenten angeben laffen. Sei biefer

©elegenbeit roirb er aud) gewabren, baf? felbft bie Jonregtonen

eineg unb beffelben 3nft rumentg cerfdjiebene Älaugfatben b<5*

ben , bie ebenfalls »on ben Jonbid)tern berüeffiebtigt werben

müjfen, mag aud) »on unferen größten SJietftern gefd;eben ift.

®gbur unb Sbur, ©bur unb gbur erbalten auf ben ©treid)»

inftrumenten fd)on burd) bie Berfdjtebenen Slppliraturen unb

ben ©ebraud) ber bebeeften unb freien ©aiten eineÄlang»er«

febietenbeit, abgefeben pon nod) anbeten Urfadjen.

s2iber felbft auf ben gla»ierinftrunienten tritt eineÄlang*

perfditebenbeit auf, obne baß wir nur bie Urfadjen berfelben

btnreidjenb fennen ©eben mir nur »om einfad)en Cbur jum

Desbutbreitlang über, fo werben wir fogleid) in eine ganj

anbere SRegion »erfefjt. ©eben wir roieber einen ©djritt

weiter, tn ben Dburbrcitlang, fo tritt abermals eine 23erfd)ie*

benbeit ber Klangfarbe berr>or. 2Ber baS nid)t bemerft, ber

follte ja feine ©blbe über SKuftf fd)reiben.

Vermögen alfo fefcon jwei £>reiflcinge eine folebe Slang«

Perfcbiebenbett 'barjufiellen, wie um fo mebr baS ganje Slccott«

unb iffiobulationSgebict

!

^elmbolj, ber als Urfacbe ber berfebiebenen Slangfarben

baS mebr unb weniger »orbanbenfein , fowie tbeils ftdrfereg,

unb fcbroädiereS Srflingen ber ObertPue angibt, ftnbet

aud) fd)on eine bebeutenbe Slang»erfd)iebenbeit jwifd)en bem

Cbur unb Desbretflang beg gtügelg, weiß aber feine Urfacbe

für bie|'e Slangperfcbicbenbeit anjugeben, weil bier bte

©aiten beiber j)reiflänge gleid)e Öbertöne erzeugen. 9cur eine

'Meinung wagt er aug§ufpred)en, nämltd?: „Sie Slangferfcbte»

bcnljeit werbe roabrfebeinlid) burd) ben ftdrfern unb fcbwdcbern

2lnfd)lag ber Unter« unb Oberrathen bewirft. (Eine wirflid)

unhaltbare (Erfldrung, bie fd)ou babureb wieberlegt roirb, ta§

man bie 2Iccorbe abwecbfelnb ßarfer unb fcbwä'dier anfd)lägt,

wobei bte uerfduebene Slangfarbe beiber nicht im geringften
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geändert erfcheint. SBefanntlid) hat tiefer berühmte (gelehrte
|

ein tiefes Sud) getrieben, um tie Urfadten tiefet »erfd)iebe=
j

neu Klangfarben tarjulegen. SDem gegenüber foQten tocfa ge=

reife fleinc Seute nid)t bie ©rciüigfcit haben unb @tir»a«

»emeinen wollen, wa« faft jebeg Ätnb bemerfen muß. Skr

bie Betriebenen tlangdjaraftere ber Jonarteu unb Slccorte

nicht beraugbört, feinen himmelweiten Untetfd)ieb jtBtfc^en

Stur unb J)e«tur ftntet,
;

gleicht einem ©Unten, ber feine

garbe ju unterfd)etben Bermag.

(Einige Sleftbrtif er haben e« Berfud)t, eine Sharafterifttf ber

Jonarten aufjufteEen. darüber, ift Bon anberer «Seite gefpöt»

telt Worten, mit Unrecht. (£« ift allertingg fefcr ferner, ge*

nau angeben ju wollen , weldie Seeienfttuationen tiefe unb

jene Jonart »orjugSroeife taräufietlen Berniag.

2iber annäfeernb läßt ftd) bennocb, an ber £anb großer

SWeifterwerfe etwa« «ßofttibeö geben. SBenn e« beißt, ©tut

»ermöge hauptfdd)ltd) Idnblid)e greuben borjufteHen, fo wirb bie«

jeter Sorurt&eilSlofe ganj richtig ftnben. SWojart, Seber u.

21. beweifen e« burd) bie 2Baf)l tiefer Tonart in ihren Opern

facttfd). Ob jte bewußt ober unbewußt fo gewählt haben,

alterirt ba« gactum nicht, gretlicb batf man bei tiefen &a*

raftertflifen bie ©renken nicht mit 3aunpfäf)ten aufftetten unb

jeter Jonart nur ein ganj beftünntte« ©ebiet ber Seelenfttua»

tionen mit 2lu«fchluß ber anberen Btnbictren motten. £>aß

ftd) ©tur unb auch gtur , wie 33eetf)o»en in ber $afioraI*

Symphonie bemiefett, »orjuggwetfe jur Sarfieliung be« Sant»

leben« eignen, Darf fein Vernünftiger leugnen. Qlber burd)

bie 2Äannichfa!ttgfeit ber 2Mobif, £armonif, 9tjjr)tl)mtf unb

Snftrumentation werben beibe Jonartett aud) nod) jur Objec*

tiBirung ganj anberer ®etfte«|itmmungen befäbigt. So ju*

belt unb triumphirt in 58eett)oBen'« ggmont*OiiBcrture im

Sd)lußfai? gbur, tag glücfltd) befreite SSolf. JJerfelbe Jon*

btdjter hat alfo in einer unb terfelben Jonart harmlofegreu=

ten be« Santleben«, fomie tu genannten ©d)lußfa| tie trium*

Phirenten Stege«freuben be« SSolfe« targeftellt. 3r. SBagner

entfaltet tn ber (Einleitung be« 3. 2tft« jum So^engrin in

©bur eine wahrhaft herotfdje ©eifiegfiimmung, für bie man

biefe gemütliche Jonart gat ntd)t befähigt galten bürfte. 3Me

!flcanntd)faltigfett ter muftfalifdje J)arftetlung«mittel ermöglicht

bieg; aber immerhin wirb ftd) biefe wie jete anbere Jonart
\

für ein beftimmteg ©ebiet ter Seelenfiimmungen Borpg«metfe

gut unb beffer eignen, als für anbere.

Destur unb Htur hahen meine« äBiffen« nod) feine

ßomponifteu jur SDarftcllung tbtlitfcher greuben gemäht. Ob*

gleich in ter SSatjl ter Jonarten fd)on mand)erlet 3Wt§gtiffe

gefdjeben, eine terartige Sßerfennung berStiarafterifiif ift aber

noeb, nic^t Borgefommen.

SBenn nun einerfeitg gefagt wirb, wir Berfnüpfen mit

tiefer Jonart, tiefer »Dielotie gewiffe ÜBorflcttungen, 3 fc«n mts

Segriffe nur aug ®eroobnb,eit, meil mir jte ftetg fo gebort ba*

ben, fo jetgt bieg ein totale« SSerfennen ber ©eneft« aller ;

SBorjieüungen. 2Bie entfianb im ©eifte be« genialen Jonbtdj«

ter« tiefe 2)ielobie nebft Harmonie unb Jonart ju tiefem

befttmmten Jejt?

9lur taburd), baf er ftcb, tn tie bur* SBortc gejetdjneten

©eelenfttuation ^tnetnBerfe^te ,
t;inetnlebte , unb baff fo beim

J)urdilefen be« ©ebidjt« tiefe« bieSJiufif berBorrief, gleid)fam

jur SKelobif unb felbftBerftdntlic^ in entfpredicnter Jonart

pr SWujtf würbe. @o t>aben in allen großen JOieiftermerfen

bie 3been beg Jerteg bie muftf alifdjen Soecn «jeugt unb t)er»

Borgerufen, jtnb alfo bieUrl'acbe ber fo mit etnanter Berfnüp»

ten aSorfteflungeii. fiieter, Opctnfcenen unt alle Vocalwerfe,

tie nidjt auf tiefe ölrt entfianben jtnb, ergreifen unb jünteit

niebt, e« maltet in benfelben feine pf»cf)tfd)e, feine bramatifdje

2Bal?rf)eit, feine Sougruenj ^mifeben Jejt unb SCiujtf. Ser*

gleiten, bureb blofe "oteflejton eräugte >J8tobufte gibt eg frei*

iidi unjdtiltge, jte fönnen aber nid)t al« 9corm in ber SIeji«

betif bienen. J)ag tft längji ausgemachte ®ad)e. 3m gelun*

genen »oealmerf bat ber Jcjt tie JWujtf hetBorgerufen, fo

taf ledere d;arafterijtifd;"n)ahre« 3lu«brucf«mtttcl ter Jertfttua»

tion tji. 2Bir gewahren febon beim einfacfjften Siebe, mebr noct)

in ter Dpernfcene, wo ter Jejt bie SWuftf gleichfam bictirt

bat, ba« SBort im ©eifte be« Jonbicbter« gur SRuftf gemor*

ten; taber tie mäcfjtig ergretfenbc SStrfung foldjer «st»

tuationen, wo ©eiji unt Sbavafter te« ©ettebt« ju ©eift unb

Sbarafter in Jonen geworben tji. Unb bie« ift bie Urfadje

unb ter^auptgnint, we«balb mit gewiffen Jonarten unb 9JMo*

bien and} gewtffe 3}or|tettungen unb 3been tn unferm ®ei|l

»erfnüpft werten. <

—

(SäjtuB folgt

Serie für Drdjefter,

§bettfto §fi6i(^, OP. 6. „£)t&etto". @^mpbonifd?e ©idt*

tung für grofe« Ordjefter. *ßrag, eelbftoerlag. —
3n autograp£)irter Partitur liegt etn Ordjefterwerf Bor

un«, ba« nad; »erfd}iebenen SSejtefjungen beachtengwertb unb

fd)d|bar erfcfceint. SBenn ein bem 2lnfd)ein unb ber Opus*

gal?l nad) noch junger Somponift mit einer ©^npbonie ftcb

um bie JRitterfporen bewirbt, bann Berbient er jetenfall« fdjon

Bor allen tenen perji genannt ju werben , bie mit Seligen

unt ©elbfigenügfamfeit nur auf ten ©ebieten Äteinfunft ftd)

Berfuchen; feine Slrbctt bleibt aud) bann BerbienftBoH , felbfi

wenn bie bem Jonbtd)ter Borfd)Webente 3»ee n«r unjuläng«

liehe 2tu«führung erfahren hat. $aart ftd), wie tn »orltegen*

bem galt, mit bem hoebftrebenten SSBoüen eine ergiebige, nach«

briicflid) gejialtente fünftlertfd)e Äraft, fo wirb ta« fRefuhat

etn um fo gewichtigere« fein. 2)erSomp. be« Othello febeint

ein Sjecfie; ba§ er allen £>eut]'d)enhajj bei «Seite wcrfenb in

fceutfebem ©inne fd)afft unb bie Sahnen »erfolgt, welche

ber fortfebreittnbe Junjigetfi unfrer Jage al« bie jettgemdfe*

ften mit riebtigften erfennt, tap er tiegorm ter „fymhhomfchen

J)id)tung'' wdl)lt jur gtnfletbung fetner muftfalifchen ©etan*

fen, fann ihm allerfett« nur h * angerechnet werten.*) Unb

möchten aud) Sinjetne mit bem Stofflichen tiefe« Sükrfe« nicht

ganj einberftanten fein, ter ©ewdhlthett, äugleid) ber Jonfar»

benpracht feiner 3nfirumentation, ber Älarljeit feiner ©ntmief*

lung, ber fpannenben Sicherheit be« fym»l)ontfd)en Slufbau'«

wirb felbft ber 2lnber«benfente ©erechttgfeit witerfah«n la|%

fen muffen. 3cbe Drchefterpartitur betrachtet terSDiuftfer mit

ernfthafter Wlitne; btefen Othello mußten wir theilnahm«BoK

unt »oll Sichtung Bor ce« ßomp. Jalent wieberholt genau

*) ®ie Siethen fabelt leine großen £onbid)ter erjeuejt, fxe finb

alfo genöthigt ihren unbegründeten 2)eutjd)eni)af3 aufjugeben unb

beutfebe flunft ju ftubiren, wenn fie älchtung?»erthe6 letften wollen.

®. 3t.
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bürden: fam bod) fein Snhalt ung unb Sintern beben»

tunggBotl in bem ®rabe »et, bajj es ung unBerjeihlicb er*

fdienen, flüchtig Statt für Statt ju überfragen.
©er SomB. 'bat feinet Partitur bie Jfjteäfiellen au«

©hafefpeare'g „Othello" rorangefefct, im Slnf^tuf an
»elcbe feine ©Bmphonie entjlanten ift unb »etftanben nnb
gewürbigt »erben will. Natürlich hatte er brei (Elementen beg

©iefc/terg fetn ^auptaugenmerf jujumenben : bem SMohrenfelb»

fcerrn Bon tbatenretet/er 9titterlid)fett unb b;eifglüb,enber

Seibenfcbaft ; ber ©egbemona, bem fchneibenbften ®egenfa£
ju ihm, ein glanjenbeg Sorbilb buibenber Siebe, unb bem
3ago, biefer ©cbjange, bie tag *)3arabieg reinfier Stebegfeligfeit

mit 3»eifeln unterwühlt, Vergiftet unb jufammeiiftürjenb

mad)t. £>ie mujifalifcbe Sharafterifiif tiefer Sria« flehen mir

niebt an, alg eine gelungene, jutreffenbe, an mehreren ©teilen

fogar feffelnte unb beteutfame ju bezeichnen. Senn Othello

fprid)t : „(Raub bin icb in bem SBort unb nicht geübt in fd)ö»

nen grietengphrafen ; benn feit mein 2lrm tag SBort Bon fie»

ben 3abren blatte, big jefet neun 2)ionb' er rut)te, brauet icb

ihn £haten in bem 3elt gefcbmücften gelb"; fo erweifen

fieb bie gewählten «MoüBe unb SRh^hmen rote:

ober

alg fefjr witffam, unt in ihrer gldn$enten, bled)gepanjerten

(Einfleitung Bergegenttärrigen jte ung in tIluftratiBer ®enauig»

feit ben fuegggewobnten
, fdj»ar$en £riumphator. ©iefe ®e»

fammtfd)ilterung Otbello'g giebt ber erfte Zfyeil , ein Maest-
toso, mebr in'« ©etail follte ber jreeite gehn, ein Allegro

non tanto, befen poetifcr)e SSorlage tautet: „@r frug nad)

ber ®e|d)id)te meine« Sebeng Bon Satyr ju gatyr, ben@cb.lacb»

ten, Slbenteuern, bie id) befianb. 3d) lief fie burd) Bon ber

Är.abenjeit big p bem Slugenbltcf, reo icb, erjabtte. SDa fprad)

icb Bon ungünftiger ©ferne ©cb/ein, »on rütirentem ©efetyief

p 8ant unt SKeer, aufmerffatn t)örte ©egbemona gu.'' $ier

benutzt g. ganj mit SRecbt, bem 3n£)a(t ter ©hafefpear'fcben

3eilen gemd'i, tag tbematifebe Material teg erften Sbeileg;

nur hätte eg unfrer 2lnjttf)t nacb »on »erfebiebenartigeren ©ei«

ten beleuchtet unt ihm mannicbfaltigere ©efialtungen abgewon»

nen, »iefleidjt aueb in combinatonfeben SBerfudjen feine ge»

biegene Sebengfraft erprobt »erben müfen. SDJünbet gegen

ten ©ebluf? tyin berSomp. in tag. SÄnfang« Maestoso jurücf,

fo geflieht bag hier nicht aug arebiteftonifcher Sefriebigung,

fonbern aug pfßcbologifcber 9iöthtgung: ber Sonbicbter will

nacb. ber ©pecialfcbilberung, bie freilich nicht recht gelungen,

ung noch, einmal ein ®efammtbilt Othello« in furgen ©tri»

eben geben unt tag erreicht er aud; mit ben befannten 2Mit»

teln unb ©ebanfen.

3m brüten Ztydk roirb ©egbemona eingeführt. Gstn

roarmer inniger Oefang, feinfinnig in|humentirt, burd) ben

^ingutrttt ter £arfe ein liebeburdjglübenbeg Kolorit erhaltenb,

ift tiefeg Adagio ma non troppo. ($g giebt ung eine jtnn»

Bofle mujtfoltfche 3"terpretation ber SBorte ©egbemona'g

:

SDajj id) ben SWohren lieb' unb ihm nur lebe, mag mein ge»

wattfam roeggeftimmteg ®lücf burd) alle SBelt »erfünben.

SDenn mein -<g»erj befiegte bieg bag Sßefen meineg ®atten.

3d; fab Otljeflog £erj in feinem Süd unb feinem Oiubm unb
feiner Sapferfeit roeiht id; mein irbifd; ®lücf unb meine
©eele." ©ie fdjöne juerft Bon ber Oboe Borgetragene 2Re»
lobie:

Et

1
-ß~0-

erhebt ftd; aug ihrer anfanglichen *Ruhe unb 2«ilbe im !Ber»

lauf ju leibenfehaftlicheren Neigungen, unb geht liebartig auf
bie SInfanggfiimmung jurücf.

Unmittelbar tarauf fireut 3ago feine iunbeilBotle 3*ei»
felgfaat mit ben Sorten : „£err beroahret euch »or ®tferfud;t,
bem grüngea'ugten Ungeheuer, baf bie Nahrung höhnt, Bon ter
eg ftd; ernährt." ©djaut nict>t bie reinfie Heuchelei aug bie«

fen £acten beg Grave:

3m ginale, reo fie Bon Jaunen unt Juba in berSBer*
la'ngerung übernommen rcerben, treten fie in majeftätitiifcher SBud;t
unb eintringlicbfeit auf, gleid;fam um Othello unroiberfiehücb
Bon ter Sreulofigfeit feiner ®attin ju überjeugen. ®ie Sa»
tafirophe, nunmehr Borbereitet, fommt im Allegro feroce
guesi Presto, pm Slugbrnd).

2<5gt ber ©ichter Degbemona fagen „. . . ©od) furcht'

ich mich »or Dir, bu bifi entfeglidj , roenn fo tein Sluge rollt.

3»ar roei§ id) nid)t warum ich fürd)ten follte, id) bin fd)ulb»

log, bod).fühl' ich, ba§ ich fürchte; fo flingt bieg ,2Weg in

ter 2«ufif g.'g Bernehmbar genug roieber; tie gurd)t Bor ten
roüenten Singen fpriebt beutlid) aug ben Slnfanggnoten

:

•f* -9- - -0-
- <s~r-»—0-S-m-

*— * \*

©egbemonag Unfd)ulb aug

ist

ffierföhnunggfünbent fchlte§t tie t>mphonifche ©iebtung mit

trei Berhaiicbenben ^arfenaecorten. ©o fyat ter Komp. bie

§anptmomente ber gewaltigen Siferfucbtgtragöbie mujtfalifcb

energifcb erfaßt unb bie dinbrucfgfäbigfeit feineg SEBerfeg, tem
wir Biete Sluführungen mt'infcben, ift um fo weniger ju be»

jweifeln, atg nirgentg ermütente Sangen gu bemerfen, Biel»

mehr überall tag ®anje ein frtfct)er 3ug, gleich im anregen»

ben Morgen» inb belebt — V. B.
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Stummer* trab .^auöntufif.

gür SStoline uttb ^ianoforte.

^Ofepfl fUMttßetßet:, Op, 77, ©onate für «Biotine unb
ißtanoforte. Setpjtg, »Robert gorberg. —
3u ben tüäjtigften Sompofttion«tec»nifern ber ©egenwart

teilt 3ebcrman 3of. ^emeerger gäfelen muffen, felbft wenn
er beffen SBerfen geljaltlicb, nur mäßige Sebeutung jumipt.
Sorltegenbe ötolinfonate befefiigt nid>t allein bie »idfeu
tig unb mit SRe*t »erbrettete Stuftet Bon ber ger*
tigfeit, ©oltbttät fetner gactur unb guuerlägtgen ©eftaltungg*
fraft, fonbern bietet bei abgeruubeffer gorm aud) einen 3nbalt,
ber weit unmittelbarer unb frtfd&er fid) giebt, als bie mdn'=
jabl feiner uns? befannt geworbenen SBerfe. Sief tntentionirt

tft feiner ber brei ©ä^e, ntdjtgbefioweniger bringt jeber met)>
rere anregenbe ©ebanfen, bie in Harfier gafung bjngefieüt,
ni$t fpurto« am Otjre »orüberjie^en. 2)er Ion eblerSBolfg*
melobie gtc^t ftd? burd) baS (Sanje unb fo wirft benn aud)
biefe ©onate recbt anbeimelnb fogleicb burd) bie SlnfanaS*
tafte:

mert|dj, unruttBoll, befeligt, leibenfdmftlid), mbrünftig, jubelnb
btefe ©emütbS&erfaffungen bitten ben £tntergrunb fetner fcteS«
maligen «ßrobuete, bie un« Sichtung abnötigen. SDaS ,Sräu*
mertfdje" tn 9Jo. 1 Hingt fogleid) burd? tag erfie Sfce'ma

•

Stjaraftertflifd; nidtt miiiber tft ber Stnfang beg „UnrubBoflen'

9io. 3 „Seleltgt", buetttreub angelegt, bringt im 33af wie
tn ber SBtoItne gleid) ergreifmbe, empftnbunggBolIe SWelobten;
bte (Energie be« „getbenfd)aftltd>" fünbigt f.« flar genug in
btefen Saften an:

=1=
-Ä>^ M -i • * : — j—

i
nid)t minber ber ®mou%©eitenfa&

t JC
- ©i>« „Snbrünfiig" tft ein glutvoller 9tad)tgefang , ben bie

^antaue gerne mit SWanbolinenflängen bei Sternenhimmel
begleitet. „Subetnb" au« Botler ©eele lägt ft* bieg lefete

Özr^ör-n ® tä(f Berne ^men - ®«« ffob fraftBolIe greubenlaute , wie fte

±i
1
*n:l-t:::i^j

1

:J3 1 m^ ber ausflögt, ber Letten unb SÖanben Bon ftdj ftreifenb~*
fretbdtgfror; fid) an ben »ufen ber ftatur wirft

:

&ie erften 16 Safte beg Adagio (Sbur, 3
/4 ) , ;

beffen grftn*
bung bei aller @mfad)l»eit !Jtb. nur jur Gsbre gereicht, frören

fid) an wie mtlb erb>benbe SrofieSworte in trübem 8eib; ju

früh eingeführt, ju breit ausgebeizt, ju wenig originell fd)eint

uns bie gortfe£ung auf bem SlmoUmott»
» 0-s,-i-*~0~

©ie SBieteraufnafeme ber Slnfanggperioben , mit 5lrpegt?n
reieb umfptelr, weeft neu ba« einigermaßen erfcblaffenbe 3nte^
reffe, ©a« ginale bittet eine Sarantetle. ©te tft bemgomb.
ebenfo trerf(td) gelungen , wie eine frühere Bon ibm ju Bier

^»änben. Srttt nad) iangbauernben
, rafenben St^tbrnen ein

fo mafjtf er Sag wie btefer auf:

-a-ß-0-
GstwaS abfal*

lenb nimmt fid; nad) meinem ©efübl folgenber SOItttet*

fafc au« (Sbur au«, ber in feiner populären, fafi fd)ittert'fd)en
Haltung tn anbrer Umgebung Pieaetd;t beffer placirt wäre

:

Tl 0- _ -0.« -0- -0-0

3t=d

3 1- !-*!-

lit:

unb wirb er in ber golge gleidifam intertuoirenb »ermenbet,

fo erhalt ba« l)eif?fporntge Sonftücf hiermit beilfameö unb
burcbfcbjagenbeg ®egengewid)t. Pfleger gebiegener $au«mu»
ftf feien auf biefe JcoBität nad)brücflidi aufmerffam gemacht.—
^emrid^ ^xdan, Op. 13. „©tiramungen". ©ed)«©(ücfe

für Stöhne unb $tanoforte. «Berlin, »Bote unb SBocf. —
©edisfadjer Kätur waren bie ©timmungen, welche com«

pofttorifd) ju ftriren ber gomp. ftd) »eranlaftt füllte. Sräu.

JRed)t finnBotl blicft im fernem Sß erlauf ber Gomp. auf tut
„Sefeltgt" prücf, baburd) jugleid) ben Porangegangenen ©türm
unb ©ränge ein berubigenfe« (Element htngügefellent ©er
©d)(u§ bringt reidie ©tetgerungen ju ©tanbe. SBir fönnen
ben SßertEj btefer „©timmungen", bie un« pon
ben un« befannten Urban'fc&en (Jompofttionen als bie befte
erlernt, nur anbeitten; wer ft$ Peranlafjt ftnbet, naber mit
tbnen fid) ju 6e|d)äfttgen, wirb mit un« ber foliben ©cbönbeit
ber ©etatlarbeit ebenfo gern ©ered)tigfeit wiberfabren laffen
wie bem abfoluten ®ebanfeninl;alt be« ganjen SBerfeg — '
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gär eine Singftimme unb 'inanofortr

darf i^xamman, Dv. 12. Sßier lieber für eine ijofce

Stimme. Söu-n uhd Jroppau, SueM-olg unb Dtebei. —

•

$ettmdj i&ätyaax, Cp. 3. @edjö Üieber für eine ©ing*

fiimme. Setp^tg, (£. g. evfabnt. —
Die 9ttd;ttmg, aus reeller heraus bte Sieberl;efte beibet

obengenannten Sompcniften beroorgegangen jtnb, tfi u u fet) t» e

r

auf bem erften Sttcf ju erfennen : eS iji bie ©ctyumann'fcbe.

©rainmann rote ©eltjaar jtnb junge, aufjirebenbe latente, fe»

ren ffioüen ebenfo erfreulich iji als ifjr gönnen ; roenn fte

fieb, an Schumann oorjugSweife anlehnen, fo lägt fiel) ge*

gen foldje 3üngerfd;aft gcmijj ntditS etnmenben. Der relatio

©elbftfiänbigere oon beiben fd)eint uns ©ramann; einmal

wäl)lt er für feine Sieber £crte, beren 3un flfräultd)fett, »eil

nod) roeuiger oft in ÜJiuftf gefegt ntct>t ju fet)r in grage ge»

ftellt iji. Dann aud) weift ber Sompler feiner melobifcbett

(Srftnbung trog ©djumann'fcr/er 3 llfbtration auf geroiffe inbi*

Dtbuelle 3"ge ¥n , t>te nur gern als bte Sorboten einer fc,of=

fentlicb nod) fräftiger fieb, entfaltenben (sigenart betrauten

trollen. ®elt;aar hingegen fanb eS für gut, alle bjnläng*

lieb, oft muftfaltfd) beijanbelte $oefte aufSDieue berforjufudjen

;

feine« au« bem halben Du|}enb fetner Sieber iji nicht mtnbe«

fienS feJion zehnmal componirt (mir erinnern an „Süd) wüfjten's

bie Slumen", ,,3d) b*b' im Jraum geroeint" jc), ein Um*
jianb, ber unabweisbar ju dergleichen berauSforbcrt unb wo«

bei ©. natürlich meiji ben Sürseren jie£)t. Daun aud) ent*

beeren ©elhaarS SJcelobien fo gut rote alle inbioibueHe ßüge

;

feine ©d)umannBerehrung getjt offenbar gu rocit
, fte »erführt

tt)n nur ju oft ju gläubigem wörtlichen 9cad)beten Schümann'*

fd)er trafen, bte, fo bejaubernb fte nod) Hingen mögen, bod)

immer nur jolcr/e bleiben. 31o. 1 beS ©ramm ann'fdjen
;

Opus betitelt fid) ,,9tuöfat)ri"; ber ©efang iji frifd) Borüber*

geljenb, nur lann man an einzelnen gezwungenen Declamatio*

nen Sänfioß nehmen. 9ir. 2. „(SS glänjt bie jinfenbe ©onne"
fprtdjt Bon glutl)BoEem ©mpfinbeu unter SJnroenbung mehr*

fachet überrafd)enber SMobulationen. 9co. 3. „9cad)tS in ber

Sajüte" theilt bie Sorjüge beS erjien Siebes ohne Ceffen fd)wä*

djere Seiten. 9io. 4. ,,5Btegenlieb" iji feines Bon ber ge*

rcör/nltcfeen 21rt, berechnet 3emanben einzulullen, eS gebebrbet

ftd) »telmehr roenigfienS im Anfang ergretfenb Icibenfebaftlid),

unb nur gegen ben Schluß t)tn fprid)t eS eine milbe, ftnnoolle

Sitte aus. —
©elf)aar beginnt fein 2ieberf/eft mit „9WergenS ft c t)

'
\

ict) auf unb frage". Die SMobte fd)eint mir juni flagenben
j

Zt%t etroaS ju leicht unb bte ^Begleitung in gebrod)enen Sechs*

jefynteln nicht ganj glücflid; unb Biel ju tänbelnb. 9Jo. 2. „58c*
'

feiigt fein unb feiig tief empftnben", fotiue *Ko. 3 ,,3d) bab'

tm Sraum geroeint." 9io. 4. „Der Gimmel bat eine £l)ränc

geroeint." 9Jo. 5. „Unb roüften'S bieiBlumen." 9co. 6. „9tun

bvidit aus allen Qwü^ta" geben ju ©BeeialauSjicflungen fei*

nen 2Inlajj, oielmebr fei bie blübenbe Segleitung nod) befonberS

an tbnen ber»orgel;ofcen
,

jugletcb aber begrünben fte eotbent

bie ß^arafterijiif, bie retr berettS oben über fte gegeben Ijaben.

Sf)eilnal)me »erbienen bie 8ieb«r beiber gomponijien. Seljer*

jigt befonberS ©eltjaar, ba§ füniilertfcbe gret£)eit DaS Söefeu

ceS Jonbicb^terS bebingt, fo wirb baS Streben nad) ir)r nur

eifolgretd) auf fernere »ßrebuftionen jurürfnstrfen.

V. B.

®£ündjtn-

Sie 5ßrüfunä«concerte ber fgi. üKufifjd)uIe fanben in biefem

3a^re in äf)nltct)er SBeije unb äCnja^l (7) jiatt, rote in ben SBorjafc

ren. 2tud) bte ju Sage getretenen ?eiftungen ftanben auf ber frü-

heren §öt»e, bte rntd; immer »eranlagte, ber UeOerjeugung äluBOrncE

ju geben, bte ä)£ünd)ener Siufifjdjute fte^e fpraftc^tlieb. ber önftiumen-

tadeiftungen feiner uerroanoten Slnftalt nad; unb übertage äße in

SSejug auf bte 3tefultate i^rer Oefanggabt^eilung. 3d) babe, r

aiigebeutet, leinen türunb, »on biefer anjd)auung im ©ermgfteu a.

;,uro.id)en; wobt aber tann icb beftagen, baß bte oberfte Seitung, Die

^oftbeaterintenbanj, rote e8 fttjeint, biejentge Energie in ber 1f)it

fid) niebt ju erringen »ermag, bai »on ber 'TRiiftfjcbule gelieferte

©efangämateriat in ber Seije ju Serroertben unb grojjen 3roecfen

bienftbar ju tnacben, roie itf) e8 in meinem ooriäbrigen öertdjt auä»

fübrlid) auSeinanber gefegt. Sir befinben unä genau nod) auf bem
alten gled, unb id) mu§ bei meinen SReformöorfcblägeit jur ®rün-
bung einer beutfeben Opernfcbule, beten SBeriDirtitdjung td) mir md)t

fd)toer backte, boeb iüiancbe« »orauggefegt babett, roa» tetber nto>t

»orbanben ju fein ben änfebetn bat. SBian rotrO beS^alb aud), obue

fid; ber ©efatjr etneS ©ementt in ben nadjften 3abren au^ufetjen,

annehmen bürfen, bie jegtge Oberleitung roerbe mit ben ttelett 3Ser=

btenften, bte fie auf tbren Jeametx bat bäufen laffen, aufrieben fein,

unb bie Orünbuug einer Opemfdiule bem etiiftigeit9iad)jolg;r groß»

müt&tg überkffen. SBter »erben alfo (Sott bauten, roenn eine jäbrlidje

tbeatralifebe 2lnpbrung aud) in äufunft ben Sulmtnationäpuuft ber

Seiftungen unjerer 2Kufifjd)uIe bilben roirb unb in uttferer iöeicbeiben;

beit aud) einjelne' Scenen unb SRejitatioe aus »erf.i)ieDenen Opern
mit greuben begrüßen.

®ie unta'ngft aU fecbfteä $rüfunggconcert ftattgebabte tbeatralifebe

äluffübrung im tg!. 9feftbetistbeater braute uns bte Ourertuie unb
1. Mt unb @cene beä jroeiten SltteS aug Seffonbe bon Kpobr, feruie

@cene ber gtbeg aus bem 5. Slfte beS „Sßiopbeten" oon üRe^erbeer.

3»)i!d)en @pobr unb üKeBerbeer würbe bte Ouoerture 51t „£ttt"

ausgeführt. Sa« Orcbefter, baS mit 2lu8nabme ber ^ofaunen, £ront=

peten unb Raufen, nur au« ©djütern ber TOuftficbute beftebt, lüfte

unter ^Bültuers Seitung feine Stufgabe mit einer sprajifion unb
feurigen Eingebung, bie uitbebingtes Sob unb alle älnerfennug öer=

biente. 3)ie in Slfttou gefommeneu Sänger unb Sängerinnen waren

©r. ©djroab (Kabori), yrl. äJcatbilbe teil f Seffonbe)
,

grl. ®i|'e

$letfd)ad)er (Slma'jili), §r. 3of. §ofmann, gtaul. 3Jia-

tbilbc Oörg unb grl, äJiarte !}>'retl (söagaberen) unb legtere aueb

als gibeS. ®ie bvet (Srjigeitannten ftnb ©djüler unb ©d)ü(erinnen

beS §rn. Dr. Harting er, bie Segtgenannten @d)üle: leS §rn.

©eo. gür ben @aa)oerftäubtg:n war eS roteber bödjft interejjant,

Scbüler ber betben in ber Slnftalt gelehrten ®efang8met6>ben neben

unb mit eittanber ju bören. 3it biefem Statte würbe jajon früher

baS (Eharafteriftifdje beiber auSfübtlid) unb grünblid) befprodjen, unb

id) habe alfo nicht mehr notbtg, auf gin^elheiten jurücfjufommen.

SiS (Sine, was fid) jebem $b'rer fofort aufbiaitgen mußte, war bie

£hatfache, bag baSSljarattetiftifche berSKethobe uncerfennbaran jebem

Schüler wieberjufinben unb eine 33erwed)81uitg beiber unmöglich

war, unb baS allein tft fd)on ein großer Sorjug. Senn baS ift eS

ja eben, was fo wenigen ©efangletirern gelingen Will, iu bem gleich»

artigen ©epräge ber Xtfymt unb £onbilbung ihrer Schüler überall

btefelbe bilbenbe §anb beS SKeifterS Wieber erfennen 51t laffen. Sache

beS §BrerS wirb es bann immerhin noch bleiben, 51t eutfd)ieben, roetdje
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Slrt beS ©efaugeS fotoobl feinem ©efcbinactc äufagt, als ben 2ln=

forberungen ber mufifalncben Eichtling am weiften unb befteu ge-

niige. SaS bie in grage ftebenben SefangSmetboben, bie bureb §är=

tinger »ertretene italiemfd)e unb bie burdj j^ep gelehrte fceut]ci)e be-

trifft, io wiffen bie Sefer biefeS BlatkS, baß td) für Die letztere alle=

Seit eingefianben bin, unb meiner innerften Ueberseugnng nacb geijiiit

ibr bie Bufunft, jo gewiß, als gegenwärtig bei bem jebeSmaligen

Settfampf in unteren tbeatralifcben -Jlupb rangen, bet aller änerfen=

nung ber Seiflungeu ber italicmidseu Siuie, beeb CaS publicum

mit feinen frärfereu Sr/nipatbjen ber beutfeben Schule fieb juwenbet.

Sie überaus beuttiebe älnfpracbe, bie bra»e Sechnif ber Scfcüler §är-

tingerS entfebäbigt nicht genugfain für bie in ben Jpintcrgrunb ge;

brängte walfame Sonentwtcfiung , wäbrenb bei ben Schülern ber

beutfeben iWetboDe gerabe bie 3ugenbfnfche ber Stimmen, ber »olle,

triftige, fömpatbifcbe Son, fo außerorDentlicb paeft unb feffeit, ob>;e

baß bie übrigen (Sigenfiaften etueS fün r
tlerifcben ©ejangeä p »er-

miffeii finb.

3cact) biefem habe icb über bie eimelnen Stüter wenig mehr ju

fagen. Sie Samen ifeil unb -til etf cba che r, bereu .ilusbitbung als

nabeju »ollenbet angefebjn Werben borf, Werben auf ber äiübne unb

im Soncertfaal fidjeilid? nicht otjne @lücf unb älnert'ennug Wirten;
|

§r. Schwab war feit einiger 3«t fdjou an biefiger jpoftübne eu»
j

gagirt, tonnte fieb jeboct; bie wünfet/bare älnerfenuuug nicht erringen !

unb ift, wenn icb nicht irre, für bie Jjofbübne tu SonbetSbaufeu
|

gewonnen. £r. epofmann mit geroiunenber äußeret (Sifcbetnung,

bat eine febr foncre Baßftimme »on eblem Simbre, unb wirb bei

fortgelegtem fleißigen Stubimn, gewiß ju einem Äünftler Bon Be=
beutung fieb emporarbeiten, grl. prell bat mit ihrer „gtbes" eis i

nen burcbjcblagenben (Srfolg erhielt, Spiel unb ©efang ließen faum
|

eine Schülerin »eimutben. Sine 2Utftunme »ou fo anßergewöbuü.
\

djem Umfange, sott folcber Sudjt bütfte ju ben Seltenheiten get,ö= i

reu; bie jugenblitbe itüuftlerin bütfte jeber Bübne Sbre machen,
j

Soll icb; nun noch fürs auf bte übrigen prüfungScoticertc ju

fpreeben fommeu, [o muß icb »et Mein baS Zweite erwärmen, benu

es brachte uns nichts (geringeres als ete .pmeUmeffc uon 3. S.
Bach, meines Kiffens für 2Mn$eu jum erfieu 2)tale. Bor foldjen

Seiftungen gibt es nur tiefen Stefpefr, fcwobl »er ber Energie unb
Umficbt beS Sirtgenten Süll n er, als beut (Sifer unb gleiße ber

Schüler. Sie Sböre würben mit großer ^iräcifioxt ausgeführt; Die

Soli würben gelungen Bon ben Samen Steil, Dreher (Scbülerinen

§ärtingerS) unb ®iebrl (früheren Schülerin £e»S) unb bem ijrn.
,

@cb,Wab, Ötttlitfcbef (Schüler beS §. ^ärttngerj. SaS SBiotinfolo ;

fpielte jp. ©teiger (Schüler beS §. Soncertm. Salter).

Sie Programme enthielten außerbem nocti jehn Dein, für >iti=

für bie Sioline, je jwei für Jpotn unb Slaiinette, je eine

für gagott, glöte, SüiolcnceUe unb Orgel, ©eptett son i; eeti)C»eu
[

unb mehrere ©clo» uiib Ihorlieter.
'

3« einer 3eit, bere.i ctgmtbüutlicbe ffiethältp.iffe ben S5crwärte=

ftrebenben in sUerjucbung fübtcit, mit allen Sräften auf fcbneüen

(äffect hiiijuarbeiten unb jwar auf (äfnet im oftentatiuen, wie im ;

finanjieUen Sinne, ift es wohltbuenb, Dem Sacb,äthum eine« Unter»

nebmettS jujufeben, baS fo ganj nnb gar fieb Bon btefer Schablone

ber 3eit frei ju halten weiß, inbem es, auf fcbmaler Safis unb mit
'

»orftebtig abgemeffenem Slufwanb an Ärajt, @elb unb ©elbftbewußt»

fein beginnenb, nur in genauer Proportion jn feinem inneren Sachs«
tbura auch nach Stoßen um fieb greift. Siefen ©ubruef haben wir

wieber erhalten in bem bereits @. 330 erwähnten Sonccrt, welches

bie grenbenberg'fcbe äJiufif fdjule am 8. Jluguft jur ®in;
\

weibmig ihres neuerbauten Soncert|aaleS oor jahlreidjem ^ublifum !

ceranftattete. Sie (SröffnungSrebe be« Sir. greubenberg wie« in

furzen, tlaten unb anipretfjenben SBorteu bte SBebeutung beS Slbenos

nacb als eine« SBenbepuutteS im Sebeu ber änftalt, »erbreitete fieb

bann fachgemäß über baS SBefcn einer folgen ©cbule. Sie iiu8=

fübrung be§ reidjbaltigen Programms war bb'chft befriebigenb. Sie

betten OnBertnren Würben »on ©djülerinnen ber änftalt mit be=

wunberungswürbiger (äraetheit unb einer big in bie fieinften Se^
tails ber äkgleitungsftguren hinein bemert'tareu Seutlichteit fowie

mit eblem 'ilnfchlag unb aJermeiPung alles bloS äußerlicb,eu Sraft=

aufwatttes unter Jeitung beS Sir. auf 6 Slaoieren 20bänbig Bor=

getragen unb bie 2tafühnmg mit lautem ©eifall gefrönt. Sie bei»

ben Bon grau greubenberg »orgetragenen ©ebumannfeheu Sicher

Beridjafften uns Bielen ©enuß. 3n ben SJotgt, Schotte unb
Sürth befißt bie 'Inflalt brei Sehrer, bie ihr bie günfrigften Meful-

tate mitBerbürgen. SSBürbig jur ©eite fleht ihnen §r. ©taub, ber

ÖeettioBenS li
:

moüpbantafie oortrug, fowie bie Jp§. £ebrer SWange-
wein unb Oertet, Welche fieb mit einem Soncertmarfcb Bon Seiterei

Borftelten. S3on tejonberem Sntereffe waren natürlich, bie SJorträge

berjenigen jungen Samen, beuen bie ebreitBolle Aufgabe jugefaUen

war, als Schülerinnen bie älnftalt im ©olooortrag ;u repräfentiren.

©cwol in ben Seiftungen auf bem Elaßier, als in beuen im ®efang
bcfuitbete fieb nicht bloS bie »oaenbete fünftlerifcbe Silbun.i, fonberu

auch bie pabagogifefee Begabung ber Sehrerfcfaaft , unb wenn Wir bie

ielbftBerfiänblicbe Befangenheit ber jugenbticbeu Äüuftlerimten in

Siecbnung sieben, müffen wir fagen: bielnftalt bat an ihren älteften

Schülern bereits ihre ajtetftcrproben abgelegt. Sir rufen ihr ein

fräfttgeS Vorwärts ! ju unb freuen uns, raß gr. bem bielfac&en

Srängen feiner ©efannten nun enbiieb nachgeben unb bie Schule

ju einem eigentlichen SonfeiBatciium ^u erbeben gebentt. -
Srogbem taum bte erfte Hälfte ber Saifon üterfebritten, faub fdboit baS

feefifte ^oucert ber (Surbirection am 31.3uli ftatt unb fteben unSaußer«

bem noch brei Soncerte beoor, für bte bem Skrueßmen nach; Sachtel

unb Silhelmj sugefagt haben. (Sä ift feine grage, baß Str. §eol

im SJeibältniB bas Sreifadje leiftet, was bie frühere ilbminiftration

mit ihren enormen Sjilfsmitteht geboten. SaS Sonccrt würbe mit

©abe'S OuBeriure „Sßocbflönge au Cfftan" eröffnet unb gleich Dem
Sntermesjo au« ber jweiten Suite Bon Sachner Born liurorchefter

Bot trefflich e^cutirt, Wie auch bie biScrete Begleitung alle 2lnerfett =

nuug Berbient. Ueber äuer »ou Petersburg, welcher bas Brucb'fcfie

Soneert unb eine eigene ungar. '.ßbapfobie fpielte, läßt fieb ntebt »iel

3hueS mehr fagen, fein 3iuf ftebt längft ftft. Socb febien es uns'

als ob ber Sünftler niebt recht bisponirt war. §ang jum Sremo>

liten, wie nicht immer unfehlbare 3ntonation, bie wobl ber

großen jpiije jujufcb reiben
,

matten fieb öfters geltenb. Üucbgrl.

Üouije 9i a b e c£ e »on ber üJtünchener Jpofoper, weld;e BeethoBen'S

Ah perfldo unb Bier Schumaun'fcbe Siebev, brei hätten eä aud; ge=

tbau, jang, febien uns niebt recht bisponirt ju fein; ihre ftavEe unb

ausgiebige Stimme Hang angegriffen unb würbe bie Setftuug hier»

burd) Wefentlicb beeinträchtigt. ®roßeit Succeß ehielte bagegen ber

als bramatifdjer Sänger längft rühiiitiei)ft befaunte Setpjiger Bariton

(äugen ®ura mit Der 'ilrie beS Sbfiart aus „eiurpantbe" unb brei

Siebern aus Scböffels „ Erompeter »on Säfftitgen", comp, oon Brüd=
ler. prad)toolle, umfangreiche unb gefdjulte Stimme, wie gefdjmati-

unb empfiittungSBolIer Vortrag betnnbeten wieberbolt ben gebiegenen

Säuger, ben wit jur näheren Sürbigung feiner gießen Üünftler=

febaft gern einmal in ber Cper in feinen ©lanirolten gebort hatten.

3um Benefij beS Jpofcapeltm. 3abn ging am 1. „Sobeugrin"

mit ben ®äfien: grau Sd)mibt = 3immermann unb granj
Siener »on SreSben unb Berlin in Scene. SaS jpaus war trog

erböoter greife »ettflänbig auSoerfauft, Der hefte Beweis foWobl öon
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bet ^Beliebtheit beS SSeneftijanten al« ber Slnjiehungätraft her (Säfte.

Sa« meifte 3ntereffe, namentlich ter jablreicb herbeigeeilten SDiainjer,

erregte felbftberftänblicb. Siener, nvlcher feine jetzige gtänjenbe Stet=

lung unftreitig bem Sltainjer (Engagement su oetbanfeu bat. SDJtt

greuben bemerften roir überrafcbenbe gonfdjritte, bie pracbtoolle

Stimme fdjien nocb an Äroft unb SBobltaut gewonnen su baten, fein

teobtburchbacbter Vortrag gab belebte«. 3eugniß »on gleiß unb ein»

gebenben Stubiett, roie aud) bi» bramatifcbe ©efraltung öffentliche

gortfdjritte fcehmbcte. Schon ba« Qsntröe, ba« roir nocb niemals

fdförer fürten, macbte großen (Sinbrud auf ba« Ütubitorium, roeIcb.eS

ben jugeublicben Sünftler nach jeber berborragenbeu Jh., namentlich

bem ginaie De« elften Stctej, bem Suett mit ©Ifa unb ber @rääb=

lung burd; nicht enbenrootteitbe iperoorrufe anäjeichnete.

grau Scbmibt = 3 immer mann, burd) ihr bieftge« ©aftfpiel

rühmticbft befannt, feierte neben Steuer burcb, borsüglicbe SBiebergabe

ber @lfa ebenfalls rooblberbiente Triumphe. Safj aber auch bie 2i5te§-

baCner äKitglieber, in erfter i'inte grl. Sjegal, welche ftatt ber er=

franfteu grau Saibe (.Sarmflabt) bie Ortrub in ©efang unb Sar»

fteliuug ganj brillant roieberjugekn »erftanb, roie bie üJiaffert,

ein »otjüglidter Selramunb unb Siebr, ben Äönig jur beften ®el=

tung bringenb, burch reiche SeifallSbejeugungen geehrt rourben, bür»

fett roir nicht »erfcbroeigen. Shb're unb Ordjefter unter Salm'« »01»

SÜglicber Leitung gingen au«gejetd)ttet, roie benn überhaupt bie SSSie«»

babener Sobengrünaufführung mit ben elften beutfchen ipoftbeatem

ribalifiren fann. —

kleine 3*itung.

dCagMgmjitt^t!.

Aufführungen.

5bre«tau. 2lin 8. Sagnerabenb ber iöreSlauer Soncertca»

pelle: 3}oi"'piel ju ben „üJieifterftngein" unb $u „Sriftan unb 3folbe",

Ouberture su „8tienji" unb ,,Sannbäufer" Bon SSagner, foroie

(Sroica bon 39eetbo»en. —
SDcannbetm. äm 23. ö. Sf. SJiatine'e »Ott 3ean unb 3o=

halt na SS e der: SSioliiifonate Op. 13 »on 3Jub inft ein (Sie Uon-
certgeber), äliiofo für Violine unb Orgel bon 9tie§ 3.

Setfer unb l§. 'Jib'tling), Grand Galop chromatique für Sla=

»ier bon Sifst (3ol)anna itieda), Kircbenarie oon Stracella, bearb.

für filabier, Violine, Violoncelt unb Orgel (3obanna, §an« unb
§ugo Söecter unb Wölling), foroie (Sefangsborträge bon grl. b.

IKülter unb Jörn. 2Boroor«f» au« SBcrlin. —
9corbemeB. ^m 23. o. M. äöohlt&ätigfeitsconcert im (£ur=

faal: Ouoerture jum „<Sommernacbt«traum''
,
„Sornrögchen" für

Slabier bon sßenbel, „(Sclfünig" oon i»ümbert=2if*t (£>offmann=
ftorcal«{i), Ave Maria mit iparfe für Orth- oon 23acb, Sellouöer-

ture »on Sftofftnt, ©efangboiträge oon grl. (§. @d)orroenfa, grl.

glügge, greifrau bor. 33 i n f e, grau SSuerft unb grt. b. $el=

chrjim. —
So nb er 8 häufen. Stm 6. britte äliatine'e beä @hepaare8

@rbmann8börfer unter »Biitroirfung bon Soncert'mftr. üijUiä)
unb Sammermufiter äRonbauct: ämottoiolinfonate bon Schu-
mann, Smolltrio bon Kaff, ©burbiolinfonate bon SRubin»

ftein unb Concert pathätique für äfoei Slabiere bon Sifjt. — Sin

bemfelben Sage fünfsebnie« l'ohconcett: Duberture ju „Sltfe" bon

ffi^erubini, ©«burfbrntjonie bon $>ar>bn (Söteitlobf'fche ausgäbe 92r. 1),

fiebente« SSiolinconcert »on @pohr (tammermuf. @ei§) unb ®mott=

ibmbbonie »ort Seethoben. —

itcue unrJ ncucinftuliictc ©pecn.

*— * ifagueig „gltegeuber JpoUänbet" ift in neuer ©nftubirung
am 10. t. •M. am ^reälauer etabttheater mit grl. 2t mann,

;
Sßicbarb unb Slleyi in ©cene gegangen. —

•

*-* O. 33 ol «1*8 Oper „gierte iRobin" roirb im £ofcb>ater in

i Sltenburg im Octbr. ober 9coobr. b. 3. jum erften 2Hale aufge-
; führt »erben. —
I

perfonaluad)rid)ten.

; _
*-* Wb. 3of. Sabinen in Sarläbab roirb am 21. b. Tl.

fein golbene« tSyejubiläum feiern. —
*—* Organift Sornetius (Sur litt in älltona ift ba8 ^räbifat

„iDJufübirector" berliehen roorben. —
'

*—* 3n Sonbon ftarb am 29. e. Tl. 2luguft iärnotb, ein

i geb. SBürtemberger, wle^t 'ßrof. ber OJcufit im 3nternattonalcoüe,j:

i
ju 38le»orth. —

i
* - * Sa« tgl. Kollegium bon S. Pietro a Majella in Steapel

i hat laut bei neapol. ÜcufiEjtg. Lunedi d'un dilettante folgenbeä

j

intereffante unb auch bei un§ nachahmungSroerthe Programm über

I

ben an bemfelben feflgcfer^ten Surfu« ber 2le!"tbettt unb ajcuftlgefchichte

aufgefteüt: 1. lieber Da« Sefen ber üHufit, ihren Urfpruttg unb ihre

Sarftellungcraittel. 2. Sie UJiuftf in ihrer SBirtung auf bie üRen»
fchen. (Sntrotdlung ber anttten älufchauungen über biefe Surft. 3. Sie

|
SJcelobte bei ben Sbräern, ©tted)en , SRömem, im ÜJJittelalter unb in

i

ber mobernen 3 e it- 4. Sie §armonie, Urfprung unb !ur?e ©eichtchte

! berfelben. 5. ©efang unb Sänger. 6. Sie Snftrumente. Sie an=
titen Saiteninftrutnente. ©tfebiebte ber §arfe. Sie Saute unb ihre

oerfchiebenen ©attungen. Sie Sogeninftrm. Sie Sßiota unb ihre ®at=
tungen. SBioline, SSioloncett unb Sontrabajj. lafteninfirm. 33kg=
inftrm. glb'te, Oboe, englifcb §orn, Klarinette, gagott. Ölechiniirm.

§orn, Srompcte, ^Sofanne, Ophifleibe. Sie Orgel, Die ©chtaginftrm.

|

7. Sie SBocalmufif. Siichenmufit. Svamatifcbe SWuftt. Sammer-
i
mufif. Sa« SJotfSlieb. Sie Oper, ihre ©efchichte. (ärfinbung ber Strien,

be§ Suett«, Serjett« unb Snfembte«. 8. 3uftrumentalmufit. S^m«
phonie, 0uartett, Outntett, esonate, ^bantafie, Variationen, Soncert

unb ihre ©efchichte. 9. (ärforbernig, um ein Snftrm. gut ju {bieten.

Öerühmte SBiolintften, ital., franj. unb beutfeher Schule, berübmte
SJiclonceüiften unb lontrabaffiften. Sie gtb'te unb berühmten gib»

tiften, bie Oboe unb Die beften Otoenoirtuofen, gagott, §orn, Srom»
pete unb bie »oijüglitbften S3irtuofen auj biefem Snftrm. Sie Orgel,

berühmte Orgeloirtuofen. Sa« ^tanoforte, berfchieben Spielarten,

berühmte fJJianißen. Sieäjarfe.herborrageuoe^arfeniften. Sie ©uitaire,

! gefebätste ©uitarriften. 10. älntite Sitftrnmente. —
j

*— * Ser Sirectot be« Jpamburger Stabttheater«, §c. ^oltint,

roeidjem betauntlich bie Smprefja für bie italienifche Opernftagione
i 1874/75 jür,$etei«burg unb 9Jio«fau übertragen rourbe, bat su bie»

fem 3 e <fe £ ine ebenfo sahireiche als tühmlichft befamtte Äünftlerge«

feüichaft engagirt, rote fie nur feiten an einer öühne bereinigt ge»

bört roerben tann. Sie ©efeüfchaft befteht au« ben 't.irimabonuen

USatti, 9cil8fon, Ärau«, iötarinton, SSolbini «ianchi, Smero«chi, b'ätn-

j

geri, Sommafi; für jroeite Kattien bie Samen Sorfi, Fellini; %U
! tiftinnen: Scaltchi, ©alafft, elfte Senore: (Sapoul, Dfattbin, Sfarini,

j

©ajarre, Sisrani; für jroeite Partien: Sabatei, (Smmini, sBJariontni,

j

^atrinieri; äöaritone: Sotognt, 2Kaurel, 3iota, Storti ; söäffe: 3amit,

i goli, Softi, ÜÄarcaffa, l'iannt. gortuna, 9caquer; sBafjbuffi: Siampi,

Soffi; dapellm. : üeoignaui, ©oitla ?c. —
J

*—* Sie fonujebe Oper in Sien roirb im Saufe fce« Septbr.

ioieber eröffnet. —
*— * 3u ber in 9ir. 24. mitgetheilten bie«jährigen Soncurrens

bei iKeherbeerftiftung bat fid) auffallenber SBeife gar Wiemanb ge»

melbet. —
*-* 2tn bie Soncerte oon Straus in Statten unb an bie für

3taliener berounberung«roürbig cracten Seiftungen ber Straufj'fcben

Sapette tnüpft g. Saglioni in bem tu 9ieapel eifcbeiitenben Luaedi
d'un dilettante unter bem Site! II caporchestra eine längere, für

einen 3tatiener »on feltener unparteilicher Oojectioität jeugenbe 58e=

trachtuitg, roelche feinegroegg ju ©unften feiner i'anbsleute au«faltenbe
SBergletdje ?roifd)en bem beutfchen unb italienischen Orcheflermufifer
anftetlt. lt. 21. roeift er auf bie ftrenge föftematifche tünftlerifche unb
tephnifche @r jieö ung jebe« befferen Deutfdjen 3nftrumentalmufiter«,
roährenb bie Italiener an grünblicher Surcbbilbung burd) bie fire
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3bee berbtnbert würben, bag fie 3lae „üJZitfiter par excellence" feien,

bag jte „nur ben Stoib 311 öffnen, bie geoer'in bie yanb ju neh-
men ober ein 3nftrnmeitt ju jpielen brauchten, um auch febon eine

ftngenbe Selebrität, ein großer Combonift, eine mftntinentale ©röge
ju fein", ©urd) bie epaitiiädigtett unb ®ebitlt>, mit reeller fid) ber

beutfehe iDfufifer feiner fiunft unb fritem Snftrument bon 3ugenb
an wibme, buid) bie forgfältige unioeifelle SuSbilbung feine« bar--

monifeben Ssinne« unb feines @efd)mcicftS 0011 ber elften Stnbbeit an
erlange er notbwenbigsrwetfe eine gan$ erbebliche Superiorität übet
ben ted)iiifcb biet unsulänglid)eren italieuitdjen, weichen jene unglücf

=

feiige b<>he SDfeinung bon fid) nod) immer an einer geotbneten mii=
ftfalifcben ©rsiebung unb an eracten Stubieu bjnbern. hierauf wer=
ben bon ©. bie ©rforberniffe eine« guten örcbeftercbef« entwidelt. —*—* ©a« sÄmt ber *jirei8nd)ter für bie „6i«mardb,bmne" ba=

ben bie äbt, 3oad)tm, Staff, Sadbncr, filier unb 91 ei»

n e de übernommen. —
*—* ©ei »on Dr. Samrofd) in »Jierogoif gegrünbete ,,£aa=

torienberein", burd) eine bor Äurjem ftattgefunbene Suffübrung oon
§änbel3 ,,£amfon" feb,r oortbeilbaft in bie Ceffeiiilid/feit eingefühlt,

gewinnt gegenwärtig immer mein' an lünftierif'djer Sebeutung, wa«
ben SBefhebungen feine? Sirigenten bas befte äeuguig augftellt. —

*—* Sie fomifdje Cper in Siett, welche bon §nt. Jpaafes
mann, früher Ibeaterbirector in Siiplife, fcaebtroeife auf mehrere
3af)re übernommen werben ift, fotl am 16. Cctbt. wieber eröffnet

Werben. Sie Sirection Wirb Sabeüm. Sud) er übernehmen. —
*- * ©er in Petersburg feit jwei 3ab,ren beftebenbe ,,95 ereilt

für Äammermuf if" b,at jeljt feinen 5tecbenfcbaft«berid)t über ba«
jweite SSereiuSjabr 1873 — 1874 beröffentlid?t. Sarau« ergibt fict,

bag in ber betroffenen Saifon 16 akrein«atenbe, eine (Sjtra» unb
eine berathettbe SSerfammluitg ftattfattben. Aufgeführt würben 67
Serfe »on 39 berfebiebenen Somponiften, barunter 13 Sompofttionen
bon in StJuglanb lebenben Sünftlern. 2ltt ber 2lu«iübrnng bitheilig»

ten ftd) 60 Sonfünftlti. 3er Streut bcfkbt au« 89 actiben, 95
pajfiben SUittgliebern nnb jäblt jwei ©btenmitglieber. Sie aufge*

führten SBettc waren bon öantiel, SBeetbooen, äad), §abbn, SDicjart,

ültenbelsfobn, Schubert, 8Jaff, Jpunfe, SSeev SBoltmann, l'tfer, 33ra&ms,
Schumann, gamiitjtn, ^Rheinberger, 9ieütede, Seo, Sittolf, älfaniafteff'

SuputS, OnSloro, ©abe, ©uffef, ©fd)aitobStt), Saue, SSibalbi, ejmm-
pbrteS, Saint-Saen«, Socatellt, granf, Bilm, gange, 3tubtnftein,

ScabrawniE, Conweiler, Öcamföe, SOtofcbele«, §läoac. —
*— * ©er überaus günftige (Sinbrncf, ben bie im b. 3- in Sorr«

berShaufeu beranftaltete Siijtteier fowohl bei ben auSübenben Jtünft-
lern al« auch 6« ten 3uhörern juvüctgelaffen r)at, mag Wohl bie !

SSeranlaffung gewefen (ein ju einem ähnlichen Hfnftffefte, welche« am
27. unb 28. b. Hl. cbenbafelbft tmit söeften be« Sittwen= unb SBai»
fenfonbä ber §ofcabette abgebalten werben fotl. 3n ben betben gu
biefem B^ecfs arrangirten ßoncerten, gelangen nut Seife bon SB e t: \

thoben jur siluphrung unb jWar im Soncett am 27. (äbenbs 7

Uhr): Ouberture sur „Sethe beä £>aufe8", SieberfretS „an bie ferne
©eliebte", Säburciaoierconceit unb Neunte ®b":thonte — in ber

üflatinee am 28. (iBorm. 11 Uhr): Sripelconcert Dp. 56, @chotti!d;e

Sieber, firc.ir^erfonate, „2lbelaibe" uttb ^hantafie mit tidjingchor !

De. 80. vin ber Aufführung beteiligen ftd) ber 9t e b 1 i n g'fdje @e= !

fangbereut auS SWagbebura, Säcitienwein unb „Sieberhalle" aus
{

SonberShaufeit , bie gürftl. Jpofcaßelle au« @onber«haufen unter !

@rbmann«börfer unb al« Soliften grau SibmannSbörfer»
!

gichtnev, grl. S3r ei b e nft ein, Jpofopetn|. gu. öerthe ©otter
Sugeu ©egele, Jtubolbh (Sngeibarbt, Soncertm. Uhlrirh

unb Äamniermu). älionhaubt. Seftetlung auf 8illet« jum ©ub-
fcribtionS^reife nimmt gegen (Sinjenbung beä SBetrag« ({Rangloge,

^arquet, Orcbefterraum für betbe Soncerte 2 ©hlr. , für ein tSoncert

1 10 öigr., jwetter 3tang unb parterre für beibe Soncerte 1

©hlr-, fü r ein Soucert 20 3igr., ©atlerie tilt beibe Soncerte 20 9tgr.,

für ein (Soncert 15 9tgr., an ber Saffe treter: et t;ör)te greife ein)
j

Sammerrnui. Oötbe in ®outer8l;<raim entgegen. — '
!

©ie bor einiger 3 eit über bie ©rünbung einer f. 3)cuf iff chule
in SieSbaben gebrachte 9lottj fönnen wir heute au« guter Quelle I

bahin berbcllftancigen, bafj allen Srnfte« bie älbftctjt uovlicgt, bie Sei» I

tung berielben 3 a cb im = Sßa f f ju übertragen, außer Welchem al« 1

erfte Sehkräfte bereit« 3ennh Stnb unb beren ©atte ©olbfehmibt,
|

Sil h eint) unb Sog mann gewonnen fein feilen. —
j

tritt) dj er Ansager.

Kammer unö fjausmufift.

gür ^Jiano forte.

gtiebt. piff. §etin$, o P . 83. ©affiföe ^ianafortc^
etuben ber Dorjüglt^ftcn 2Äetftci: fSfb. unb qjh, a.
©ad), ßramer, Öerttnt, (£lementt, (Sjernt) je.)

für Sie unteren unb erfien mittleren ©tufen be« qjtanoforce»
Unterricht« in ©diul», befonberS ^räBarantenaniialten unb
'eeminaren gewählt, georbnet unb mit gtngerfaj) »erfebea

$eft 1—5 k 12 ©gr. netto. SDfagbeluirg, >petnric^Sl;ofen.

Ser ben obenfteheuben ©itel genau lieft, wirb finben, bag ber -

leibe nicht wenig berbeißt. Sir haben be«ljalb bie 5 §efte einer
genauem ©urd)fid)t unb «Prüfung unterjo.ien uttb babei gefunben,
bag @. al« ehrlicher SDiann fein Sort gehalten hat. Sa« 'erfte Jpeft
bietet junachft Stoff für bie ftitlftcbenbe §aub, fortrüdenbe ginger
ohne ilnwenbung be« Unter- unb UeberfeßenS, Sieberholung »on
Sönen, fortrüdenbe 5Paffagen unb einfache ©calenübung. ,,5cad)
Sjernh" beginnen bie ©tücflem, (ausbeute au« beffen 100 UebungS»
flüefen), Sramer unb öertini folgen, unb auf einmal Schumann! —
ielb|t öeb. Sad) liefert febon Stoff für tiefe Stufe; Slemeiitt hat
ftd) and) bertoenbbar gejeigt, fobann trugen SlohS Scbmibt unb felbfl
epummel sur »btunbung be« erften ©efteS bei. SaS jweite §eft
führt bie Sonarten fort, eiitwictett bie S calenübung weiter unb
bringt bie Slnwenbung einiger meltSmatifcher 3Jcanieren. ^ierju
haben SBertini nnb Sjernr. ben meiften Stoff qeliefert. Sa« britte
§eft fe(jt baä Vorige weiter fort unb entroictelt^roaä auf biefer Stufe
nod) nachpholcn war. Saltbrenner tritt auf mit einem gebunbenen
Stüde, beSgletchen Smanue! öad?; ben größten £h'il be« Stoffes
liefern fcboii ©enannte. Sas bierte §eft behaubelt Scalen in £er«
jen, Serten unb in ber ©egenbetoeguug, d;romatifdje Konfolgen,
ärbeggien unb Sriüer. ©ter fommen wir febon in Sad) etioa«
weiter hinein, auch in bie berühmten GEramerfcbeii 42 (ätnben.
Sa« fünfte sjeft ergeht ftd) in Slccorb, Serjett- unb Octabenfbiel,
wir finben hier weitgriffige Stüde unb foiebe in ibrungweifer S8e-
toegung. Sud; Steibelt unb Scarlattt liefern Stoff. Steuere« unb
9ceuefteS, was atterbing« aud) mannigfach wünfd)en«toevth wäre, fin-
ben wir in bem Seife freilich nidjt. ©er ©runb baoon liegt in
unferem ^reggefeße. Üföge aber ber Verleger bie Soften nicht freuen,
aud) Solche« in einem oub))Iementhefte jn liefern. Sie SßoUftän»
bigfeit »erlangt e«. Sud) unfere !(Sräcarenbenanftalten unb Seminare
follett ben ©eift ber ©egenwart erfennen nnb bertragen lernen. Sa=
rum follen grabe nur btefe immer am ©ergangenen jehren. Seugere
älu«ffattung, Sorrectbeit unb SiMgfeit ber äuggabe laffen Sctcht«
ju wünfehen übrig unb ber 3nbalt tft burd) ben richtigen toäbago»
gifchen 23iid gering« trefflich gefichtet unb gefd;idt angereiht. —

gür eine Singftimme mit SJjtsnoforte.

^Ittboff Pettttütttttt, Dp. Ii. SBtcr lieber von a»arttn
®r et ff für eine tiefe Stimme unb $ianoforte: SBten unb
Srobpau, Such^olj unb SDtebel. k h—l 1

^ ©gr. —
Siefe Sieber tragen febon ein gereifte« ©ebräge an ftd? ; fie ber-

fchmähen äugerliche« ©ebiänge. Sohlgewählte« harmonifche« ©e-
Webe, bem SEegte nachgehenb unb ftd) hingebenb ift ihr §auptete-
ment, unb biejem entfprecbenb ift aud) bie -JJielobit biefer Sieber. ©er
un« bt« jet^t noch unbekannte Sichter sDJartiu ©reiff hat entfd)ieben

Iprifche söegabung; bie biet componirten furjen, aber fd)lagenben

Örjeugniffe „äbeub", ,,®a« franfe Oiiägblein", „Schattenleben",
„2lm sörunnen" geben Söewei« babon. Sie Snterpunctton, nament=
lid) in SJcr. 4, hätte bei ber Sorrectur genauer genommen werben
mögen. — 3tb. Sd)b.
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gonferMtorütm 5er gSnftii tu Stuttgart.

Mit dem Anfang des "Wintersemesters, den 19. Octbr. 1874, körmen'in diese unter dem Protectorat

Sr. Maj. des Königs von Württemberg stehende und aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subven-

tionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern
,

als auch insbesondere von Lehrern

und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, dramatischen Gesang, Ciavier-,

Oi-o-el- Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instru-

mentalcomposition), Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte , Geschichte der Musik , Decla-

mation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Herren Professor Koch, Hofpianist Professor

Krüger, Professor Dr. Lebert, Hofpianist Professor Prucknor, Professor Speidel, Professor Levi,

Prof. Dr. Faisst, Kammermusikus Debuyserc, Prof. Keller, Concertm. Professor Singer, Franz Bod
Kammervirtuos Krumb holz, Hofmusikus Wien, Professor Dr. Stark, Hofcapellmeister Doppler, Prof.

Dr. Scholl, den Hauptlehrern ; Herren Alwens, Karl Herrmann, Hauser, Attinger, sowie von

denHerren Beron, Fink, Kammervirtuos F e r Ii ng, Hofmusikus W. Herr mann, Kratochvil und Wünsch,
den Herren Seyerlen, Mo r statt, Rein, Schwab, Hofschauspieler und Regisseur Schmitt und Herrn

Runz 1 e r.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-

sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern eben-

falls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach aus-

bilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

126 Gulden rheinisch (=72 Thaler=216 Mark=270 Francs), für Schüler 140 Gulden (=80 Thaler=240 Mark

=300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 14. October Nachmittags 2 Uhr

stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das

ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 27. August 1874. Die Direction des Conservatorium für Musik:
Professor Dr. Faisst, Professor Dr. F. Scholl.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem mit Ei-

genthumsrecht und ist in allen Musikhandlungen vor-

räthig

:

Zwölf Stadien
iß fe®in®iiii3s©(h®(P W © a s ©

für Pianoforte zu vier Händen

von

Carl Reinecke.
Op. 130.

Heft I. 2 Mk. 40 Pf. Heft IL 2 Mk. 40 Pf.

Leipzig, Ernst Eulenburg.

Eine schöne Ruggeri-Geige , zum
Concert-Vortrage geeignet, ist zu verkau-

fen. Preis 150 Thlr. Reflectanten wollen

sich wenden an (j. Meyer Thorn
;
Seg-

lerstr. 119.

Im Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien

:

Suite für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte

coinponirt und

Joseph Joachim gewidmet von

Franz Ries»
Op. 26. Preis 2 Thlr.

anerkannt gute Qualität, in allen Liniaturen vorräthig

:

Hoch- und Uorr-Quart

ä Eies 5 Thlr., ä Buch 8 Ngr.,

Hocb- und Quer-Octav

ä Kies 2 2
/3 Thlr., ä Buch 5 Ngr.

empfiehlt die Papierhandlung von

F. A. Wölbling-,
Leipzig, Keichstrasse 47.
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@ouferMtorütm 6er su Stettin.

Mit October d. J. beginnt der neue Cursus. Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft, bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung und wird ertheilt

von den HH. Direktor Kunze: Clavierspiel, Contrapunkt, Composition, Chorgesang, Ensemblespiel; Hofpianist

Schulz-Schwerin: Clavierspiel, moderne Salon- und Concertmusik ; Kiebitz: Clavierspiel; Blauhuth:

Clavierspiel, Geschichte und Aesthetik der Musik, Harmonielehre; Borchardt: Violinspiel; Kabisch: Sologe-

sang; Krabbe: Violoncellospiel.

Honorar pro Monat: 6 Thlr. 20 Sgr.

Die Aufnahme erfolgt am 10. October Vormittags von 9—12 Uhr im Conservaterium , Gr. Dom-

strasse 22. Prospecte auf Verlangen gratis.

Carl Kunze.

Diejenigen Herren Componisten , welche

uns durch Zusendung ihrer Werlte behufs

Aufführung in den Gewandhaus-Concerten
beehren, werden ergebe/ist ersucht, nur

Manuscripie
und zwar in Partitur und Orehester-
stimmen (mit mindestens dreifafachem
Streichquartett) einzusenden und zwar unter

der Adresse :

Bureau der Concert-Direction zu Leipzig,

worauf denselben die Empfangsbescheinigung

sofort zugehen wird.

Leipzig, September 1874.

Die Direction der (lewandhaus-Concerte.

Sil Ii

Soeben erschien in meinem Verlage:

# ffo. Ii

Oratorium
in drei Tlieilen.

Dichtung von Lina Schneider.
Musik von

W. F. G. Nicolai.
Op. 17.

Clavier-Auszug vom Componisten.
Preis 18 Mark netto.

Chorstimmen Textbuch

Preis 6 Mark. Preis 20 Pf.

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

im Verlage von

Schreiber in Wien.

Anthologie mnsicale. Fantasies en forme de Potpourris sur
le motifs le plus favoris d'ope'ras p. Pfte. No. 148. Le-
cocq, Mamsell Angot. 1. Ausg. 20 ^? 2, Ausg. 1

DiabeM, A., Op. 164. Tanzlust der Jugend. Walze:- f. Pfte

.

zu 4 Hdn. im Umfang von 5 Noten bei stillstehender Hand.
Neue Ausg. 12| yjfö

Evers, C, Op. 95. Fünf Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1—4
a 'l\ yftfi No. 5. 5 y%H

Fahrbach, Ph. sen., Op. 303. Ob schön! ob Regen! Sperrl-
Annonce-Polka m. Gesang ad libitum f.Orch. ll^yffi

Haendel. G. F., SixFugues facilespour l'orgue ouPfte. Nouv.
e'dit. 10 y/p*

Horzalka, F., Josefinen-Polka Mazurka f. Pfte. 1\ yJfi

Jangmann, A., Op.323. Traumbild (Ständchen) f. Orchester
arrangirt von K. Gene'e. 1 Sfy. 20 yJfi

Op. 326. Elfenreigen. Caprice f. Streichmusik, arr. von
R. Gene'e. 15 yffi

Mannsfeld, L., Op. 4. Die Zigeunerin. Polka-Mazur f. Piano.
10 y§t

Op. 6. Unsere Landsleut'! Volksthümlicher Walzer f.

Piano. 15 y/fö

Potpourris aus den beliebtestenOpern und Operetten f. Piano
zu vier Händen. No. 15. Weber, C. M. von, Oberon.20^?

Silas, E., Fernande. Romanze f. Orchester, arr. v.R. Genee.
1 15 yfß

Strauss, E., Op. 94. Gavotte-Quadrille nach der Operette von
E. Jonas, f. Orch. 1 ^ 27J yfjfi

Op. 95. Unter eigenem Dache. Polka francaise f. Oreh.
1 Sfe. 20 yff*

Op. 98. Ein Stück Wien. Polka francaise f. Orchester
1 ^ 25 ^

Op. 102. Ein Jahr freiwillig. Polka francaise f. Orch.
1 Vfo 22j yfjfi

Op. 103. Expositionen. Walzer f. Orch. 2 ^ 27* yffi

Op. 109. Kaiser Franz-Josef-Jubiliiums-Marsch fürMili-
tair-Musik. Partitur. 15 . ffü
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fr«

im Verlage von

Jos. in >I Uli«

1874. Nova Nr. 2.

Donizetti, G. Beiisar. Oper im vollst. Klavierauszuge für 2
Hände. Billige Ausgabe netto fl. 1. 48 kr. Dieselbe im
vollst. Klavierauszuge für 4 Hände. Billige Ausgabe netto
fl. 3. 36 kr.

Rossini. Ouvertüre zu Semiramide, einger. für:

Pianof. u. Violine -- 54 kr.

Pianof. u. Flöte — 54 kr.

Pianof., Violine u. Flöte fl. 1. 12 kr.

Pianof., Violine u. Violoncell fl. 1. 12 kr.

Pianof., Violine, Flöte u. Violoncell fl. 1. 30 kr.

Pianof., Flöte u. Violoncell fl. 1. 12 kr.

Pianof. 4händ., Violine, Flöte u. Violoncell fl. 1. 48 kr.

Pianof. 4händ., Violine u. Violoncell fl. 1. 30 kr.

Sammlung von Ouvertüren einger. f. kleines, 8-, 12-,

15-, 18- und 20stimm. Orchester:

Nr. 52. Die Zigeunerin, von Balfe einger. v. W. Pötsch.
fl. 4. 30 kr.

„ 53. Martha von Flotow, einger. von demselben,
fl. 4. 12 kr.

„ 54. Die Sirene, von Auber, einger. v, demselben,
fl. 4. 12 kr.

Suppe, FrauZ V. Ouvertüre zu: Dichter u. Bauer, einger. f.

2 Zithern oder Zither u. Flöte (Arrangement Nr. 52)
54 kr.

6 beliebteste Ouvertüren für Pianoforte zu 4 Händen:
1. Dichter u. Bauer. 2. Die schöne Galathe". 3. Zehn Mäd-
chen und kein Mann. 4. Flotte Bursche. 5. Paragraph 3.

6. Isabella. In einem Bande brochirt. Billige Ausgabe, netto
fl. 1. 48.

Nova Nr. 3.

Edlinger, Alex. V. Münchener Gartenlaube, Musik -Hefte für

die Zither. 6. Band. Heft 6. Reise durch Europa. Volks-
melcd.-Potp. (Fortsetz. u. Schluss.) 27 kr.

Sappe, Franz V. Ouvertüre zu: Flotte Bursche, einger. für:

Pianof. u. Violine.

Pianof. u. Flöte.

Pianof., Violine und Cello.

Ouvertüre zu: Die schöne Galathe', einger. f. Pianof,
Viol. u. Flöte,

Ouvertüre zu: Zehn Mädchen u. kein Mann, einger. f.

Pianof., Viol. u. Flöte
Ouvertüre zu: Flotte Bursche, einger. f. Pianof., Viol.

u. Flöte.
Ouvertüre zu: Paragraph 3, einger. f. Pianof , Viol. u.

Flöte.

Ouvertüre zu: Isabella, einger. f. Pianof., Viol. u. Flöte
jede ä fl. 1. 30 kr.

6 beliebteste Ouvertüren einger. f. Pianof. u. Violine

:

1. Dichter u. Bauer. 2. Die schöne Galathe. 3. Zehn
Mädchen u. kein Manu. 4. Flotte Burshe. 5. Paragraph 3.

6. Isabella. In zwei Bänden brochirt. Billige Ausgabe
netto fl. 1. 48 kr. — Dieselben, einger. f. Pianof. u.

Fiöte. In zwei Bänden brochürt. Billige Ausgabe netto
fl. 1. 48 kr.

J.NctailliertIi & Co.
Musik-Nova No. 501. August 1874.

Nsue (Portrait-) Pracht-Ausgaben von Beethoven und
Mozart (mit Portrait der Componisten und Umschlag un-
berechnetj, revidirt und mit Fingersatz von K. Klauser,
der grosse Notenboeen ä S ^'Jfn (30 Pf.)

Beethoven. Sonate Op. 22 in Bdur 1 Mk. 35 Pf.; Op. 27,

Nr. 1, 90 Pf.; Op. 3!, Kr. 1, Gdur 1 Mk. 50 Pf.; Op. 31,

Nr. 2, Dmoll 1 Mk. 20 Pf. ord. Cplt. 4 Mk. 95 Pf.

Mozart. Rondo in Fdur 60 Pf.; Variationen „Ah vous dirai-
je" 75 Pf.; Sonate zu vier Händen Op. 3, Nr 2. 1 Mk
20 Pf. ord. Cplt. 2 Mk. 55 Pf.

Beethoven. Op. 40 und 50. Violin -Romanze Nr. 1. 60 Pf.-
Nr. 2. 90 Pf., übertragen für Violoncell mit Piano von r'
E. Bockmühl. 1 Mk. 50 Pf.

Kinghardt, Aug., Op. 28. Schilflieder für Pianoforte , Violine
und Violon'-ell 4 Mk. 75 Pf.

Köhler, L., Führer durch den Ciavierunterricht 5. Aufl. geh
1 Mk., elegant geb. 1 Mk. 40 Pf.

Körner, G. W., Der neue Organist. 1. Heft. 1 Mk.
Lieder, 8 humoristische, für fröhliche Sänger, mit Piano.

gr. 8°. geh. 75 Pf.

Lindpaintner, P., Der Roland, Romanze für eine Mezzostimn •

m. Piano. 1 Mk.
Lobe, Katechismus der Musik (ins Englische übersetzt.') geh.

1 Mk. 50 Pf. '
6

— - Katechismus der Composition (ins Englische übersetzt).
geh. 2 Mk. 25 Pf.

Mozart, W. A., Portrait (in den Blüthejahren). gr Quart. 1 Mk.
Nenendorff, A-, Sehnsucht. Lied f. Sopran od. Tenor m. Piano.

75 Pf.

Pierson, H. Hn&o, Op. 69. Der Sturmritt. Ballade für Bariton,
die Orchester-Partitur 2 Mk.

Für 1 Stimme mit Piano. 1 Mk.
Op. 96. Romanze: Das schlafende Kind („The sleeping

child' 1

) für Sopran od. Tenor mit Piano. 75 Pf.
Op. 86. Coneert-Ouverture zu Romeo und Julie Orche-

ster-Partitur. 3 Mk.
Pierson-Portrait nach einer Photographie, gr. Quart, inStahl
gestochen. 1 Mk. 50 Pf.

Raff, Joachim, Op. 98. Sanges-Frühling. 30 Gesänge für So-
pran mit Piano. 1. Heft 5 Mk. 2. Heft 6Mk. 3.Heft 5Mk.
und für Alt und Bariton.

Reinecke, 0. , Lieder für eine Singstimme. Op. 10. Neue
vom Componisten revidirte Ausgabe. Für Sopran und Alt
a 2 Mk.

Schmitt, L., Pianoforteschule. Erster Theil oder erster Lehr-
meister im Clavierspiel. 12. verbesserte Auflage. 4 Mk.
50 Pf.

8

Schumann, Rob., Op. 33b. Sechs Lieder (Träumender See,
Minnesänger, Rastlose Liebe, Frühlingsglocken, Lotosblume,
Zecher als Doctrinär) für Sopran mit Piano und für Alt
mit Piano, ä 3 Mk.

Vienxtemps, H., Andante ausConcert Op. 19 und Ballade aus
Op. 38, übertragen für Violoncell und Piano von R. Ef
Bockmühl ä 1 Mk.

Wallace, W. V., Les delices de l'Opera. 4. bis 8. Heft. (4. H.
Lucia di Lammermoor. 5. H. Lucrezia Borgia. 6 H Mar-
tha. 7. H. Stradella. 8. H. Don Juan.) a 1 Mk. 50 Pf

Weitzmann, Contrapunct - Studien. Supplementheft mit den
Auflösungen und neuen Problemen. 1 Mk. 50 pf

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen:

Iii; ÄaMrf.
Musik-Drama in 3 Aufzügen.

Erster Theil deh BühnenfestspielesDer Ring- des TVibelung-eii
von

Richard Wagner,.
Vollständige Orchester-Partitur.

Net.-Pr. Thlr. 30.

Mainz, den 4. September 1874.

B. Schott's Söhne.

Cratf coli Sturm unt> «oute {%. Eennijattit) in üeipjij.



Jcipjig, ben 18. $epfemßer 1874.

iBon tiefet 3eitf6tift en'ietnt jebe SB o die

1 Siunmet uon 1 ober l'fj Bogen. SteiS

e* Jabraanjeä i in I 'Sanbe> 4*/3 SHr.
hielte

inferttonJaebübren bie "JSetltjeile 2 'Jigr.

'Jlbonnement nehmen alle ISoftämter, 8udi=,

Hiufifaiien- tinb Sunfls^anblungen an.

ißerantwortltcher Otebacteur unb SSerteger: £. ,f. Jfafirit in Ceip^ig.

Jlttgener & go. in Sonbon.

|». SSetnati» in @t. Petersburg.

$e6etl)ner & potff in Sarfeoau.

&t6t. £«9 in 3"rtdj, Safel u. ©traß&utg.

J? 38.

5wl»tt|igstK Bant

. gUotflaan in SItnfterbatn unb Utrecht.

#. £dj5f« & <£orabt in ^ilobet^ta.

&. g$xotten&a& in äßien.

peflerraann & €<>• in 9!ew=?)ort-

3.malt iDeutft&e Sonbicfjter ber Oeaenroart. 3t. SBoUtnatin. — ®eift unb

ßbarafter in bet Sonfunft »on Dr. 3.®*uä)t (©djtiiB). - Kortefjion*

b engen (8eq>jig. Srautfuri a. OH. Sonbon). — St ci n e 3 e itu n 9 (la.-

fleSßefcJjidjte. atetmtidite»). - firitifäer Slnjeiget. — Die neue Drgel in

bet 3o6anniS[ir$c ;u »Ilona tion SJSil^elm Sauet in gtanEfurt a, D. —

ümseigen.

2)eutfd)e Sonbidjter bcr ©egemoart.

3to6ert SSoltmann.

(Sortfefcung auä Sit. 11.)

SBir haben bisher (in ben 9Zrn. 4, 5, 8, ll)a3olfmann

al« Orchejtercomponijt unb Pfleger ber Sammermuftf gu wür»

btgen gefugt. £eute »offen mir if;m auf ein ©ebtet folgen,

baS er fett me&reun 3a£)ren mit brei fe&r beachtenswerten

Sßerfen angebaut t>at; ein ®ebiet, bem gwar fdjon Sach unb

#änbel ihre hebeutentjien Gräfte jugewanbt, baS afctr in ber

golgejeit oon ben Somponiflen fo gut wie brach liegen gelaf*

fen blieb, nämlich ba« ber Sompofüton für ©tretch.ord)e«

fter. 25a£ tiefe Sirt ber SXuftf etwa« ilnbere« bejwecft al«

ein Quartett ober Quintett, liegt auf ber £ant; mäfjrent

lejjtere« an ta« 3nbimbuum jtd) roenbet unb mit feinjier

®ebanfenfd)drfe ftct» auSfpricht, roenbet ftdj ba« ©treidjordjejier

an bie SWaffe, weniger tarauf bebaut, burd) ©etail unb mu»

ftfattfdje SDialeftif als burd) ©timmungSmannigfalttgfeit

unb ©d)(agfraft für ftd) ju tnterefftren. ©o iji ber SHaum

in ber Äammer ihm ju eng, eS oerlangt einen Soncertfaal,

unb waS eS hier ju fagen unternimmt, bringt {ebenfalls burd?,

benn einmal sediert jtch ter gaben feiner ©ebanfengänge nicht,

rote im Quartett fo oft, in ju fernltegenbe ©egenben; bann aud)

weiß ein breijjig, fterjig Wann ftarfer ©tretd)erdjor Kiel efyer

fid) 9lad)tru<f ju t>erfdtaffen al« »ter, fünf (Setger. 9todj ein

anberer ®runb mad)t tiefe fDiujtfgattung für ben Soncertfaal

fe^r t»ert[j»off; unfre beuttgen i"t;mi)boni|d)en SBetfe bieten 211'

leg auf, roaS an infhumentalem 2t»»arat überhaupt »ernienb»

bar; bie Sled)injirumente namentlich bettjätigen ftd) metfi in

unbefd;ranftem Wage; fte matten ju oft bie SBänbe jittern

unb erfd)üttern unangenehm baS Sroramelfetl. SDag O^r 6e*

barf ber drfeolung; bieft gewahrt ifym ber ©aitenflang uiei

bejfer als £ol$ unb Sied). Unb bie @r&olung fällt feine«,

ttteg« burftig auS; fo gleichartig aud) bie Sonfarben beS

@treid)ord)ejierS, fo jart unb meid; bod; ftnb beren 9iüancen.

2)a« ®reHe, ©griffe, ®epre§te ber $olj» unb Sled)bta«tn«

ftrumente prt l)kt nirgenb« , r»ot)t aber au§ert fid) in ihm

ein 3eber frei, mit Dotter Äraft unb ungefdftrbcter ^ßräcijron.

£ier, n>o äußere 3ufättigfciten rceit weniger unb feinenfaffS

bauernb bie SluSfüijrung fd)a'bigen fönnen, wirb ein iWuftfge«

nu§ ermöglicht, ber in manchem Setradjt näfyft bem ber Äam«
mermujtf ber ibealfie genannt werben barf.

gür <5tretd)ord)e[ier nun bat bi« je^t 3t. SBolfmann brei

|
©erenaben gefchrteben , Op. 62 au« Kbur, Ob. 63 au«

j

gbur, Op. 69 au« SDmolI. 3" weldjem ©inne wir ben 33e«

I

griff „©erenabe" auffaffen, bleibt jtd) fd)lie^(id) gleid). Ob
wir barunter eine „9tad)tmufif" oerfie^en, ober überhaupt eine

golge furjer aneinanbergereiijter ©d^e, foba§ ©erenabe gleich*

bebeutenb würbe mit ©uite, tfntt ber ®üte ber ßompoRtion

felbft feinen (Eintrag; füllen wir au« ib,nen, wie hier, ®ei(i

unb ^umor i)txau$, fo grübelt ftdjer 9liemanb weiter nad) ber

eigentlichen SJebeutung be« »Sorte« ©erenabe. Solfmann hat

|

in tiefen SEBerfen, befonter« in ter erjien unb jweiten, man«

che« feiner jweiten ^eimatt; bem Ungartante eigentümliche

|

(Element benu^t; weniger nach ©eite ter Srftntung als in

|
r^tbmifcher Scjie^ung. 2>tf treitafttge *ßenobenhitbung tritt

j

hier jiemltch oft auf, aud) tie £>armonif tragt gleidjfam etwa«

»Dlagyarifd):« au fid). ©od) tcSl)a!b möchten wir nicht mit

3enem, ber ©olbmarf einen teuifd) geworbenen Ungarn unb
' SBolfmann einen magparifchen Deutfchen nennt, an ber Statur«
1

lidjfeit ter Solfmaim'ichen ^rotucttonSart jm;ifeln. SSolf*

mann bleibt wie £at;bn ,
©djubert unb mancher anber Som«

ponifi, bie ftch gelegentlich an ber fremben Seife ßifrifd)ung
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fucbten, ein echter beutfcber fiünfHer. — Die beiben erfien

eerenaben tjaben bte SRunbe bereit« bureb ganj Deutfcblanb

gemacht, nur bürfen baber ihre SBefanntfcbaft bei ben meifien

unferer fiefet »orau«fe$en unb über ibren (behalt un« furj

fafen. Die er fie au« Sbur, begüutenb unb abfcbliegenb mit

einem feftlictjen Maestoso alla Marcia, in beriDfttte ein län«

gere« ®bur s
/4

Allegro »on einiger «Jtücbternbeit bringenb,

bem ein fürje« ,
jwettfjeiltge«, rhgtbmifcb einförmiges , meloi

bifcb arme« ©ägeben »orau«gegangen
,

birgt eine nmnberbare

*J}erle in ftcb, tnbemSmoll=Andante sostenuto. SGBie ein feblicb«

te« SBolf«lteb, ba« un« »on £eimarh, Siebe, Üuft unb ©cbmerg

treuherzig erjäblt, gemahnt un« btefetjSag; mit fo einfachem

barmonifebem, rbtjtbmtfchem, mit melobiicbem 2lufi»anb ba« er»

reichen, n>asS bier SBolfmann, antb rnohl immer ein ®ebeim*

niff ber »ollenbeteu iDietfiericbaft bleiben.

Die jmeite ©erenabe in gbur ift im Durcbfcbnitt blü*

fyenber tn ber (Srftnbung als bie Dorbergenannte. «Jcacb einem

milb ruhigen Allegro moderato in ber £aupttonart folgt

ein aufgeregter iJiittelfag in 33bur; ba« 3
/4

Molto vivace

febetnt einen Birten barjuftellen, ber auf feinem Otobre nur

einen 9ibt)tbmu« herauszubringen rr>ei§ ; unb tro$ aller Sin*

fbrmtgfett macht gerabe biefer ©a$ eine febr eigentümlichen

gtnbrucf; er terfe^t un« in eine rceite ßinfamfett. ©er

näcbfte aber, ein «ffialjer au« SSbur, ift ein atlerltcbfieä &ir*

tenfeft: ba« erfreut um fo mehr, a!« aße 2uft bureb ©rajie

geabelt rcirb; auSgelaffener geht e« im Sfiarfcb ju, ber_ tiefe

©erenabe befdjtieijt. 4lucb er baut jtcb, jumeijt au« breitacti*

gen «ßcrioben jufammen, bureb »elcbe (Slieberung ber ihm

Don £au« aus eigene, fomifebe SKeij nur noch erhöbt wirb.

Die britte ©erenabe, Dp. 60 (Einöd) , bie näcbfte

Vorgängerin ber bereite geioürbigten, b,ocb,befceutung«»ollen

Du»erture ju ©b^fefpeare« „SRicbarb III", möcbten mir, ba

fie »on uns" noch nicht befproeben worben, fpeciell in'« Säuge

faffen. ©ie unterfebeibet fieb in einigen ©tüclen »on ityren

älteren ©cbmefiern; roäbrenb jene meift frohen #umor« unb

nur rete beiläufig be«2eben« ernftere ©eiten ju füllen unb »on

ihnen ju berieten febetnen, ift ba« (Srunbtemperament biefer

ein entgegengefefcte«: fie bringt bie ©efüble eines

Schwergeprüften jum fünftlerifcben SUu«brucf, ber »ieHeicbt

gleich, bem alten Jparfner in „Sßübelm OMfter" „auf

feinem Seite oft toeinenb fajj" unb ftitl »ormurfSooll mit bem

©cbicffal ju rechten jtcb unterfängt. Da« ©olooiofoncett (in

ben früheren ©erenaoen mar bem SBiolonceH noch feine folt»

ftifebe 9Me juertbeilt ; ein «Kerfmal, ba« bem neuen Sffierfe

eine überrafebenbe Sßirfung fiebert,) lägt eine berartigeSHnnabme

nicht gefuebt »orfoinmen; al« Mepräfentant ber angebeuteten

®emütb«lage fann man e« ohne SSeitere« betrachten : feine

inftrumentalen Dualitäten befabigen e« ja ganj »orjüglicb

baju. $ebt nun ber ©olift im Larghetto non troppo

an

:

[ig
-ß—ß- ß-0-0-

-»- -ß-»-
ß-ß-

I
ß- -0- -ß-ßi

fo bebarf e« rcabrli* feiner *ßb,antartcanftrengung , um au«

biefen Jonen Sülle« ba« ^erau«ju^ören , toa« mir in ihnen

fanfcen: ^arfnerleib, Meftgnation, berjbelaftenber Drucf. Docb
obnelroil bleibt feiner ber Sterblichen; himmlifcb b;ohe SKäcbte

quälen unb ängftigen ihn jmar oft, aber fie fenben ib^m aueb

milben gufprueb §u geeigneter ©tunbe : bei SSolfmann mirb

er gebracht in bem unmittelbar an ba« ©olo fieb anfcbliefjenben

Cmartetttutti au« Dbur ; e« gefebieht in folgenber fcb,licbten,

berjaufriebtenben äJfelobit:

-j£M-ßz
3=tm

i—*—ß-

Silber ber einmal ©ebeugte will taub bleiben ber Jröfiung : er

»erfenft ftcb tiefer unb tiefer in feinen ©cbmers. Da« £luar«

tett ftebt nicht ab »on 8efebrung«t>erfuct;en, unb jtebe ba, nicht

ganj ohne Srfolg: auf einige furje Slugenblicfe Deitert er ftcb,

auf; »gl. ben Stnfang be« Andante espressivo:

aber bie SLb,täne brictit halb an« bem Stuge neu |er»or unb

bie frühere SBehmutb, behält mieber bie Oberhanb

ß- ß- ^*ß-0- *-
|t|=|:rrr|: ij^:^p-q , ja ft-e fteigert ftcb ju bittren

3orne«au«brücben in einem forte accelerando ; leiber nü^ en

fie nicht«: erttofcen lägt jtcb ja boeb nicht« »om ©cb,icffal, bem

gegenüber all unfre Äraft, all unfre (Energie al« Ohrunacbt

ftcb ermeift: unb fo »erfällt unfer ©olo auf bte 2lnfang«flage

:

m -ß-ß-

9lun fuebt er fein $eil im ©toici«mu« : Sllle« roa« gefebeben

mag, lägt ihn »oüftänbig gleichgültig : ob leife grü^ling«tt)inbe

admälig anfcb,»ellen ju mächtigen ^erbftftürmen — irir fln»

ben biefe 2)Jetamorph,ofe in biefem erft pp nach unb nacb ^ef<

tiger merbenben fKoti»

— «Riebt« bringt ihn au« ber

|
gaffung: er hält feft an feinem glageolet«a, untr ift mit

|

ibm fo jufrieben, bag er nur »ie au« ©efäUigfett zweier anbrer

l «Roten, noch; eine« f unb eine« e ftcb ju erinnern für gut

! finbet. 2lu« folget ßinfilbigfeit roac^t er auf in einem für*

[

jen (quasi improvisando) Andante aflettuoso. SBie mutblo«^

j

t>ier feine ©pracbe, melcbe ®ebr»cben|eit in bem ftetigen ©in*

,
fen bon ber |)öb,e in bie liefe:

rn 1 t-t~!*-» -p-—

Stuf bem lefcten eis glaubt er ftcb, enblicb einmal ju fräftigem
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(Sntfcblufj aufraffen ju muffen; er i&ut bie« in folgenbem2)co«

ti»e juerfi mit febr fräftiger Stimme:

:9ir=3n^L.?i-tacf^=:E^3 ; fte wirb jeboct) ge*—fr—4—i—i—

i

-*

—

i-t—F-i

—

t—F—

H

beimpfter unb mieberbolt ftdj fdjltejjltch nur leife , al« j weifte

fte am ©einigen bejfen, wa« fte guerfi fo suBerftcbtlid) fid) ju«

getraut. SDie Umgebung be« Stotfer« iftßeuge feine« fdjwan«

fenben 3aubern«; Ü e M f" r tiefe Situation fem SSerfiänb«

nifü, macht fid) bafyer über fte fceö ^Breiteren luftig:

unb ironiftrt fogar feine eigenen Sßorte, inbem fte leichtjtnnig

unb öfterer al« nctfjig tb,n an feinen oben angeführten 23orfa|

erinnert

:

" " -0--r -0—

Solche S^eitnatjm«*

loftgfett ^at für ben Slnberen feine beilenbe Kraft; er bleibt,

obgleich auch bie erften tröfienben Stimmen wieberholt ftch

nahen, ber Sllte: f/offnungSIo« fummt er ben Anfang feine«

ßeib« unb Seibliebe« unb glaubt an nicht« weiter al« an ba«

m al« wollte erhartnäefig feftgehaltene

bamit ©öthe« ffiort betätigen: „SBer fid) ber Gstnfamfeit er«

giebt, ach, ber ift balb allein". — SDafj roir in tiefer Sere«

nabe ein t)s>($tntereffanteö üöerf ju begrüfjen haben, ftet)t au«

fjer allem 3a>eifel: benn ein poefte= unb gehaltlofe« giebt über«

haupt ju feinen ^^atitapift^en Anregungen 2lnlaf. äßergeinb

Bon ihnen, ber hatte ftch an bie blofjen 9coten: auch fte al»

lein fchon feffeln bie Aufmerffamfeit in feltenem SD?afje unb

bie compofttionefle Sirbett jeigt überall ben jielbemufsten

üJceifter. —
(Sortfeeung folgt.)

®etft unb parofter in ber £onfun|i.

«Bon

Dr. §$v$t
u6.)

SBerfen roir einen feiflorifcfjen fltücf blief auf bie entfdjwun«

benen Sulturperioben ber SSölfer unb fragen roir, wann unb
wo fam juerft ®eift unb Sharafter in ber Jonfttnft jur <Sr«

fcheinung, fo bajj fich in ben Jonwerfen ba« Sbeenleben be«

SSolf« manifeftirte unb fie junt 2lu«brucf ber ®eifte«frimmungen

würben ?

9lur erft im 16. 3af;r^unbert unferer 3ettred)nung, unb
bie #auptrepräfentanten biefe« 3eitalter« ftnb : $aleftrtna unb
Drlanbtt« fiaffu«.

®efungen unb muficirt I>at jWar bie ÜÄenfchhctt feitSahr«

taufenben, aber ihr Singen unb OKuftciren war nicht Biel mehr
al« tinberfpiei. 3Ba« felbft bie böcbfigebtlbete Nation be«

3llterthum«, bie ©riechen in ber SKuftf geleiftet , habe ich in

! meinem Porjahrigen Slrtifel in b. 81. charafteriftrt. Sie Ion«

;

fünft al« grjeugnifj unb ÜJfanifefratiou be« tiefinnerlichften

Seelenleben« »ermochte fid) nur bann erft jmm Pfeifchen 2lu««

brucf«mittel, jur ergreifenben Seelenfpradie ju erbeben, nach

bem bte Subjectttutät mächtiger, ba« ®efühl«leben tiefer, rei«

; eher unb mannigfaltiger geworben war.

SBenit gefagt würbe: „(Erft ba« (Sbriftenthunt hat bie
; lonfunft geboren," fo ift biefer 2lu«f»rud) bollfommen wahr.
Shinefen, Sapanefen, bie e« in ber Snbuftrie weitgebracht unb
tarin bewunberung«würbtge «ßrotufte liefern, fielen felbft heut«

jutage in ber SKuftf noch auf ber finbbeit«fiufe , benn ihr

iRufkiren ift aueb nicht Biel mehr al« fttnberfpiel, e« fehlt

ihm ber £auptfactor: ba« tieftnnerlicbe Seelenleben. Unb
felbft bte cbnitlichen SSölfer haben über ein Sabrtaufenb lang
gefungen u:;b muficirt, ehe ihr Singen ftcb, jur frönen Äunft
geftaltete unb jur Sprache be« menfchlichen £erjen« würbe.
(Einzelne SSBeifcn früherer 3eiten befunben jmar einen momen«
tanen £)urcbbruch ber SubjectiBttät, aber e« ftnb eben nur
Bereinjelte (Srfchetnungen geblieben. Selbft bie berühmte 9cie«

berlanbifche Schule be« 15. unb 16. Sal'rlnmtert«, welche bie
: größten Äünfiler be« gontrapunft« bamaltger3ett bilbete, hat
bennod) nur einen einigen Sonbichter erzeugt, in bem bie

OÄuftf §ur Seelenfpract;e würbe, ©affetbe gefchah ju gleicher

j

Seit in Statten, wo auch nur Siner unter ben Sßielen beru«

|

fen warb, in Sönen au«jufprecben, Wa« aüt ghnftenherjen
I befeelte unb belebte. 2)te SZBerfe biefer beiben üRetfier ftnb
' ber wahre 3lu«brucf ber fatholifchen ®lauben«anfchauung je«

ner Seit. ®er bie gan^e Shrtftenhett burchjitternbe Schmerj
über ben treujc«tob be« $etlanbe«, bie Sebnfuct)t an« bie«

fem qualbollen (srbenleben in« fjtmmltfdie Senfeit« feeliger

©etfter, bie tiefe 3erfnirfchung fchulbbemufiter Sünber, fowie
bie Sßorftellungen Bon ber ^eitigfeit, ©ereebtigfeit unb
Omnipotenj ©otte«, bie« 2ltte« ertönt mit wunberbarer «Macht
au« ben SWefen, ÜÄotetten, Offertorien, Sitaneien, «ugpfal«
men ber SDieifter fiaffu« unb ^aleftrina. 3uweileu erfehetnert

ihre feufchen 2)reiflang«barmonien wie Shöre feeliger ßngel,
wie abgeriebene reine ©eifter; ganj wie wir un« in unfrer
iugenbltchen «ßhantafte bie Sbeen ber gbnftu«!ebre »orftellen.

Unb ba« fchmerjliche £amento über bie UnBoüfommenheiten
,
be« erbenleben«, über ba« irbifche Sammerthal, ift mit ergrei«

I fenber'Kacht in ben TOffereri'« eine«3lllegti, 8eo unb 31 in So»
!
nen wtebergegeben.

|

3tber auch ta« bamal« ftch erhebenbe proteftantifche Sße«

j

wujitfetn fpricht ftch in Songebitben au«, wenn auch noch
nicht in folch BoHenbeter ©eftalt, wie im fatholifchen gultu«'.

|

2>er erfte grofje ®lauben«helb felbft — Suther, biefer gel«
be« $roteftanti«mu« — lägt fein ®lauben«befenntnifi in
„Sin' fefie Surg ift unfer ®ott" mächtig erfchaflen unb er«

regt bamit noch heutjutuge ergreifende SBirfung. gaft aüe
ber 3teformation«jeit entftammenbe ßhorate atbmen jenen
fühnen protefiantifeben ®eift, ber in feinem felfenfefien ®ott«
»ertranen bie ganje 2Belt nicht fürchtet, wenn fte gleich Boller

leufel wäre, ©emjufotge gewahrt man fdion in ben erften

Anfängen proteftanttfeher ^irchenmuftf einen bie ®eifte«fttmmun«
gen fennjeichnenben ®egen|"a^ im Sßergleicb mit ber fatholifchen

i firchenmuftf.

3n ben Srequiem'«, Miffereri'« ber fatholifchen gompo«
ntften ertönen meift nur ftlagen über ba« thräncnpotle @rben«

:

leben, fowie fchmerjltcbe Sittgefänge um ewige Otube unb grie«
ben, währettb in ben proteftantifchen Sonweifen ftd; eine
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freubtge 3u»erjtcbt, ein beiltge« ©pUBcrtrauen mir jugte.as

eine gewtffe fiebengfteube am ithfchen Dafein anSfttrta?t. üiber

in betten longattungen aaltet jene wuntcrBoÜe reltgiöje ®tu
fieSfttmutung, tafi fie uns jegt wie Harmonien einer antern

SBelt ertönen. 3ene grofjen SD'tcifter ftnb alle bie Organe bea

3eitgeifieS unb ibreS Solls, tenn tn ihren SBerfeit fonunen

nicht bloi inbtBiiuelle, fontern bie religiöfen ©ctftesftinimungcn

unb 3been ber gefammten ßbrtfienheit gunt iluStrucf. Unb
biefer 3bce»gebait, obgletcb nur in einfacher gorni targeiMt,

iß eS, wobureb, uns tiefe SBerfe noch beute fo wunberbar er;

greifen unb gang in fie reltgibfe ©eifteeftimmtnig jene« ©lau*

benSgeitalter« Berfejjeu.

SSJäbrent ber Äat£)olicismuS feine sölüthegett ter fttr*

d)enmufif im 16. 3 a h rfeuutert feiert unb auch noch, int 17.

einige lonbicbter Bon Seteutuitg aufgiiWeifen hat, beginnt ber

erf. in bie 2i$elt tretenbe SßrotefiaittiSmu« fein ©laubensbe»

fenntnif? in einfachen ßboräkn ausgujingen unb erlangt erft

mit Mäntel unb Sacb im 18. 3abrtm alert feinen £öbe«

punft.

Die Äircbenwerfe biefer betten »Die ift er bringen ben ®e*

genfafc gwtfchen fat|olifcb,er unb rroteftatitit^er ©iaubenSiitt--

febauung am »ollfiänbtgfien gur grfc^einung. ©eibfi ber Sate

wirb tiefen norbifchen 0! a ti o n ali S tu u S ber $änbcl*

unb ©acb'fcben 2Berfe im ©egenfafc gum t u c W ob c ;> 6 en<

fualiSmns eines fiaffuS, 'Jßalefitina, Slllegri, Seo jc. heraus»

boren, fo naturwabr haben ftch bie ©etfteSftimmtiitgen ber

SSölfer in ben SKeifierroerfen ihrer großen lonbicbter manifc«

fiirt, reelle als Organe ibteS JBoIfS in Ionen auöfvradjin,

wa« alle bergen mächtig bewegte unb erregte.

2>a« Sßölferleben jener ßeii mar bautotfäcbltch turchDog»

menfireitigfeiten unb ©laubensfämpfe aufgefüllt unb abfor* \

bixt. äßaren auch ÄopernifuS, Äeppler unb anbere ©elehrtc
J

über tiefen Steenhorigont hinausgegangen, für bte große äFienge
j

ejiftirte weitet nichts als Sföeften, Offertorlen unb bie SBtbei.
j

traten einige SHubepaufen in ben blutigen Staaten» unb
j

©laubenSfämpfen ein, fo manifeftiite ftch bie b^ercorbreebenbe

SSkltluft tn einfachen SSolfSliebern. Die tamalS tm föntjfrben

begriffene Ober war noeb gu febr Sßrobuft ber 9tefle£ton unb beS SBer»

fuchs, wählte »orjugSroeife antife ©toffe unb Bermocbte bemgufolge

ba« ©eifteSleben tbrer Qut nicht gum SluSbrucf gu bringen,

Unb wäfjrenb bie Religion t£jr Ionft)ftem an ben Ätrchenton«

arten bereits fertig hatte, tn betten ibre ©eifiesfiimmungen
;

juttt abäqttaten SluSbrucf gelangten, mäbrenb beut batte tas

SBeltleben fein lonityftem erft nochjufuctyen unb aufzubauen.

Semjufolge r>ermocb,te aueb, bie 3nftrumentalmufif jener 3ett

ftcb nttbt boeb ju entroicteln unb ba« ®eijreSleben itS SßolU

jum 3lu«bruc£ ju bringen. @rfi nacb; ja^lreic^en.Sobr^unberte

^inburd? gebenben SBetfudjen unb nacktem ein größerer 9tub,e«

»unft im Sßölferleben eingetreten unt man ftcb ^ 2)afein2

teieter freuen fonnte, entroicfelte ftcb, bie Oper unb 3nftru«

mentalmuftf ju einer bb^ern Sßottenbung, unb bie #at;ptre»rde

fentanten, bie getfttgen glügelmänner biefer neuen ÜBeltmuftf

ftnb: $a^)bn unb SKogatt. SJitt- tiefen ®eifie«fpi$en ber er?

ften #auprentnHcfelung«»eriobe ber weltlichen Sonfunft fehltest

ein ganjeS 3eitalter ab. Denn mit SBeetboben unb grattj

Säubert beginnt bie Sleugett mit anberem 3beengef>alt.

3n ber 2Reb,r§abl ber fcagtn'fc&en SBerfe ifi Borjug««

roeife jene ©eelenftimmung jum SluSbrucf gelangt, tie wir

als „£)eutf$e$ fytmixtty&ltben" benennen unb ein toe<

fentlicb,er (j^arafrerjug beS beutfeben Soll« ift, unb t)au»t|ach*

i lieb, be« iüoiiti um ßett, als man naa) ben Bielen blutigen

j

ifteligionsfärnpffit toteter better unb frob, geworben, Die öreu»

i
ben bes £afeittS nicht mebr als ©ünbeii betrachtete, fonbern

j

fiel) tes i'ebens freute. SDie ®rbe ift äkter ^at)tn fem Sam*

j

mettbal, fontern ein lieblicher ©arten, tn ,bem ftch heitere,

! frohe »Dhnfchen tummeln unb bis jur fintlichen SluSgelaffen»

i i;ett luftig werben.

;

gafi fämtutliihe 69utp^onten , äDuattette k. tiefe« ge«

mütblicben OefterrctcberS att;mcn jene beutfebe Urgemütbltchfcit,

nach ber ftcb faft alle tn fremten Säubern »ohnenten iDeut«

feben wieber guriidf febnen, weil biefer attlieimelnbe tibarafter»

j
5ttg feiner antern Dfatton in bent ©rabe gu eigen ift. Unb

! biefeä hetjliche beutfebe ©emütliSleben, baS treue battfebe £erj

i mit feinem ©ebnen unb hoffen, feiner Siebe unt greunbfebaft,

feinen Seiten unb greuben, bat fein jweiter fiompoitift fo

treu unb naturroabr in febön geformten Jongeftalten objecti«

»trt, als ffiater $a^tn. üJiojart ift febon mebr Kosmopolit,

wabrenb $at)bn faft als ejcluffio National bejeiebnet werben

fann. Qwax gelangt auch in Bielen äUojarffchcn SBerfen baS

beutfebe ©entütbSleben jum 3luSbriicf, aber nur mehr Borüber»

gehenb, um tann in anbere Situationen gu tnobuliren. Dann
fptifen aueb bie ©eificrerfebeinungen, ber SBimterglaube mit

hiuein. 2ln* fütla'nbii'cbe ©lutb, italiettifcbe Setbenfehaft unb

frangöpfebe Äecfbett mantfefttren ftch 'n mehreren 2Berfen bie«

feS ÜJietfterS, ber turch feine Stubten unb feinen Slufenthalt

in 3l a t' fn unb granfretch notbgebrungeu auch einige Sharaf»

terjüge ber SJachbarBölfer in ftch aufnehmen unb wieter in £ö=

nett objectiBiren mufite.

Ueberbaupt bringt iWogart eine UntBerfal'itat ber ©ei*

fte«ftimmuttgen in feinen Opern, Orchefter^ unt JVamntermu'

ftfwerfen gum älttsbrucf, tie ewtg bewunberungSWütbig bleibt.

2lm mebrften gewahrt man tie«, wenn man feine legten
!

fechs

Opern furg nacheinanber i}oxt, wie wir Bor einigen Sohren

©elcgenbeit hatten. äBelch' ein SRetchthum Bon ©eifteSfttua»

tionen, welcbe'iliannicbfaüigfett ter ©eelenfiintmungen unb beS

©efübiSlebeuS bat biefer 'Dietfter in Ionen du«gefprocben! Unb

wie plaftifch beutlich ift oft feine lonfpracbe begüglich ber Sha*

rafterifttf ! ©ehr oft erfennt man fchon an bem 'JSrälubtum

ben Sf/atafter ter auftretenben 55erfon.

Slva tarf alfo mit ötecht fagen , ba§ tie gange 3<*br»

taufenb lange Sntwicfelung ber weltlichen lonfunft erft bureb

^a)jtn unb üKogart gwei lonttibter ergeugte, teren SBerfe fich

nicht nur turdj ©chönheit unb gortnBoQenbung auSgeichnen,

fonbern auch burch ihren 3teengehalt, melcber baS ©efühlS« unb

©ebanfenlcben ihrer &\t gum SluSbrucf bringt. Die« ift

bauptfächlich tbre !funftgefchtcht!iche SSeteutung unt ©tettung

in ber ßulturgefchtt^te unb cemgufolge haben fie für uns noch

gegenwärtig Jtuttfttntereffe unb lnftct if<h£n SBeith, währent

faft alle «Ptobufte fo Bieler ihrer Vorgänger unb Sfitgenfff^n

nur noch als ©efchichtsjtutien bienen.

@S war überhaupt in geiftiger ^inficht ein fruchtbare«

3eitalter, tiefe« 18. 3abtbunbert , tenn auch unfere beiten

größten Dichter, ©chtUer unb ©oethe, ftnb bie Ämter befel*

ben. Slbgefehen Bon gahlreichen anberen, immerhin bebeuten*

ben Dichtern unb Sontponiften jener geriete. Dafj tie Ion«

fünft fo riele 3abrtaufenbe beburfte , ehe ein ©lucf , $ab,bn

unb iPcogart erftanben, welche SBerfe ergeugten , benen fein

früheres SulturBolf (Ebenbürtige« gur ©eite fegen fann, ta«

feb eint Stelen unerflärlich unb wirb un« nur bann Berftänb»

lieh, a'«nn ®ix cen S atl
5
en gcifltgcn SilbungSgang ber SKenfch»
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hett bis in bie fleinfien detail« fiubiren. Unb tag unter

fo Sielen immer nur Semge berufen ftnfc , »abruft ©rojje«
!

in leijien, liegt nicht nur in ber Drganifatton ber fDcenfcfjhett
:

hegrünbet, fonbern aueb in ben focialen SBerbaltniffen berfel»

ben. Sowie in ber ftatur unzählige teime unb ©lütten
nicht jur Bolifianbigen (Entwicfelung Fommen

, fonbern burcb,
j

feinbliche Bufäüigfeiten gehemmt, geflbrt werben, fo auch im
SKenfchenleben. ©enicS »erben nicbt alle Jage geboren,' unb !

reo fte geboren, muffen giinftige äußere SBerbältniffe unb ber
I

gulturfianb be« SBolf« jur Silbung unb ®ntmicfelung berfel* :

ben mttwirfen. Sßie fcb,on gefagt, t)at ba« Borige SafcrJjun*
bert jablreicbe bebeutenbe ©etiler in Äunft unb SBiffenfehaft

,

erzeugt, meiere btefe« 3eitalter burch ihre epochemachenben
fietftungen ju einer ber größten ®efdncbt«epochen , nicht nur

j

in ber teutfehen, fonbern aueb in ber SBeltgefcbic^te gemacht
haben, ©ennoeb, ftnb e« auf weltlich mufifalifcpem ©ebiet nur
gmei, rennen mir ©lud lunju, brei ®röfjen, beren SBerfe

burch gorm unb Subalt noch b,eute in 33emunberung Ber|e|en

unb un«®enufj gewähren; aber auch nur bie gelungneren ber» i

feiben, währenb ibre Schwächlinge in un« ben SBunfcb entfte» ;

|en lajfen, ba§ fte biefelben nicht gefdjrteben b.aben möchten.

^Betrachten mir nun bie äBerfe eine« ihrer beften Seitge*

nofen, j. 58. j&uarterte unb Sbmpljonten eine« 3gnanj $ie^ef. ,'

2)iefelben ftnb ganj in ber £a»bn*IKoäart'fcben gorm gebal* I

ten, eben fo gemanbt gearbeitet , mürben ju ihrer Seit aueb,

Biel gefpielt, unb jefct — ftnb fte fpurlo« Berfcbmunben.
I

SBarum? — SBetl fte meber ©eifl noch g&arafter jum
3Iu«brucf bringen, m ftnb gefällige Sonfptelereien, ofme

|

tiefere« Seelenleben; ®ebanfencombinationen, ohne pulftrenbe«
j

^erjblut. ©o ift e« mit Bielen Sompofitionen jener *ßertobe !

unb ber Sorjett ber galt, Selbft Bon #änbel unb Sebajl.
j

33acb ftnb un« nur eine fleine 2lnjahl weltlicher Jonmerfe be=

fannt, in benen ein tiefere« (Seelenleben jur £ai|Mung ge*

langt. 3&re ®eijle«tf;ätigfeit hat »orgugSmeife auf firchlichem

©ebtet ©rofje« geleiftet unb ihnen bie $olme be« 9>cacbrubmS

geftchert.

25« anberen europäifchen Sulturoölfer be« 17. unb 18.
Sabrbunbert« fjaben jwar ga^lreic^e Sonbichter erzeugt, aber

aufser ben epochemachenben tirchenmerfen ftnb un« menig $ro*
'

bufte erhalten, in benen ein tiefere« Seelenleben jum 2lu«*
bruif gelangt. £>ie ©tpfelpunfte be« ganzen gefcbtdjtltdjen

entoicflung«gange« ber weltlichen Sonfunft ftnb unb bleiben
\

unfer #aöbn unb SWojart. SeelhoBen murjelt jwar burch
|

feine ©eburt unb Stubien in biefer ^eriobe, ragt aber bureb,

ben ®eifte«gel)alt feiner reifern Söeife in bie Steuert herein,
bie ic^ in einem fpater folgenten Slrttfel cb,arafteriftren merbe.

25afj bie erfie Sltitber.Beriobe ber flaffifdjen weltlichen Jon*
fünft gleichseitig mit unferer großen flafftfc^en SiteratureBoctje

jufammenfiel, mürbe burch ben culturgefcbichtlic^en gntmtcElung«»
gang ber eurocaifchen SBßlfer , fomie burch ben gaufalneru«

|

aKe« geifitgen Seben« bebtngt. Sie fiochemBorftrebenbe ©eifier*

gemeinfehaft be« Borigen 3afyrbunbert« »urjelt gmar in ben
'

Silbung«elementen ber Bergangenen 3abjtaufenbe, hat jtch aber

auch felbfifianbig jur ^attonalsOriginalität entmicfelt unb fo«

tBohl in ber $oefte une in ber SWujtf unjierbltche SBerfe ge»

fchaffen, melche ben flafftfchen Sunfimerfen früherer gulturBöl»
fer nicht nur mürbig jur Seite flehen , fonbern auf weltlich*

muftfalifebem ©ehiet fte noch n>ett übergipfeln.

(£orrefpouben£.

SciOjtfl-

3m ängufi boten bie Dpernauffübrungen am ^tefigen ©tabt»

t^eater ben §unb8tagen entfprecbenb weniger SntereffanteS , unb

tfl ^ierbon nur bie Skenbigimg beä ©aftfpiets be3 Senortfien <Stol-

jenbetg aus Sarlsrulje auBäunebmen, Wetter in „foftitton", „Su-

cta", ,,@ttabeüa" unb „Wlatifya" ftdj bie lebhafteren @^mbatb.ien

erwarb unb fortmäbrenb aufs 3teue beftätigte, Wcl^e ausgerottete

Sraft b^ierburd) unfeter Sühne gewonnen ift. ßu fcefc^en bleibt au«

Berbern fcas l^.tfihe Senorgebtet beS bereits fett einiger 3eit Sur So;

burg=Ootbaer Jpofbü^ne übergegangenen §rn. §acter. (Ein Bon einem

§rn. iEelet als Svoubabcur beSbalb gemaebter ©aftipiel»er[u^ fiel

febr unglüdltd) aus. — ®a8 9ieBertotr bot im »ergangenen Slßonate

„glteg. §oflänber", ,,^)anS §ciltng", „SBafferträger", „ätac^tlager in

©ranaba", „SBaffenfchmtbt" , „äBitbfdjüfe" (3mal, nach Bieljäbrtger

9tube retht gut neueinftubirt), „^ofttHon", „ÜJcartbc", „Strabetla"

(eine reefit abgeftanbett fleh auSnefjmente Aufmunterung), „Srou-

babour" unb „Sucia". — Z.

granffurl a. M.
Im 5. b. 3)1. ging bter granj B. §olftein8 „§atbe|cbacht" ?um 1.

3Kal über bie Fretter unb würbe feitbem ftbott öfter« mteberbolt.

Ser ®ichtercompcntft fiebt in ben beften Sohren (er ift ein 48ger)

unb fatm ba&er angefiefits ber günftigen aufnähme bem banfbaren

Slubttorium jur greube aueb noch fernerhin anbere Sdiäge aus bem
Schachte feines warmen, fetnfüblenben @mbftnbung8leben8 an ben

Xag su bringen bemüht fein. SBenn ftc6 aud) ber wahre, für feine

Sunft begeifkrte Sonfe^er nicht grabe burd) ben erfolg beftimmen

tnffen fod, glüeflich eingefchlagene Sahnen weiter ju berfolgen, fo

bleibt es boa) auger grage, bafj bauBtfäcbttcß auf mufitalifchem ®e=

biete allgemeines Sßetftanbenwerben, SSSürdigung beS SdjaffenS ein

gar mächtiger§ebel ju neuen, ungeahnten ©ebilben ift. Unfere Zfyea-

terbirection hatte »or bem ©inftubiren beS „§aibefchacht" bie tocit-

gehenbfte $or« unb Umftcht an ben Sag gelangt, inbem fte ftch an-

geftchts ihrer firäfte unb SKittel juöor ber auswärtigen (ärfetge bef«

fethen »erftcherte, Wenn fie auch anbererfeits ju ber SJceinung nö-

tt>igt, baß baS „@ile mit Seile" ftch mitunter ju einer überaus Biel

3eit unb ©ebulb benöthigenben 2)cartme geftaltet. SDcogen auch bem
Siebter §olftetn manche SDEattgel im Sibretto nachgetriefen Werben

fönnen, wie 5. ©. baS SJorhanbenfein einiger 9ieimnai»itäten, bie

©chwerfättigleit ber erften ©cenen im erften Stete , in welchem jttm

SSortheil ber Oper noch einiges fiJnnte geftrithen Werben, fo »erftanb

es boch ber Somponift,butch SBahl ber gerat unb garbe feiner tmt-

ftfaltfchen ©ewattbung bie ©cha'ben wenn aud; nicht grabe ju »er«

beffern, fo boch theilweife ju Berbecfen. Ueber bas Serthud) würbe
in b. Sl. bereits berichtet, es mufj beShalb hier ba»on abgefehen

werben.

hierbei fei eS abe: unöerholen gefagt, baß unter ben beutfehen

^oeten bie Antipathie gegen baS Stbrettobichten gleidjfam epicemifch

geworben ift. SSiete halten bie Arbeit ihrer nicht Wütbig, Slnbere

biefelbe für ju unbanlhar, bie golgen hterbon ftnb bie bramatifeben

Soppelprobuctionen einiget neuer Sonfefeer, beren ©icbtertalent meift

weit hinter ihre mufifatifche Befähigung gefteüt werben mufj. (SS

wäre in ber 5£hat für manche SchriftfteH« Biel »erbienftooUer, fegar

aud? lucratioer, brauchbare Librettos ju fdireiben, als fa)techte Ro-
mane ju fabriciren.

41n ber iWufi! jum „§aibe!chacht" berührt ben Stthörer inSbe-

fonbere bie äBahthett ber ©iction, ber fttuationSgemäße Ausbruct

aufs Angenehmfte; (ämpfinbung unb grfinbung gehen §anb in^anb
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ur.b bietbmd) wiib beut tätoym «in naimgen««;«. ler-metaia tt « s

Jrage »etlichen, ba« abfclut ttürlfam «ftemcn muß. l'ie iE' neu«

tuve, bie fließenb mib tlar uiterrunttin, mitbin leidjt suliaucudi m,

Unterlägt einen äugetft atrotutüigui &inrn<if, ©eta'llige ibernen,

nidjt oUju gefünftelte Verarbeitung, 'Jtcbleffc in ben Sucigeruitge!!.

belicate«, finnige« Seiwertben ber güHftiromcn befugen ben feinen

©eftmaef be« QEouiponifteu. 9Jod) anerteunentweuber erfteiut t;e

geinfübjigteit be« Xonbftter« in ben »pltstbümlicben Oeffingen, bte

in nid)t geringer älnja^l »orbanben mib iu ircldjen er fid) burd)

JlnWenbung aud; mobeinet £iatmonie»erbinbungen als iüiann bet 3 e ' t

gerbt. Sinige 9tru., wie bie 2)al*pol«ta, attbalten entfiiebeit

ffanbinasifte« ©epräge, bod) finb beten ju wenig unb »ermißt

bet aufmciffame 3u^r «' . ber fft burd? bie ftwebifte S\.nbfd)afi

auf bet Sübne inmitten jener ©efilbe tetfetjt wafmt, nod) bjc unb

ba not bliebe SIntlänge in iljiet rbbtbmiften unb metobiften (Sigctu

t^ümiidjtett. 3n bet £t/at »erlängnet fict/ ber Somponift niemals,

in aü lernen muf. Sl)arafterbilbent gibt et es, wie er eS tüblt, r.n-

geföimintt, ungetünftelt, unb barin f#ei«t, trotj be« »orber betübrteu

fünftes, feine Äraft ju liegen, tu unwittfürlft SMerfennung abge=

winnt. 2)od; muffen wir uns nochmalige« weite«« Eingeben leibet

»erlagen, ba ba« SiSert bereit« jiemlft oft auf ba« (Stngebenbfle in

b. Sl. gewürbigi worben ift.

3)ie ftrciertge Partie ber £>elge lag in ben Haube n be« grl

öppenbeimer, bte biejer ©eftalt Sieben mib Ä'abrbeit emjubau»

d)en wußte, Einige gärten in ber ilus>praer;e getittten jumeileit.

f^rl. Stuj tf a fang unb f spielte bte Baiborg redft anerfeunen«wettb.

überall war p erje&en, baß bie talentvolle Sängerin fft bemübte,

ba« Eliöglidjfte ju erftreben. ©er Sjötn jott ein frijdjer, trotziger traft-

bewußter Surfte fem, in wefter Stelle fft §rt. ifjrcbaSEa ntebt

fo ganj jureebt fanb, wa« ibr übrige«« perfönli* nur juut »ertbeii

gereichen fann. ®a« jarte ©efcf/lecbt ganj >u »erläu b smi, mag un =

gemein ftwet fein unb fanr. füglft aurb »oti ter ftreugi'ten Äritif

ntdjt »erlangt werben. Jpr. Siebter war al« Stufon, obftou er

n.andje ©teilen nod) bramatifter batte färben bürfen, bte geeignete

^erjönlidjteit, fowobl wa« Äraft ber Stimme, al« lebenbige« Stiel

betrifft, älud) ber Olaf be« §rn. ffiisepnb muß al« eine bea*tcn«-

wertbe S'eiftung »erjeid)net wetten, toenngleft nod) einige Uneben«

beiten im Socalifiren unb in ber Sortectbeit beim Snfembte ju re»

giftriren wären. Jpr. Üi e i n tj olb gab ben Sita« redjt brao. Oidie»

ftet unb Sb,or gehört ber l'öwenantbeil an bet »äderen 2luffübrung.

Sa« ftnb wir allerbingä t>iec niebt onber« gewöbnt, balten un«

aber für »erpflfttet, e« ateberbolt laut anjuerfennen. Ser mübfa-

nien, aber auch, ebenfo bantbaren <äin|tubirung batte f«b Sapellm.

©oltermann unterjogen. 2)er anwefeube SomBonift würbe fton

naäj bem jweiten Sitte mit ben Sarfiellem gerufen. '2lud) Sabeüra.

©olterntann unb §r. 4>ofmann, ber fft bureb feine finnig beco»

ratioe »uäftattung be« 3. Stete« al« SDteifter feine« garte« betoiefen

batte, würben jum ©djluffe mit bem Sombonifteu unb ben 3krtre=

tern ber Hauptrollen »om ^ublitum auf ba« Sebbaftefte auSgejeid)»

net. — 3- Äuntel.

Bonbon.

Sa« «Kufttfeft in ©toucefter ift ju (£nbe. aKenbeläfopn'«

„Sobgefang" ,
„SJceffiaS" ic. waren bie b«upt|ad)tid)ften Slt-

tractionen, aber eine ausgeworfene (Streitfrage: ob fofte fird)licbe

Soncerte ,,mcbr al« geiftlft ober weltlid) ju beurtbeiten unb ftreng

genommen ortbobor unb jutaffig", bat eine jiemlicb allgemeine

Aufregung beioergebracbt, unb ä>erfammlungen (meetings) bef ctjäf

=

tigen jtd) febr eifrig, bie angeregte grage äum guten ©nbe (b. i.

jäbrlitber SBSiefcerb,olung ber Soncette) jn bringen.— Sto er po Ol bat

unter Seitung Sir Suliu« sBenebict'« ein 3Rufttfeft cor, aber

taugt .iiu M3\\%. nea 4L'citcu *«f«
ltncgtamm »on öiillu-a«,

^aniett .v
, weldie ird) boeb, biSber jetjon f» oft al« tiemiieb unfa;

bige, ftün rbafte (i »utpontjteu etwieieit baben, bag tt bütbften« einem

lumeu iibbängiycn •.U?nfifctreltot entftulHgt werfen föintte, bergt. ;u

erlauben, teibft metui e« \>m oben berafc gern gefeben wirb, aber

einem fo unabbaiigigen, ja reften Öa.iquier, wie Sit 3nliu8. bem

müßte betf) feine ^'ofition ba« ©ewidft geben, folrbe @rftling«wer!e

(ebne tvgenb welcbe ^eitbett »on etwa« Ruberem al« bie fauer über»

rounbetteu Slnianga-.vianbwertöfituftgriffe), in ba« Sdjuljimmer einer

iPtufitatabemie jurüctsufenben, um bort ju leben unb ju fterben. 3?Xe

>.?orb« mib iOhjtafcte« finb oou fonbon weg unb nur 3ltltag«menfd;en

liier unb Vergnügen ftd) in ^temenabeconcerteu im (5o»entgart-cn-

tbeater, Wo fid) bod; febon jettweilig eine söefferung be« mufitalijeben

©efdjmocfe? geltenb madit. ~ Cffenbad) fett für ba« ü)tuftfoertag«bau«

litamer, alt beffen Spitze 'Vir. SBcob al« (£bef fiebt, eine Opera

buffa componiren; eine fabelhafte Summe wirb genannt als S8e-

lobitung bafür, bafj ber granffurter „Crpbeuä" ber bjeftgen §alb=

unb SSiertetwelt feine 3nfpiration ^um Opfer bringt, bte eigentüd)

bem 5ßarifer fßublitum »cn 3ted)täWegen gebort uub aud) oon biefem

am SSeften »eiftanben wirb. Sie lange noeb Coli baS ^auberrontum

„^PartS" feine literariften uub mufitaliften 35erberbtbeiten

ntnberftreaen uub Wie lange nod) Wirb feltbe ©iftfaat im Sanbe

l'effing«, Sd)illet« unb ©ötbe-, §ab,bn«, SWojart«, 59eetb.oöen«, ?üjt«

unb SüSagner« gelitten werben? —
3n i)tr. 30 ift e. 305 3'- 17 unb 41 p lefen: Sim« Steece«,

31. 19: agnefi, 3t. 24: (ätiaion unb S. 306, 3!. 5 2J£me. äln=

got. — gerbinanb fproeger.

k i eine 3<tiung.

Äuffiil)ru«8cn.

'iia'u eri'iSa beu. älm 21. o. Üt. Sammermufif be« Surcomi«

j

fies mit anita tWe^ ttg, ©ibori unb Soßmann: ©mottttio

|
»on 2/ieubeläfotm, <S«burpolonaife »on Cifst, ©totinfoli ton SRofl

(Slrie Op. 180) unb @i»ori (2arantelle), Notturno »on Sbopin unb
4)iolonceQtomane«ca a. b. 16. Sabril., fowie äbur»iolinfonate »on

iBeett/ooen. —
43en«beim. Soncert ber Äammerfäng. Sout f e 3aibe au«

Sarmftabt mit grl. 3ba Silocb unb Soncertm. griebberg au«

SBten. „®affelbe erfreute fid) trorj be« ftb'nen äBetter« eine« großen,

ben » ortreffIften Stiftungen aubädjttg lauiiljenben ifublilum«. gtt.

3b a 61 od) b«tte ft feb'on »or einem 3ab.te ©elegeitbeit, in Serlin

ju böten; fton batnais war id) burd) bie große £ed)nit wie burd)

bie (älafttiität be« Stnfttag« überrafd)t. Seit biefer 3e if ^ i&Dä)

bie Äünftlerin gortfdjritte gemad)t, bie fie unbebingt in bie 9teibe

ber erften ißtaniftinnen ber ©egenwatt ftellen. Soncertm. grieb=
berg fpielte mit fabetbafter 33ra»our u, äl. ben Jjerentanj »on Sj}a=

! gantiii, unb in grau 3aibe lernten Wir eine ganj bebeutenbe ©an*
gerin tennen, beren »ode, ftine ©tttntne, mit au8bruct8oollem SBot-

ttag gepaart, auf« ängenebmfte überrafd)te. S5a« $ublitnm fpenbete

nad) jeber einjetnen Dir. entbufiaftifeben ätpptauS". —
Sorna b. S!eipjtg. 3lm 13. geiftl. ©oncert beS Sboroerein«

„Offiau
1

' aus Setpjig unter 8t id). ÜÄüller mit grl. Zi>. grieb-
länber (Sopran), §£. 8tob. Sollanb (Sioline), 2llb. Sebrfelb
(Saß) an« S'eip^ig unb ©eminaroberl. <S. Sad)fe an« Sorna (Or«

gel): Orgelpbantafie unb guge in Stmotl »on @. g. 9tid)ter,

Ave verum »on SWojart, ©opranarie au« „Elias", jwei a capella-

SbSte »cn Hauptmann unb 9t id). SDtülter (geifil. Sieb), Sio=

lincbagio »on ©pobr, jwei Sb»ral»orfpiele »on Sad) unb 2o'pfer,
Hpmne für Saß »on ®. älterfei, Sborbbinne »on OTJenbeläfcbn,

|

abenblteb für Sioline »on Sollanb, SDuett au« ber „©cböpfung"

]

uub brei Sb»re aus Sberubini« 9tequtem. —
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Sein, am 15. Scacert bei '^tamfiin StJtbalie Raufet au«
SPefl: atlegro »on SBeber«Sif$t, ßondeau brillant »cu 28eber, SBb'g-

lemetube Den £>eufelt, gatitafteimpiomptu »on Sbopin, gauftroaljer
Uni) Rhapsodie hongroise Bon Sifjt :c —

Süffelborf. Set Oratorien»erein unter £ b, SÄa§ enb e r g e

r

roirb am 10. Octbr. ein fe&r intereffante« Soncert mit folg. 'Jirc»

gtamm geben: ÜJieifterftngeroorfpiel, Lacrymosa für t£b»r unb Orcb.
»on Sräjefe (neu), Rondo brillant für (Bfaöiec unb Orcb. »on
äJcenbeläfobn, „Sie iJiire", für grauendjor, Sllt unb öteb. »on 5K ti-

bi nft ein, Vieber für alt, üJfarfd? ber belügen btei Könige au«
„S^rifms" »on Sifs_t, grauenetöre mit §ornbegl. »onSrabm»,
(£la»ierconcert »on ledjumarm uns ginale au« „gibelio". —

Hamburg. '21m 26. ». SR. iüiatine'e beS tapeltin. ©ottfrieb
Hertmann (Biotin.) au« Sübect mit feinen Sb'cbtern 21 mal ie ( (Se-

fang) unb 3b a (§arfe) foroie grl. Slara £>. Cßfte.): Siolinfan-

tafie »on @d)umann, Rhapsodie hongroise »on Stjjt, fed)8 @e=
fange mit £>a:fe »on ©ottfr. Hertmann Op. 8, (ätfentanj für fmfe
»on Oberlbür, Capriccio fantastique für SJioline »on @. §errrrtanu,

Soccata »on Schümann unb 3te»erie füt $arfe »on Stomas, glü»
gel »on ©lütlmer au« bem jDiagajin »on ©aiing. „Sie gute än=
leitung be« fünfilerifchen Sater« fpiegelte fid) in ben Vorträgen ber

©amen ab; fte tetftert jämmtlicb, Stneriennen«roertb.eS , ba3 fidj in

einjeitien galten bi« jur SSoi jüglichfeit fteigerte. $t. ©ottfr. £>err=
mann trat bieSraal nur in feiner an ihm fletS boebgefebätsten

genfebaft al8 SBiolinoirtuoS auf; er fpielte ©chumann« gantafte unb
ein eigenes Capriccio mit ber ©olibität eine« erfahrenen Sünftler«,

ber über ben eoent. ausfall^ ber *,u beicen unumgänglicb nötigen
böcbften SSirtuofttät burd) bie angenehm berübrenben Qää)tn einer

»ollftänbigen sBer/errfdjung unb eine« innigen Skrftänbniffe« be8

mufifalifchen Schalte« tröitete. Son unb ilnfcblag »on grl. Slara
§>. ftnb ItoftooU unb gefunb, aueb bie ©eroiffenbaftigfett in ber öe«
banblung be« aecorbifeben unb be§ *Paffagen|'piele8 »erbient Sob. grl.

3b a §. (§arfen»trtuofui) ift in ibrer tedmifeben ausbilbung [ebon

roeit »orgefcbiitten unb bte un»erfennbar ju Sage fpringenben Sin«

lagen für ba8 in unferer 3eit (ebr beliebte Snftrument forbern »on
jelbft ju tüchtiger SEBeiterbilbung auf; materieller unb eljretibnngen«

ber Solm roirb bann ben ^Bemühungen rttc^t fehlen. Sie Sängerin
grl. Amalie trug 6 Sieber mit£>arfe »on ®. £errmann (§amburg,
O. Spenge) in jroei Sbfcbnitten »or. Sie guten, ernftbaften £om=
pofttionen erhielten eine geroiffenbafte ,

empfiitbungSöolle SBiebergabe

bnreb, bie ^Bereinigung ber beiben rooblgefcbulten S'ünftlei innen"'. —
Seipjig. am 17. ©oire'e für bie SÜIeiniger abgebrannten be«

OuartettoereinS bet SBollanb, äliüller (SSioline), San*
fau (SBioIa) unb Senf er t (ä3keU) mit grl. Sofenfelb, §§.
CHiernf. Sißmann unb ^ianift S(fi,mibt»4Ballenborf: ©bur=
quartett »on äKojart, Suett au« „3ofe»b", SBiolonciUromanu »on
granebomme, ,,@d)lummerlieb" unb „Sanblicbe« Sieb" au« bem 3u=
genbalbum »on ©djumann, für Streichquartett arrang. »on Santau,
Sieber »on ©ebubert, 3i beint^al.r, ©ounob unb 2J£enbel8fol?n,

foteie ©treieb,quartett Ob. 59 »on 23eetljo»en. — äm 20. Eoncert
ber ©eroanbbauäbitection ju bemfelben 3tt>ecte mit grau Äegan-
©ebimon unb Sabeflm. Steine de: iöorfpiel su „Xriftan unb
3folbe", Pur dicesti »on Sotti, „Öilber au8£)|ten" fürOrd}. »on
©cbumann'Seinecte , Sieber »on ©dbubertunb ©ebumann, Slacierfolie

»on SReinecfe
,

äliofcb. eleä unb ©ebumann unb 2Batbf»rnt>bonie »on

«äff. -
SKannbeim. %m 30. ». 3K. SKatinäe »on 3ean SBeder unb

£od)ter: ffiiolinfonate D». 1 »on SR önt gen (§ofcapettm. grant
unb 3ean SBecter), gauftroalser »on Sifjt (grl. sßecf er), Cio(on=

cellabagio »on ©oltermaun (33 e der unb 'JJo'tling), „Sa8 $au8=
märeben" »on SSieujctemp«, iacilienb^mne i»on ©ouuob, Sieber

»on Saubert, ©ebubert, SBrabmS unb ©ebumann (grl. ». aMttll er).

©onber Staufen, am 13. fedj^e^ntes Sobconcert ber §of«
Capelle: In Memoriam »on 3ieinecte, Siegte für SSiolonced »on
SRebling (Äammermuf. SPJonbaupt), ungar. Dcarfct/ »on ©cb,ubert=

Sifjt, OuBertme ju ©barf»eare'8 „©türm" »on Pierling, jroei

SRomansen für ^ontrabafj unb Orcb. »on ®. Sa8!a, »orgetr. »om
Somöon. unb ©cbumannS Smoüf9mcb,onie. —

©aalfelb. am 5. Soncert ber §§. Scnorifl Sngelbarbt
unb $ianift gimmer auä S3erlin: 9cocturno Bonßimmer, Octa=
»enetube »on Äutlaf, Sieber Bon @d)umann unb @. sBü ebener, Se8;
burnocturno unb asbuibaßabe Bon Sb^opin, 8iebe8lieb aus ber SBal»
lür e", ©motlfarabanbe »on s8a4, ,,j£raume8t»irren'' »on ©ebumann,
„Sob^engrinS abfdjieb", Au bord d'une source unb Rhapsodie

hongroise »on Sifjt, foroie Sieber »on ©d)nbert unb SJicnbelg»

fobn. —
1 |)£cfonaliiacr)ri£r)tcit.

*-* 8fotert33oifmann roirb in ben näcbften lagen in 2t'\p-

jig erroaittt. —
*—* 3n ben nortoegifdjen Orten Sbriftiania, Sront^eim, ber-

gen, ©taoanger, Sb^riftianfanb, aalefunb unb §önefufj cencertirten

in iegter 3ett bie Sängerinnen ©ertrub Sufjler au8 ^palle unb
§olmboe»S'§ombino au§ Öioimegen mit großem erfolge unb bitten

fieb befenberer au8jeid)nungen ju erfreuen. 'JJacb einem bort. 83t.

„beftgen beibe Samen feiten fdjb'ne, flangootte Stimmen foroie aus-
gezeichnete ©cbule; jebe leiftet in ibiem ©eure S5orjüglicbc8 unb ge»

roäbrten bie »on ilraen gefungenen Suette »on ©ebumann, 8tubtn=
fteirt, ^iufuti unb SRoiftni ganz uttBergleiddidjen ©enujj." —

*-* %U ^roeiter liaBcameifter an bas ©labtibeater ju Sort*
munb ift ©. Kogel, ein talentooller junger iontünftiei: aus Set»=

äig, berufen rcorben. —
*— * 3n bie »on §egar niebergelegte Stellung eine« erften

Siotcnceüiften am Seicjiger ©ercanb; au«ordjefter tritt mit Hnfang
Octbr. Sammer»irtuo8 4. Sdjröber au8 S3raunjd)t»eig. —

*-•» Ser ©rofibersog »on Reffen £jat bem Sapellm. 3abu in

^ousoaben nad) ber Sofjengrinanffübrung jur geter feine« ?camen8-
tag8 im aiiainjer ©tabttbeater (f. 9er. 36) ba« iRitterfreuj 1. (El.

be« SSerbtenfiorbeu« ^b'ftpp'« b. ©rojjm. »ertieben. —

,
öBrmisrijuB.

*_* ßtret 3abre8bericbte (für ba« Stb/iilfabr 1873—74) »on
SBiener fiunftinftituten liegen un« »or: »om Sonfer»ato«
rium ber „©e'ellfcbaft ber üjiufiffrennbe" unb »on §orat'8

1 SBiebener unb üliariabilfer Slasierfcbule. Ser elftere giebt Scacbricbtert

über bie 3nftitut8lettung, bie ©cbüler«, Unterrid)t«= unb Prüfung*»
ftatiftil , roorau8 ber SCtjätigtett ber Sebrenben rote Sernenben nur
8lübmticbe8 fid) naebfagen läfjt. Sefudjt roiib bag Sonferbatorium
»on 620 3Bglrageu, barunter befinben fid; 575 Snlänber unb 45
auslas ber. Sie ©efarnrntjabl ber in biefem ©ebuljabre bem Staffen»
Unterricht jugeroenbeten Sebrftunben beläuft fieb auf 16010, barunter
4730 Uebung8|"tunben. — Sem 3at)reäbertcbte ber § o ra t'fcben Süiufit»

i fdjule, ber biefeiben ftatiftif djen Oiubrifen bringt, roie ba8 Sonferteatorium,

!
geben einige fletnere abbanblungen Borau« („8eetbo»en ala Xtä>=

|

nüer" »on El). §elm, „Sie Pflege be« Sborgefang«" »on SSein«
' rourm unb „Ueberftdjt gehaltener mufifgefcbicbtltcber Sßorträge'' »on
:

ScbeHe), beren autoren fämmtlicb am 3nftttut mit tbätig fittb. @t«
i roa« gereagt erfebeint übrigen« bie aufnähme eine« auffärbe« „baä

i

muftfalifche 33irtuofentbum unb Sgnaj iBrütt", in roetchem ein ©d)ü-
i ler ber anftalt feinen Sehrer betberrlicht. —

*—* Sen SSünfehen mehrerer Sünfiler, rotlche in »ergangener
' ©aifon in Sre«ben concertirten, jit entfpreeben, hat fieb bre §ofmu=
\

fifhanblung »on(£.g. SKefer (gürftner)bafelbft bereit ertlärt, Soncert«
arrangementS für Sresben ya »ermitteln. —

*-* ©teinroab'8 sßiano'8*). Obgleich ber 9Iuf biefer in
9cet»bort gebauten 3nftrm. längft begrünbet, traf man boeb in Seutfch-

j
lanb nur (ehr »ereinjelie (Sremptare an. Ser ©rnnb liegt toobj ba=

|

rin, baß amerita eint fo enorme Wenge berfelben »erbraucht, bafj

|

bie girma taum im ©tanbe ift, allen 3fachfVagen ju genügen unb
|

bemnad) $u einer Soncurren? auf bem europäifeben Sontinente roenig

I

SSeranlaffung finbet. Um nun biefe 3nftrumente auetj in Seutfcb»
i lanb juganglich ju macheu, hat Jjr. Äammermuf. SB. ©ertj in

i
§anno»er (§aafenftrajje 5) ein Saget echter SteintBapptano« errictj«

! tet, ba« wegen feiner »orsüglicben auSroab! bejonberer SBeachtmig
roerth ift unb bie 6eu)unberung aller Äunftfenner unb Äunftfreuube
erregt. Sie S3orpge ber Snftrumente liegen im £on, in ber SKeeha«
nit unb in ber Sauart. Ser Eon ift »on ungetBübnlicber Sraft
unc ©cbünheit unb hat burcbauS 9richt8 »on jener garblofigftit, roie

man ihn bei Bielen onberen 3nftsumenten felbft renommirter gabti=
len finbet ; babei he«fcht in ben tieferen , mittleren unb hohen Dc=
ta»en »ollftänbige Sgalität betreff« ber gülle unb 9tunbung bee 2o=
ne8. 3n golge ber öortteffüchett 2Jced)anit ift bie ©pielart mufter«
gültig unb ba« jartefte ^iano roie ba« ftärtfte gortiffimo lünnen
mit gleich gutem (Srfolge ausgeführt »erben, bie ©olibität ber Sbauart

*) ©tet« bereit, unparteilich atte« ©ute aud) auf biefem ©ebiete
heroorsubeben, jügern roir nicht, folgenbe iKittheilung eine» gefd).
Mitarbeiter« über bebeutenbe gortfef/rttte auf ber un« ttttjcaenacici}-
ten §emtfphäte aufjunehmen. — S SR.
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lägt bie größten Srafianfireiigungeu 511, baS'Ieuficic ift elegant unb ;

febr geidjmadoou, fei 00:^u&ebea finb nod> tie •JJiitaUtubeitiiuajaiiit

(bie neuefte Srfinbung au ben(elben) unb bie Supleykala (Doppelte

Slangnurfung bei Saiten); leitete »irb burd) "<!tbgren-,uug ber bisher

tobt liegenben Sattentbeile in ben jireuiungSpunften ber Cbertbne I

erjengt unb giebt bem Xon einen bisher nicht gefannten SÄeicbtbtim.

Dr. Jpelntbolj bejeicbncte bie fc Stfinbuug als einen glüefttebett

©eb.mfen »on bebeutenber Stagtreite int mobernen Slaoierban. gagt

man biefe SJcr^üiie $ujammen, (o tommt man 51t beut Siefultate, baß

biefelbenVilleS in neb bereinigen, roiiscou einem ivnftrumente, felbft bei

ben biSdjften Jlnfotbetungen, geleiftet roerben fann,unb tieUrtbeile ber

bebeutenbften ÄünjMet, mt t'tfjt, Siara Schumann, 3aei »c, geben

einftimmig batauf hinan?, bag fie an Straft unb ©itßnbett beS Sc=
ne? faft alles Rubere hinter firb laffen unb tljre Sbie'.art cbettio

ausgezeichnet ift, roie ibre SBauart. — Dr. Gsrnil SBcber.
*—* 3n Älau fett bürg fanb tu ber legten llugiiftroocbe baS

Ungar. SanbcSfängerfeft unter öctbeiligung »on 33 ©ejangseremen

aus Ungarn unb Siebenbürgen bur.u mehr als 1200 Sänger ftatt.

£<ipjigtc f«möfnüfite.
3n beu legten Soeben ttarat bier auniefuib: $r.'liri>f. SB'sib

aus ffiSaricbcut, §r. *ßcof. 2Mgner au8 SKecat, §r. 3)tb. @ttgel

an« JDferfeburg ,
§r. *|$rof. Ü)?. <S. ®acb8 ou8 Hiitncben, Jpr. iätts.

Statt Sogt aua 9lentyorf, £r. 'Jhanift Rettert aus SreSben, §r.

§ofepemf. 'Jtadjbaur aus SOiüncben, Jpr. SioltntotrtucS f e t? e

r

au« SBien, unb Jpr. ©efangprof epeü aus iDJiinrfcen. —

tritt) d) er feiger.

Onflructiue unö päöagogifdje Werfte-

g ü r SP 1 n f r t e.

§att £»<inxi$ Pöring, O». 33. ^wanaig (Stuben in

fortfcrjrettenber gclge jur GEwerbung ctneS »oüen unb tun*

ben Friller 3. pr ben ßlabierunterricbi herausgegeben,

3n 3 heften. £eft I. (Kr. 1—7) 1 netto, £eft II.

(8—14) 2 ä»f. $eft III. (15—20) 2 Mt. 50 5$f.

fcetpjtg, föuienburg. —
Schon bie früheren Seröffentltcbungen btefe* bocbgefcbärjten unb

wohlerfahrenen Sebrer» an einer ber Bresben« Ucuftfichuleti — roir

erinnern nur an feine „^ortfdjrettenbett »Stuben «tr SBeiötbermta ei=

neS Haren unb »ollen änfcblag« auf bem tyanoforte", an fein Opus
24 ,,Stubien unb Stuben für ba8 'ipianoforte jur älnleitung unb

9lu8bilbung im geflogenen Octabenfptei", Desgleichen au „Jlcbt Octa*

tabenetuben für baS ^tanoforte" al« ftort'efcung ^tt Ob. 24 unb

enbticV au Op. 30 „iRb^tbmticbe otubieu unb ütuben für ba8 *(3ta=

noforte jur SBefbrberung ba UnabbängigEeit ber §änbe" — alle bte'e

SBtrte boten in golge ibrer fjaDagogifcuen Siicbttgfeit weite SSevbrcf

tung, ja mebrere eine jruette äuSgabe erhalten. Obengenanntes

DpiiS nun bilbet bie firone ju allen borgenannten. SteS fann

man ermeffen, wenn man beteutt, rceldje bo^e öebeu ung ber Zxa=

ler in ber SReifye ber Sßeruerungen bei ^lastermnfit im allgemei-

nen trie in ber Slctmertedjtrif im S3eionbercn einnimmt. Sei genauer

ätunbfcbau in ber eorbanbenen Unterrtd)t81iteratur ift fein jreeite«

SSert 5u erblitfen, toeldjeg nac6 allen Seiten ben geaäblten Stoff

in trefflicherer r
emftcbtSbollerer unb föitetnterer SüSeife be^errftbte.

Söring bat e8 fieb ?um ßki gefegt, bind) bieie (Stuten, beten c.fte«

£>eft mit bem erften öefte »on Sjem^S „Sdjufe ber Oeläufigfeit"

MtgteiA beginnen tann, ben Sliucteln unb gingern erbönte Äraft unb

Ui'iabuängigfeit ^u »eifcboffen, unb tonnen mit au« eigner (Srfabrufg

oerficbern, baß baä St^tium Dieter i&tnben bas correcte gelttn»

bene Spiel ungemein jöroeit. Uecerljaupt ftnD bieie Sadjen nicht

bloS Schülern fonbern aud) augehenben i'ebrern unb Jebrennnen sur

eigenen ~|iraji8 bnngenb ju empfehlen. £ais polyphone iilaoier(p;el

erhält babnreh «ne
' ©runblage o:er einen Unteibau, ber für alle

gälle ruftet. -Dianner rote Socctue, eitler, Äiibler, $ioib», Srimi=

hon, Seiß, äßiecf u. b. iL haben [ich fcnrdi t&ott, Schein unb ibat

in ebenfo roarmer SBetfe für bie,<* trefflicSe SiSert riitf^aUle« ausge-

fprechen. — 8i- Sch.

£ie weite Orgel in kr ^oiiaiui^firdic jn Uttum
fon tüilrjclm Sauer in granffurt a. O. —

Der com Organ, ach mahl in e^cmbuig mit groger. Sach=
ttiuitnig eittroorfene Orgei kauplau tturbe jur Äoncurreiiä folgenben
renem. Cr. elbaumeiftern eorgelegt: (ärblaub unbSBohlien in Altona,
SSolffteiler in Hamburg, 'iliarcuffen in äpenrabe, gürtroa'ngler unb
S. in @ije , i'abegaft tu SrJeigtnfel«, SBuchhol? in ©erlitt, Sauer in

yiantiurt :c. X>iefe Sßorlage ftellte folgenbe gorberungen

:

I. $aul)ttt)Crf fon C'—

f

3
ju 16 ©ttmtnen.

1) Prinzipal 16' (C'-E' gebedt mit fiichenhflü. SiSäubc % ßoü
biet), F—

f

3 »on 14lötbigem 3inn, bon F an mit aufg eroor»

fenen l'abien im ^roipeft. Stimmung burd; Sinfcbnitte. @e<
reicht ber äinupfeifen 518 <pf. (F=65 $f.)

•2) Quintatön 16' ans Ölöthigetn 'Mttaü, roeitefte Ouintatbn»
•üienfur, niebtiget Stuf fc^nitt, etroaS harter burchbrtiigenber Xon.
©etoicht 380 "fif.

3) Prinzipal 8' au» 14lb'th. 3'"" - bD^tx Irdftiger ^rinjipatton.

(Sewicht 280 *lsf. Stimmung rote bei See. 1.

4} Viola da Gacoba 8' aus lilötb. 3mn, Irätttger ©atnbeuftitct)

;

(Semicht 280
*)3f.

«Stimmung rote bei 9h. 1 unb 3.

5) Flute barmonique 8', offen, C'—H »on ©chenbol} c—

f

3 bon
6iö'tbtqern 5DietaÜ, sou f au überblafenb.

6) Rohrflöte 8' au« 6lötb. SKetaa*), boller, aber lieblicher glö-
tenton; ®ero. 160 ^f.

7^ Octave 4' au8 14lb'tb. Sinn, ©em. 75 $f.

ö) Fiüte octaviante 4', oott 7° an überblafenb, 6löthige8 3Jie»

tall; beßer. ooüer gictenton,

9) Quinte 2 2 /
3
' au« 12lütb. 3iun, febr toeite S)knfur unb flumpf

intontrt, ©ett. 52 *|3f.

lü) Üctave 2' au8 141öth. 3'nn > florier, »oder, nicht fpi^cr £on,
besroegen roeite »JJieniur, ©et». 28 Sßf.

11) Comett 3-4fach au8 8' »on 14 1 ött> . 3inu, beftehenb auf C
aus Duinte 2 2

/3 , Octaben 2 unb %ai l 3
/6 ; auf c tritt noch

CEtase 4' hinju (Slchrflbte 9', bie frterju gebort, fteht ja als

felhflflanbige etimme im SBerfe). Sehr roeite Sornettmenfur.
@evo. 120 $f. Ste[e Stimme ift be&balb im Siag ganj bmch»
ge ; übrt ivett fie tur.t toppel im Sßebal roirteu foll.

12j Mixtur 4— Gfacb aus 14löth. 2>\m, hat in ber Etefe groge

ffib?rc, trcil fie ffir« ?cba! mit gebraucht treiben fotl. 'SaS ber

Stimmführung fo nachtheilige SRepettren ift möglich ft bermieben.

13) Cymbel 3f.id> an« 14liith. 3 ittrr
»
ergänjt unb fchätft bie iötir«

tut unb befteut aii-3 2er? 1 3 4'', Septime l'/i atib Octabe 1.**)

14) Bombarde 16' aufid^lagenb, Söpfe unb Stiefel (nach f™n$b'ft s

icher
, auch bejfer Stimmung haltenber 5Jlrt) bon §albiinn,

iüiurbftücfe »on SDcefftng, ^iuffärje bon 12lüt6. 3inn. ©et».
minbeftenS 240 'fj. äS oller, marfiger 2on.

15) Trompete 8' auffcblagenb
, S'öpfe unb Stiefel bon ^albjinn,

SJcunbftücre »on älieffing; äutlätieC'-h 12u>tb. 3inn, c°—

f

3

oon 2Heffing; tiarer, heller unb fräftiger Ion. ©ero. 160 ?ßf

.

16) Clarine 4', auffcblagenb; Äbpfe unb Stiefel bon §alb?inn,

Siunbftücfe »on 2Kefftng. anffa^e C'-H 12 Iötr>. 3mn, c°-P
bon äfleffing, repetirt bon fis 2 an mit ber tiefere Octabe. fila-

rer, betler, burebbringenber 2rompetenton.

II. Dbcttoerl mit Setjaedung.

1) Bordun 16', oon A anfangenb (beS 9Jaume» negen) in ber

Siefe bon ©ichenholj, e'—

f

2 fechslöthigeä iöietatl.

2) Geigenprinzipal 8' (nicht eng), C'— Fis gebeeft; G—

f

3 offen,

aus 14 löth- 3 ;nn; ©eroicht 160 ^f.; fchbner, ebler, fefter, ge-

fangreicher ^rttijipalton mit etmaS Stritt).

3) Salicional 8', »on C—B gefcedt als enge Ouintatön, H of=

fen; 14 löth. Sin«; ® e >»- 80 $f., mäßig jarter ©ambenffrich.
41 Flauto traverso 8', C—A ali ©ebaeft, B—

f

3 bon 6iatB.3»e-

taü, oon c 2 an übertlafer.b.

*) Sech§ ober genauer 6'/3 löthigeS SDJetaü befteht aus einer

SDiifcbnng bon halb i3iei uns f}aib 3'un. Siefelbe barf erfabrung»-
mägig als für einen febönen, reichen Zon (glöten unb ©ebaette) hb'ct/ft

günftig bejeichnet »erben,
**) Um ben Cymbel noch mehr sur Schärfung geeignet ju ma-

chen, roirt er biSroeilen auch aus lauter Octaoen bergeftedt, bie

bann in allen Octaben repetiren. SSergt. EBpfer, Orgetbautunft,

SSeimar, Sßoigt. —
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5) Lieblichgedackt 8' »on 6lötb. Tlctail. @ewid;t 120,5fSf., fanf»

ter angenehmer Son.

6) Viola d'amour 8', enge fefyr jnrteOamfcenft. au« H.lötfy. 3nw.
7) Voix Celeste 8', ebenfalls enge ©ambenfttmc von c° anfan»

genb; etwa« böber geftimmt, be«i'alb fanft fdjroebenb.

Seim ©ebtaudj fönnen Viola d'amour unb Voix Celeste ju=

fammen gejogen werben , um bie Sdjwebuug tjeroorjubriiigen ; aber

aud) 5U Gedackt, Flöte 8', ober Salicional 8' fannbtefe pröcbtige

feltene Stimme gegogeu »erben. 3m »ollen SBerfe ifi fie natürlich

wegraffen.
8) Octave 4' (nttfit eng) auä 14 lötb. Sinn, (Sem. 68 <ßf.

9) Rohrflöte 4 1

au« 6lötb. SDietoß. @ete. 60 fl, fetjr lieb. Eon.

10) Progressivharmonika 3- 6fad> au« 141ötb. 3inn, refcetirt

mä)t unb enthält bie Stimmen Dumte 2y3 uttbDctooe 2' mit

i&ren Spören.

11) Oboe 8' auffcfilagenb, ganj au« 12 lötb- 3tnn; Diuubfiücie aus

ÜKeffing.

Sftacb anficbt te8 9ief. bätte ftatt ber Octave 4', ber größeren

Söiantricbfaltigieit wegen, aucb ein Gemshoru 4' unb »ielleidjt aucfy

eine Flauto piccolo 2' ftebert fönnen.

in. «Primi.

©8 befubt baffeibe auä einem 58orber»ebat an. beiben 'Seiten in

ben Stürmen liegeub ju 4 Stimmen unb einem größeren £>inter»{bal

p 9 Stimmen.

a) #cröerpe6ßl.

1) Prinzipal 16', ton »etter 3)ien(ur, au8 14IiJtb. 3intI
i

mit

aufgeroorfenen Saiten im $rof»eft »om großen C' an. @e».
140 voller fräftigev ^rinripalton.

2) Octave 8', ebenfo. ®e». 320 $f.

3) Subbass 16', »on (äidjentjols, mäßig teeit.

4) Gedacktbass 8' au« 6 lötb. SKetaU. @e». 120 ff.

b) <6tntcrpeCßl.

5) Majorbass 16', offen , »on »euefter Kornett») TOenjur; au«

göbrenbolj; Seme, güße, a>orfcbla'ge »on (Sidjenboli (Sänbe

iy2 goü biet), großer Suftsufluß, triftiger, febr »oüer Son.

6) Minorbass 8', in gleicher Sffieife rote SKajorbaß.

7) Viclonbass 16'. 2Jtaterial ebenfo; ftarfer unb fcfjarf ftreteb. SCon.

8) Violoncello 8' au« 3inf, fetöner, feiner, ftreiebenber Son.

9) Quinte 5</3 ', offen aus 61ötb. 3Jcetall. Sebr roeite STCenfur,

ftututfer, »oller Son.*)

10) Octave 4' »on 12liätb. Sinn; roeite 2Kenfur, boller flarerSon;

®ew. 90 ff.

11) Posaune 16', auffcblagenb. Söbfe unb Stiefel »on §albjtnn.

äTCunbftücfe »on üJieiftng, äuffatje »on ftartem 3mtt.

12) Trompete 8' in gleicher Seife.

13) Clarine 4,; Sösfe, Stiefel unbäfiunbftucfe ebenfo; äluffärje »on

äJkfftng; geller, tiarer Son.

Sie s$irinjittalbf eifen liegen in ber 1
j2 3"H btden giljfüt'

temng ber SInbängeleiften. Sitte §ol5»feifen ftnb außer beut Neimen

mit bölsernen Nägeln »evfeben, bamit bei etteatgem gtüffigwerben be8

Seime« bie ffeiffen nidjt an äBmbbtcbtigfett »erlieren. Sämmtlüte

SBorfcbläge ftnb mit in 23ad)8 (bamit fie nidjt roften) eingefettet:

Strauben fieber unb bauerbaft befeftigt. Sie §ot-,»fetfen, rote über-

täubt alle Jpoljtbetle, ftnb »on außen mit ginriß angeftrieben, bamit

bie äBitterung weniger Einfluß bat, »äbreub bie 3inf= unb 3Kef=

fingauffä^e nebft pfeifen mit feinem Oacfüberjogen finb, bamit fteniebt

ojribiren.

1) SoHecti»5ug jum £>aubtt»ert.

2) „ „ Obermerf.

3) „ für« yebal.

Sur* ba8 flnjteben btefer 3üge bat man ba« ganje »olle be»

treffenbe 3Ber£ mit einem 2Me; nacb, bern Slbftoßen be« 3uge« er»

ilingen bann roteber bie »orbergejogeneit «stimmen.

4) Sentit sum §tnterpebal (um mit einem 3«8 e ^
ßtg ftarle Sotbctbtbal bei »IBfcltcfiem ftb.>oäcb.erem Spiet aHein jn

baben).

5) Salcantenglccte.
6) (Sßacnant.

7) S t ef ce nbo jug.

^ufjtritte iiper fem Petalflootere.

8) fio»»el be« Ober» junt §au»ti»erl.

9) Äecpel Co« yauptroertc« jum f ebal,

10) So»»el be« öruftroerfe« ?um f ebal,

11) Scbmettuug be« Sruftroette«.

Ser Sinb roirb bureb 8 fogn. Saftenbälge, 3' im Duabrat unb

3' 3" botb, erjeugt. Stet Üälge mit einer sEBinbftatte »on 40®rab

liefern bte'combtimirte Üuft für ba« febal, für bie »neumatijcbe SKa-

fdüne unb bie Kebenbälge. äußerbem ftnb noch 4 SÖätge für bte

gotlectiojüge unb ba« Sre«cenbo, f ernte 54 tleine 43älge für bie

bneumatifcfce SKafcbine, atte »on (äid)enbol? angefertigt, »orbanben.

Sie Eattäle ftnb fammtlieb au« 1" biefem, iolibem @icbertbol5

angefertigt, roeil fi$ fotdbeS baju »iel beffer unb bauerbafter al« roei=

cbe« $olj eignet.

Sie aUnblaben ftnb fämmtlid) Segellabeit unb atte §otätbeile

finb au« burebau« altem unb ttoefenem, febönem täidjenbotj ange»

fertigt. Sie 9fegtfier»entüe finb fämmtlicb breifacb belebert unb

mit iBaubrade übersogett.

Sie Segel» unb Sbieloentik finb au« Sucb8baumbol\ gebuebt;

bie großen ftnb bobpelt, bie tieinen finb etnfacb belebert.

Ser ^aubtcanal ifi 110 3 oll rbtin.

„ aBrufttoertScanat 54 „ „

„ ipauptcan.V?eb.100 „ „

j

äBettbretter, ©ettenrabmen unb Söetten finb »on beftem, altem

trodenem gidjenbolä, 2trtne »on @ifen, üBintel au8 älceffing. Sie

|

l! öd)er ber SBintel ftnb jur Serbinberung be« SlapBern«, reo e§ ttö=

tbtg tft, mit ein» unb umgepreßtem Seber auagefuttert.

Sie 3t e gifte rjüge, bie neben ben Staotereu fortlaufen, ftnb

flein unb febr leidjt ge^enb, »ie bie3ügebe8 Harmonium«; fie tön=

uen besbalb fptelenb mit ben gtngern btrigirt unb^ in ®ru»ben »on

3_4 auf
einmal angejogen werben, roeil \i~ nacb ^sp cb mab. I« änorc»

: nung fo gelegt tsuitet, roie fie gebraucht »erben: bei ber fd)rcad)=

.' jieit Stimme Unt« anfangenb unb fo fortgebeub bt« jur fta'rtften.

; @8 ift bureb biefe auSfübrung8att, roelcbe nur bei Segellaben mög-

!
lieb ift, ba8 fonft fo anftrengenbe SRegtftriren gän?lict in SBegfalt ge-

I
fommen. Site 3iegtftet5iige geben in roetebet gütterung.

i

3m Slaoiettifdjicbrante (ber »tut bureb Xbüten ju öffnen ift

finb glügelfcbrauben angebracht, ourd) trjelcbe mit einem 2)iale bie

fieb »ie£leicb.t in golge feuebter ÜBtttetung »eranbert babettbe ä)cedja-

nif gerichtet »Derben Jattn., obne etft bie etnjelnen Saften nacbju»
'

fdjra'uben, obrool biefelben ebenfalls gerietet »erben tonnen.

Sie Intonation ifi eine burebmeg mufterbafte; namerttlicö ;eicb.-

1

nen ftcb bie SKifturen »or tb^ren febreienben ajcitfdjweftern »ortbetU

baft au«, »eil ba8 leibige Steßetiren möglitbft »ermieben würbe. —
Sa bie betreffence Sircbe gereist »erben tann, fo War herauf

bei ber änlage ber Orgel befonber« SRüctftcbt ;u nebrneit. @8 »urbe

be«balb ba« s

J3feifwert gröfttent^eil« — ber Stimmung wegen — »on

aJcetatt gefertigt. —
S9ei ber Soncuirenj betbeiligtcn ftcb fotgenbe SOieifter: 3ÄarIuf-

fen in Slpenrabe mit einer gorberung »on 9300 Sblv., SBolfflelter

in Hamburg mit 7598 Sblr., gürtwängler Söbne in @Ijc mtt

7420 Sblt- Öucbbols in »erlitt mit 6520 Sblt-, Süttemütter in SBttt-

ftod mit 6057 Sblr. unb Bilbelm Sauer mit 5245 S§lr.

Saß ba« in Siebe ftebenbe, ungemein billige SBerf nacb bem
9ie»ifion«»rototolle »on Scbmabt eine älceifterorgel ju nennen ift,

wirb biejenigeu nidjt befremben, »elcbe ein Sauer'fcbe« Sfteifterroerf,

j. SB. ba8 in ber SobanniSfirdje ju ÜRagbeburg gefeben, gehört unb

gezielt b.aben. — 21. SB. ©ottfebatg.

*)9Jacb bem©racbten be«5Hef. wate bier ..tsobl eine Quinte 10*/3

noeb mebr am Pa^e gewefeu.
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Neue Musikalien
aus dem Verlage, von

Fr. Schreiber in Wien.

Beliczay, J. voa, Op. 16. Zwei Lieder. Gedichte von H. Heine.
Nr. 1. Du bist wie eine Blume, 30 nkr., 5 Sgr. Nr. 2. Ich
hab' dich geliebt und liebe dich noch! 45 kr., 7^ Sgr.

Bibl, R., Lohengrin von K. Wagner für das Harmonium ein-

gerichtet. Heft 1. 2 a, 90 nkr., 15 Sgr.

Gaugier, Th., üp. 19. Fünf Lieder für vierst. gemischten Chor
(Sopr., Alt., Ten. u. Bass; im Volkston. Nr. 1. So sei ge-
grüsst viel tausendmal, v. Hoffmann v. Fallersleben. Nr. 2.

Das singt und flötet in den Zweigen, voa F. v. Schack.
Nr. 3. Frühlingslied v. B. Kliugemauu. Nr. 4. Souutagmor-
gen. Nr. 5. Volkslied. Part, und Stimmen. 1 fl. 2u nkr.,

20 Sgr.

Op. 20. dto. Nr. 1. Mailied von J. Sturm. Nr. 2. Vineta,
von J. Seiler. Nr. 3. Wie bist du schön, o Schweizerland,
von F. Oser. Nr. 4. Wand'rers Nac-htlied von Göthe. Nr. 5.

U du mein Alles, von F. Oser. Partitur u. Stimmen. 1 fl.

•z0 nkr., 20 Sgr.

Gotthard, j. P., Op. 69. Weinlied von H. Liugg, für Männer-
chor mit Piano. Partitur und Stimmen 90 nkr., 15 Sgr.

Op. 70. Capriccio für Piano 60 nkr., 10 Sgr.
Op. 71. Variationen über ein Wiegenlied i. Piano. 1 fl.

20 nkr., 20 Sgr.
Hausmann, G., Sechs Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Nr. 1. Herbstlied von Rassinus. Nr. 2. Veilchenluft, von
O. lioquette. Nr. 3. Frühlingsliebe, von C. Keil. Nr. 4.

Trübe Maitage, von Tanner. Nr. 5. Ach hinunter in die

Tiefen, von iiückert. Nr. 6. Ewiger Liebesfrühling, von
Eichendorff. Partitur und Stimmen 1 fl. 95 nkr., 1 Thlr.

n Sgr.

Heftrich, G., Jubel-Festmarsch für Piano. 60 nkr., 10 Sgr.

HöLel, ti., Op. 179. Zwei Lieder für eine Singstimme mit
Piano. Nr. 1. Die Verlegenheit, oder Der Beichtzettel, von
Hoffmann von Fallersleben. 60 nkr., 10 Sgr. Die letzte Bitte,

von Ada Christen. 45 nkr., 1\ Sgr.
LSw, J., Op. 221. Zwölf melodiöse Studien im modernen und

brillanten Style für Piano. Nr. 1, 2, 3 a 60 nkr., 10 Sgr.

Nr. 4, 45 nkr., 7J Sgr., Nr. 5. 6 ä 60 nkr., 10 Sgr.

Mailing, J., Aus dem Skizzenbuche. Kleine Pianoforte-Stücke.
Heft 1, 2 ä 75 nkr., 12± Sgr.

Mendelssohn- äartholdy, F., Scherzo aus Op. 16. Instrumentirt
von H. Hoffmann. Part. 90 nkr., 15 Sgr. Auflagstimmen
2 fl. 40 kr., 1 Thlr. 10 Sgr.

Metzger, J. C, Op. 118. Soll ich — oder soll ich nicht? Hu-
moristischer Chor für vier Männerstimmen mit Piano. Part,

u. St. 1 fl. 50 nkr., 25 Sgr.

Op. 119. Die letzte Ehre. Chor für vier Männerstim-
men, mit Piano. Partitur und Stimmen 1 fl. 20 nkr.,

20 Sgr.

Neustedt, Ch.
,

Op. 115. Promenade militaire. Marche ca-

racterist. p. P. 90 nkr., 15 Sgr.

Oberthür, C, Op. 239. Espagnolia, Bolero für Piano. 90 nkr.
15 Sgr.

Roth, F., Op. 158. Unter Kreuzband. Polka (schnell) für Piano.
45 nkr., 1\ Sgr.

Op. 160. Liebesfatalitäten. Lied a. d. Posse : Die lusti-

gen Weiber v. Wien, für eine Singstimme mit Piano

(Theater-Telegraph Nr. 63.) 42 nkr., 7£ Sgr.

Soyka, J., Ouvertüren für Violine, Harmonium und Pianof.

Nr. 3. Beethoven, L. v. Coriolan. 1 fl. 32 nkr., 25 Sgr.

Nr. 4. Mozart, W. A., Titus. 1 fl. 5 nkr.
, 17i Sgr. Nr. 5.

Beethoven, L. v., Prometheus. 1 fl. 32 nkr., 25 Sgr.

Storch, i. RS., Nun sag' ich süsse gute Nacht, aus den Wald-
liedern von A. Muth. Männerchor. Partitur und Stimmen.

9u nkr., 15 Sgr.

Schiffergebet. Männerchor mit Tenor-Solo und vierhdg.

Pianofortegleitung. Partitur und Chorstimmen 1 fl. 5 nkr.,

17* Sgr.

Strauss, Eduard, Op. 116. Die Abonnenten. Walzer für Piano.
90 nkr., 15 Sgr.

Op. 118. Der König hat's gesagt. Komische Oper von
L. Delibes. Quadrille für Piano. 60 nkr., 10 Sgr.

Johann, Op. 363. Fledermaus-Quadrille nach Motiven
der gleichnamigen Operette für Piano zu vier Händen.
1 fl. 5 nkr., 17i Sgr.

j

dto. für Violine und Piano. 75 nkr., Vi\ Sgr.

Op. 364. Wo die Citronenblüh'n, für Piano. 90 nkr.,

i
15 Sgr.

dto. für Piano zu 4 Händen, 1 fl. 35 nkr., 22| Sgr.
dto. für Violine und Piano. 1 fl. 5 nkr., 20 Sgr.
dto. f. eine Singst, m. P., arrangirt v. Kichard Gene'e.

75 nkr., 12* Sgr.

Wiener Zitherspialer, Der. Samml. v. Compositionen u. Trs .

scriptionen f. d. Zither. Nr. 9. Strauss, Johann, Op. 314.
An der schönen blauen Donau, Walzer. Arr. für zwei
Zithern von A. Schausberger. 1 fl. 35 nkr., 22J Sgr.

Zehethover, J-, Transcriptioueu für die Zither, Nr. 69. Böhm,
C. Hast du niieh lieb? 45 nkr., 7£ Sgr.

dto. Nr. 70. Strauss, E. Op. 111. Theorien, Walzer
60 nkr., 10 Sgr.

dto. Xr. 71. Strauss, E., Op. 114. Die Hochquelle, Pol-
ka-M. 45 nkr., 7j Sgr.

dto. Nr. 72. Strauss, Joh. Die Fledermaus, Potpourri
90 nkr., 15 Sgr.

1

dto. Nr. 73. Strauss, Joh. Op. 363. Fledermaus-Quadrille
nach Motiven der gleichnamigen Operette. 60 nkr., 10 Sgr.

\

dto. Nr. 74. Strauss, Joh. Op. 364. Wo die Citronen

j

blüh'n, Walzer. 60 nkr., 10 Sgr.

i Delibes, L., Der König hat's gesagt (Le roil'adit), Potpourri

i

(Anthologie musicale Nr. 152) 1 fl. 20 nkr., 20 Sgr.

j

Egghard, J., Op. 2. La Campanella. Impromptu pour Piano

|

Edition facile 81 nkr., 15 Sgr.

j
KlOSSi J. F., Op. 82. Vermählungs-Quartett für 4 Männerstim-
men. 30 nkr., 15 Sgr.

Liszt, E-, Franz Schubert's grosse Fantasie. Op. 15. Sympho-
nisch bearb. für Piano u. Orchester. Pianostimme allein 2 fl.

j

10 nkr., 1 Thlr. 10 Sgr.

i
Oitertag, 0-, Op. 4. St. Galler Schützenfest-Marsch fürPian o

30 nkr., 5 Sgr.

! Pabst, Therese, Jugendlust. Polka-Mazurka für Piano 60 nkr.

10 Sgr.

Schubert, F., Op. 69. Alphonso und Estrella. Ouvertüre für

Orehester. Stimmen-Ausgabe 3 fl. 69 nkr., 2 Thlr. 10 Sgr.

Op. 76. Fierrabras dto. 4 fl. 74 nkr., 3 Thlr.

Sigray, Ph., Graf. Täuschung, von Fürst^Lothar Metternich,

für eine Alt-Stimme mit Piano. Neue Ausgabe 45 nkr

Strauss, Eduard, Op. 108. Wo man lacht und lebt. Polka

|

(schnell) für Orchester 2 fl. 82 nkr., 1 Thlr. 22-* Sgr.

!
Op. 111. Theorien. Walzer für Orchester 4 fl. 10 nkr.,

: 2 Thlr. 17 f Sgr.

Johann, Op. 364. Wo die Citronenblüh'n. Walzer für

Orchester 3 fl. 87 nkr., 2 Thlr. 12| Sgr.

dto. für Flöte und Piano 90 nkr., 15 Sgr.

dto. für eine Flöte 45 nkr., 7| Sgr.

Val, 4. de. Puisqu'ici bas tout äme. Melodie. Poesie de V.
Hugo. 45 nkr., 7£ Sgr.

j

Volkslieder für eine Singstimme mit Piano. Nr. 18. Schmidt,
H. Schwarz Mägdelein. 30 nkr., 5 Sgr.

Die Hofmusikalienhandlung
vonC 1\ Iv II \ T,

Leipzig-, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.
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i

und

Für Concert-Directionen.

§önlertmtorutm kx gÄultli 31t Stettin.
In dem mit dem Oonservatorium der Musik zu Stettin verbundenen Seminar zur Ausbildung von

MusÜlehreriunen beginnt im October d. J. der neue Cursus. Dasselbe bietet angehenden Lehrerinnen nach
allen Seiten die günstigste Ge 'genheit für ihren Beruf sowohl praktisch als auch theoretisch eine den
Ansprüchen der Gegenwart entsprechende Bildung sich anzueignen.

Der Unterricht wird ertheilt von den HE. Director Kunze: Formenlehre der Instrumentalmusik
praktische Hebungen im Unterrichten; und Otto Biauhuth : Harmonielehre, Literatur der Musik, Geschichte
Aesthetik der Musik, musikalische Pädagogik.

Unterricht im Klavierspiel und Sologesang im Conservatoriuin, Dauer des Cursus ein Jahr.
Honorar pro Monat mit Klavierspiel und Sologesang 10 Thlr.

,, „ „ ohne Sologesang 8 „
Die Aufnahme erfolgt am 10. October Vormittags 12 Uhr im Conservatorium, Gr. Domstr. 22.

Carl Kunze.

Concert und Matinee
' im fürstlichen Hoftheater zu SondershaUSCll
zum besten des Wittwen- and Waisonpensionsfonds der fürst-

lichen Hofcapelle den 27. und 28. September 1874.

Dirigent: Hr. Hofcapellmeister Max Erdmannsdorfer

.

Solisten: Frau Pauline Erdmannsdorfer- Fichtner,
grossherzoglich Sachsen - weimarische und grossherzogl.

hessische Hofpianistin, Frl. Marie Breidenstein, Con-
certsängerin, Frl. Bertha Dotter, Hofopernsängerin aus
Weimar ; die HH. Eugen Degele , königl. sächsischer

Kammersänger, Rudolph Engelhardt, Concertsäug er,

Ooncertmeister TJhlrich und Kammermusicus Monhaupt.

Chor; Der Kebling'sche Gesangverein aus Magdeburg»
der Caecilienverein und die Liederhalle aus Sonders-
hausen.

Orchester: Die fürstl. schwarzb.-sondersh. Hofcapelle.

Programm,
Concert am 27. September Abends 7 Uhr.

I. Ouvertüre Nr. 3 zu „Leonore".
II. Liederkreis „An die ferne Geliebte".

III. Pianoforte-Concert Op. 73. Esdur.
IV. Symphonie Nr. 9 mit Schlusschor „Au die Freude".

Matinee am 28. September Vormittags 11 Uhr.

I. Ouvertüre „Zur Weihe des Hauses".
II. Concert Op. 56 für Pianoforte, Violine und Violoncell.

III. Schottische Lieder.
IV. Kreutzer-Sonate.
V. Adelaide.
VI. Phantasie Op. 80 für Pianoforte mit Schlusschor.

NB. Sämmtliche Werke sind von L. v. Beethoven.
1) Bestellungen auf Billets zum Subscriptionspreise werden

gegen Einsendung des Betrags nur bis zum 22. Sept.
vom Kammermusicus Göthe in Sondershausen ange-
nommen.

2) An der Casse treten erhöhte Preise ein.

SahseriptlonspreJs dar Plätze:

Für I Füf
beide Concerte.

| ein Concert.

aus dem Verlage von

O. JET. KAHNT in Leipzig.
Uräfeche, f., Op. 12. Scherzo (II. Satz einer Sympho-

nie inGdur). Part. 1 Ethlr. n. Orch.-St. 1 Ethlr. 20 Ngr.
©rütjmadjet:, fr-, Op. 54. Coneert-Ouverture für gros-

ses Orchester. Part. 2 Kthlr. 15 Ngr. Orch.-Stimmen
(durch Einziehen der nötliigen Instrumente auch zu
Aufführungen für kleinere Orchester eingerichtet)

3 Ethlr. 10 Ngr.

Sotrasfühtt, Ö., Op.37. Coneert-Ouverture (No. 2 Ddur)
für grosses Orchester. Part. 1 Ethlr. 20 Ngr. Orch -

St. 2 Ethlr. 25 Ngr.

Ctfjt, £tan\. Beethovens Andante cnntabile a. d. Trio
Op. 97 für Orchester bearb. Part. 1 Ethlr. 22V2 Ngr n
Orch.-St. 3 Ethlr.

Einleitung zum Oratorium „Die Legende
von der heiligen Elisabeth." Part. 1 Ethlr n. Orch -

St. 2 Ethlr.

Marsch der Kreuzritter a, d. Oratorium
„Die Legende von der heiligen Elisabeth." Part.

1 Ethlr. 15 Ngr. n. Orch.-St. 2 Ethlr. 25 Ngr.
Künstler-Festzug. Part. 1 Ethlr. 10 Ngr. n.

Orch.-St. 4 Ethlr. 5 Ngr.

fiaff, 3oad)., Op. 103. Jubelouverture für grosses Or-
chester. Part. 2 Ethlr. n. Orch.-St, 4 Ethlr.

ftubhtflettt, Ättt., Op.40. Symphonie No. 1. Fdur. Part.

4 Ethlr. 15 Ngr. Orch.-St. 6 Ethlr. 10 Ngr.

Dfdjtrd)., tt)., Op. 78. Am Niagara. Concertouverture.

Part. 2 Ethlr. n. Oreh.-St. 3 Ethlr. 5 Ngr-.

ft£Ui>£ttbetg, ttJilt)., Op. 3. Ouvertüre und Zwischen-
actsmusik zu Shakespeare's „Eomeo und Julia". Part.
4 Rthlr. n.

®Uid), fftif., Op. 16. Symphonie in Ddur. Part.

2 Rthlr. 15 Ngr. n.

<j)ertl)etr, f., Ouvertüre zur Oper „Der Abt von St.

Gallen". Part. 2 Ethlr.

Symphonie für Orchester. Part. 5 Ethlr.

Öeiftij, -Ölat., Musik zu der romantischen Tragödie
„Die Jungfrau von Orleans", von Schiller. Orch.
Part 5 Rthlr. 15 Ngr. n.

Rangloge, Parquet, Orchesterraum 2 Thuler
j U/s Thaler. k

2ter Rang und Parterre 1 „
2
/3

Gallerie .... »/3 „ V.

Sondershausen, 3, September 1874.

JOa* nirectovium.
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Bekanntmachung des Allgem, Deutschen Musikvereins.

Unter Bezugnahme auf die im Januar 1873 (Neue Zeitschr. f. Mus. 69. Bd. No. 7 und No. 24) vom
Allgem. Deutschen Musikverein für eine Brochüre über den Text zu Eichard Wagners Tetralogie:

„Der Jßillg des Nibelungen" (enthaltend: Nachweis und Wiedererzählung der betreffenden Quellen aus der

germanischen Mythologie und Sagenkunde, kurze Uebersicht der entsprechenden Litteratur bis auf unsere Zeit,

Wiedererzählung des Inhaltes von Wagner's Dramen-Cyclus) ergangene Aussetzung eines Preises, letzterer beste-

hend in

einem ganzen Patronatsschein zu den Bayreuther Festaufführungen oder (nach Wahl) Neunhundert

Reichsmark,

sowie unter weiterer Berufung auf die in No. 5 des 70. Bandes der Neuen Zeitschr. f. Mus. enthaltene Bekannt-

machung, den Aufschub der Preisaustheilung betreffend, theilen wir hierdurch mit,

dass die Herren Preisrichter, Professor Karl Simrock in Bonn, Professor Dr. Moritz Heyne
in Basel und Prof. Dr. Friedr. Nietsc he ebendaselbst, sich geeinigt haben, obigen Preis der mit

dem Motto:

„Andwari hafdi maelt, at sä baugr ok that gull skyldi "pfa '"Hess tani er ätti"

versehenen Abhandlung zuzuerkennen, als deren Verfasser sich

Herr Professor Dr. Ernst Koch
in Grimma

ergeben hat.

Der Druck des Manuscriptes wird unverzüglich in Angriff genommen und die Schrift s. Z. den Mit

gliedern unseres Vereins zugestellt werden.

Die Herren Verfasser der andern eingeschickten Manuscripte wollen gefälligst dem mitunterzeichne-

ten Vorsitzenden, Professor Riedel, baldigst die Adressen angeben, unter welchen die Zurücksendungen erfolgen

können.

Leipzig, Jeua und Dresden, September 1874.

Professor Carl Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Galle, Secretair

;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Kassirer ; Professor Dr. Adolf Stern.

Neue Musikalien
Soeben erschien in meinem Verlage:

Otto Klaawell, Op. 6.

Grosse Sonate für Pfte. und Violine^(C moll)

Preis 2 Thlr.

§(6 txnvWe btefes perR m jUtfjfü§i:««G in itatnnterinufUi-

iottcerfett, wo es jweifeffos ungemeinen Beifall finben wirb.

ÖOtt fctmftlbttt CDflmnoniJlen habe ich früher heraus-

gegeben :*

Op. 2. Capriccio f. Pfte. u. Vlne. 22 Va Ngr.

Op. 5. Fünf kleine Stücke für das Pfte. 15 Ngr.

Ueber die Letzteren schrieb die ,/gleue §eitf(§rtff für
|

18u(lR": g-ünf Wetten ber neueren Qtaviettittetatut, <tnge-
j

uu$t von poeüfäiem 3>ufi ««b ^«Bm unb von ntdjf |« gto-

et StfmiemMt. SSöge ber junge Qomponift mt$t Pewttt-

ges liefern.

(Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen des In- und Auslandes zur Ansicht. Wo ineine I

Werke nicht zu haben sind , wolle man gef. bei mir
j

direct bestellen.)
j

Leipzig. C. Begas. I

anerkannt gute Qualität, in allen Liniaturen vorräthig:

Hoch- and Quer- Quart

ä Eies 5 Thlr._, ä Buch 8 Ngr.,

Hoch- und Quer-Octav

ä Ries 2% Thlr., ä Buch 5 Ngr.

empfiehlt die Papierhandlung von

1 \ Wöll>ling,
Leipzig, Reichstrasse 47.

In meinem Verlag erschien

:

Tägliche

StuDien für Das ijani
von

A. Lindiier und Schubert,
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.



Jeipgiö, hm 25. g>eykmht 1874.

'Bon Meier 3^' l^ 1: Ü'i enAetut j cC e iBo&e

i 9(ummcr ocn 1 otcr lifo 5?c$en. ürefs 9£ e ü c
Jui'.tticnäjebiihiiu Ne -JEeti tjcti e 2 5(ji.

ttbcnnement nehmen alle i! iM"UmU:, i'uif):,

^iutttalten* nn& <htnft:£atiMunacn an.

öerantwortiteber 9tebacteur unb SBerleger: £. «f. Kafjut in tetp^ii).

Hagener & <$e. in Conbon.

^t. Vernarb in ©t. Petersburg.

$e8et()ntt & gSofflf in SBarfdjau.

$«Bt. .äug in 3üric&, SSafel a. »traBDurg.

M 39.

§ijbEn|igstEi stall.

ä£ootl)aajt in Slmfterbam unb Utrecht,

c*. jsa^äfer & itorabt in *|5§itabet^ta.

£. gdjrotfenßiid? in Sien.

;23. peftermann & fo. in 3!eic=3)orf.

gnhait: gsiütfcen unb Stüftte Don Stubotf Senfet). II. — ©eutfifje ffonbidjter

bet (Scjenmart. 0t. Sotfmaiin. — Stadjtrage ju ®d)illers S!erl>ätt=

niB jur Ktufif. — 5 o t r c f » o nb t n
;

(ScitJjig). — Ät c i n e 3 £ < tu n J

(Safle* gefdjidite. 3krm'(<fitel). — Srttifäjer Slttjcigec. — Stnjeinen.

gefammelt auf ben Jonfünftleroerfammlungen »on 1861—1872

»on ftuboff ikitfey.

l'I. SorBeer unb @ 4 t^e.

Sßer wirb e« wagen , bem größten Slabterbero« rote

bem SKetjler ber SDanteftjmpbonie , ber „^eiligen ßltfabetf/'

unb be« „Sbriftu«" erfteren ju »erfagen ? Unb ba« Sieben*

laub ? Wan frage Jaufenbe in SBetmar; fte »erben com
2Äenfdjenfreunt>e fitfjt reben unb ber2Äufif»erein felbji tft ber

Bcfie Seteg baför, rote tiefer große SJtann alle« ®ute unb

©ctjßne förbert. SDte ©efebtebte be« Slüg. SD. DJtujtf»eretn«

unb fetner £onfunfrler*5Betfammlungen ifl innig mit bem 31a*

men fiifgt'« »erbunben. @r war bei feinem (Entfielen fofort

lebhaft beseitigt unb ojne feine tbätigeSetbülfe roürbe Srentel

fcbwerlicf) ba« Sßerf haben fortführen tonnen. 9t ad) $ er bei

jeber entfebetbenben (Epoche, bei jeber bebetitenben Sbat fceffef*

ben mar 8ifjt mit beseitigt unb regte an ober t>atf burebfüb*

ren. 3lu« ber erflen ßeit be«2?eretn« hörte ich bie« »on »erlag»

ItcbenSlugenjeugen, unb feit 1867, »on roo ab ich jebe Sßerfamm*

lung befugte, weiß ict>, baß bei ber 2/teintnger rote bei ber

SBetmar'fcben unb gaffeler £onfünftler»erfammlung Stfet bie i

tragenbe *ßer|önltd;Iett unb ber magnettfebe SDtittelbunft ber»

felben aar. 2tufiEm roanbte jtcb bort fiet« unroiHfürlirb ba«

ganje 3«tereffe aller SSetbeiligten. 2Bie fetjr bie« ber galt,

füllte man recht tn Wittenburg (1868), als Sifjt bort anroe«

fenb ju fein berbjnbert rourbe. (£« roar, al« ob ber SBer* 1

fammhmg ber DJttttetyunft feble, fo ^errltcb auc^ fonft bie

;

Seiliungen.

|

2Bortn liegt iai fo mäcbttg Stnregenbe in Stfjt'ö

^erfönlicbfeit? Unb rcarum feuert fc^on feine ®egentrart

aOein bte matt geworbenen ©eifter an ? SBarum »ermißt

j

man ibit immer unb immer, roo er jtdj einmal beteiligt

|

t>at ? Sie 2Introort, fdjeint ung, liegt barin, baß in Sifjt ba§

: *J3rinctb ber OTuftf einen fo befiimmten Slugbrucf geroon*

!
nen bat, baß feine ganje $crf5nltd)feit gemtffermaßen ttyttfdj

für bte Stufgaben tiefer Äunft unb t&re Söfung ift, baß er

bie 3ncarnatton ber muftfalifcben SBejirebungen ber ®egcn*

roart ift unb baß ber ®etft, mit roeldtem er bte 2)(uftf erfaßt,

. gum ®etfi ber &tit »erben muß. dS mag bte« neu unb feit*

fam fdjeinen, mer aber bte (Euttoicflung ber QJiuftf, befonber«

feit ;Beetl)o»en genau betrachtet, muß pr Ueberjeugung rom«

men, baß bte »on SBeetfcoben borgejetcb,nete Aufgabe, ben 3n*

halt ber muftfalifcben gormen mit ber (SntroicElungSgefcb,ichte einer

I men fehlt dien ©eele innigft ju rerfnübfen, nach bem ©chei«

ben tbreS ©chb'bfer« »on feinem Slubern fo burdjgreifenb auf»

genommen werben fonnte, al« »on Stfjt, ba biefer ju beren

Durchführung burd) ben ©ang feine« Sehens felbji hingebrangt

würbe unb offenbar noch weiter burch baffelbe hingeführt wirb.

SDtefe Ucberjeugung fleht fett Jahren bet mir fefi SWögen

bie nachfolgenbe Betrachtungen auch *™ fiefer ba«Ueb:r*

benfen berfelben wachrufen.

3m 3i6re 1870 »eröffentlicbte ich, an ba« große

ßrtnnerungsfefi jur geier Seetboben'« anfnübfenb, einen 2luf»

fa^ „3Me neue Stuftf unb ibreSlnmenbung auf bie Sulturgefdjtdjte"

tn9to. 3G, 40, 41, 43 unb 46 b. 3. Snbemfelben »erfuchte ich

am gaben be« SBeethosen'fchcn 2eben«bilbe« ben SDurchbrud)

ber ®ebanfen ju fcbilbern, bie »on ber STOuftf bamal« fbeciell

au«jlrö'menb, in unferen Jagen Sulturmoment würben.

SDocb füllte bamal« biefer Sluffajj nur bte (Einleitung bitten

SU jwet enberen , welche bte (Sntwicflung be« bramatifchen

ßlemente« beleuchten unb SSeber« unb SBagner« Setftungen er»

örtern follten. — 9leußere unb innere ®rünbe jwangen mich
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leiber, jenen $lau fo lange ju ecrfchicben, bis ich eine ju

»erbantelnbe Vorfrage über baS i*erbältni§ Der >|3oejie

Sur iDiuftf erörtert. sBei ter Schändung tiefer legieren

grage mupte natürlich, auch, bas äkrbaltnifj ber SDi u ; i £ ju

ien Su 1 turfragen ber Qüt erwogen unb jene

Sramattfer nur gelegentlich, berührt, Sifjt bagegen in fcen

SBorbergrunb geftellt »erben. Seite Arbeiten wurjeln in ben

Anregungen, bte ich, in bem SBerfeijrc mit Sifjt erhielt unb

ite fiefer jenes Auffajjes werben »iellctcht als (Erfafc für je*

neu noch immer nicht »eröffentlicbten Atiffajj tiefe (Erlebniffe

mit Sifjt hinnehmen, tie einerfeits SBagner's Stellung
jur ©egenwart in eingeigter äBeife jur Sprache brin*

gen, anbrerfeits aber, obgleich nur apboriitifcbe SKomente ge=

beut, bte Anficht ju förtern vermögen (wofür ich fpäter noch

genügentere Sewetfe beizubringen L?offe) ba§ äßagner's 3been

nur besljalb fo rafct) (Eingang bei Bielen Sunbtgen fanlen,

»eil il)in Sifjt fietö mit t er Ijöcbiteu Aufopferung unb Selbfi*

loftgfeit jur Seite flaut.

Aber au* für eine noch wichtigere Anficht möchte ich,

eintreten, nämlich tafür, baß Sifjt bebeutente Momente ergänjt,

bte jur Durchführung ber SBagnerfchen 3bee nötl;ig ftnb, üJio*

mente, bereu Ausführung SBagner felbft feiner 3ntir>ibualität

gemd§ ferner liegen.

hierin liegt für mich bte hohe Sebeutung bes SSetma.-

rer SDieifiers, ber für tie ©efchicfjte unferer (Eulturentwicflung

hierburch umfaffenbe öebeutimg gewinnt. QJiöge es mir aus

tiefem ©runte gelungen fein, in btefer flüchtigen Sfijjirung

jener Unterhaltungen unb Sßorgänge auch *>' e 3been beut«

Ud) Senu8 S
ur Srfcheinung ju bringen, um tamit eine wich*

tige Anregung gegeben ju haben.

3cb lernte Sifjt im Safere 1858 wahrenb ber frönen

Sage ber Sebrer»erfammlung fennen, bie »om 27. big

29. 2Äat in SBeimar ftattfanb. Unfer grofjer SHeifrer, ju

teffen liebenewürbigjlen Sßorjügen es mitgehört, tajj er ftch

feinem geiftigen 3ntereffe entjiebt fontern auch an ben 95eftre*

bungen ber »on feiner Äunfl ablicgenbften geijiigen Dichtungen

regen Antbeil nimmt , geigte natürlich für tie ihm naher lie*

genten Sefererfefie lebhaftes Sntereffe unt hatte einen (Et)or für

tie (Eröffnung ber «Perfammluug componirt, welcher reichen

Seifall ernbtete. Siefen ttmftanb benugte ict) in einer £tfch*

rebe, welche „ben greunben berSehrer", befonbere Sifjt unb bem

ebenfalls anwefenben Singelfiabt ein &ocb wibmete. 9Jatür*

lieh fam i* hierbei auch auf Sifjt« (Sompöftttonen ju fpreeben

unb Gilberte ben OJeformator in ber iWujtf, ben gortfefcer

5ßeeiho»ens , als Welmen ich ihn fchon fannte, ebenfo begei*

fiert, wie ben einfachen, ttebenswürbigen 2>cenfc$en, ber unter

ben Sehrern mittag«. Safj tiefe betten gftichtungen in bem

einem Spanne innig »erfnüpft feien, berechtige uns, ihn

als ten achten Sebrerfreunb htnjurrellen. (gelegentliche SBe*

merfungen, welche Sterbet über 33eetbo»en erörternt unt über

bie neue (Schule anerfennenb einfließen mujjten, erweef*

ten bie Aufmerffamfeit Sifjt's uut »ermittelten ju meiner

nicht geringen greute meine (Einführung auf ter Altenbutg

Sonntag ten 30. 2Äai 1859. Son ba ab geno§ ich 34"
lang binburcr) bei »ergebenen Oleifen bas ®lücf, als ftets

freunbliejj aufgenommener ©aft bes Kaufes bie herrlicbjten

©tunben ju »erleben unb bie tiefgretfenbften Anregungen ju

empfangen.

«Schon am elften läge trehten fict) unfere ©efprädje fo»

fort um S8eetho»en, unb bamals wurte es mir fchneU flar, in

welch nahem SBerbältnijfe Sifjt ju ben Schöpfungen tiefes ftRet*

fiers jtanb. (Ein ebarafteriftifebes 2Bort Sifjt's mag jeigen,

wie fchneil bie wtchtigfien Momente in ben f-ortergrunb tra»

ten. iritr tarnen auf tie grage ber ^ci^mphonifchen Sich*

tung" ju reben, unb meine SBemerfung, taf ich tiefe gorm

j
für um fo wichtiger halte , weil fie bem 'Diufifer (Gelegenheit

1 gäbe, ben Sntroicfiungsgang eines Sichters ju erfajfen unb

I

baburch jwifchen ben betten germe.i ber töuenben Äünjie,

ber $oefte unt iWuftf, Srücfen ju bauen, »eranlaften Sifjt

I ju folgenter ©egenbemerfung : „Koch wichtiger fcheint es mir,

I
baß ter 'Diufifer felb(i jum *ßoeten wi rt unb fein

innerftes äöefen ben gaben einer ©ebanfenreihe erfchlte;;;u

|

lernt." 3 n weiterem Sßerlaufe biefer ttöc^fi anregenten U,

I
terhaltnng, wahrenb ©ottfchalg unt ich plauternt unfere (Sebanfen

über tas weiter barlegten, was Sifjt gelegentlich tajwifchen warf,

meinte ein SDiitglteb ber ©efeüfchaft fcherjbaft : „Seiber ift

aber bei ber S^mphonifchen Sichtung ber (Eomponifi in einer

unangenehmen Sage, wie ein folche jiets beim Sombiniren

jweier fünfte ftattftnbet. Sie Sichter fönnen wobl ten poe*

! ttfehen ©ebanfen einer tymphonifchen Sichtung »erflehen, aber

fie ftnb meift nicht SKuftfer genug, um bie Seteutitng berSöne

aufjufaffen, unt unfere 2Jiufifer wiffen leiter in ihrer SUiehr«

jahl nicht, was etn Sante oter laffo gewollt haben." #ier*

auf fagte Sifjt: „SBenn tie feine Smpfinbung bes ©ebilte«

ten, ganj gleich, obSaie ober iKufifer, fo red)t »on tem Strome

terlöne ftcb getragen fühlt unb etwas in ihm wieberhallt »on

bem , was er burch eignes SSiffen als Sharafteriftifcf/es bes

Sichters erfennt, bann ift ter ßmeä ber S^mphonifchen Sich«

tung erreicht." — Sie Unterhaltung gewann balb barauf

eine ar.tere 9Bentung unt Sb af ef p e are's h»h^ e Sulturbeteu*

tung bilbete nun bas Zfytma, woju befonbers bte geiftreiche

gürfiin ffitttgenfieiii, welche bie gefellfchaftlichen ^onneurs

machte, bie Anregung gab. Sifjt, lie gürjiin unt atte 31iu

wefenten waren »ollftäni ig barüber einig, tag SRicharb SBag*

ner fafi biefelbe Aufgabe auf bem ©ebiete bes muftfalifeben

Sramas ju erfüllen habe, wie fte in früherer 3 £ tt

Shafefpeare für bie Surchbilbung bes mittelalterlichen Sra»

mas ju poüjiehen hatte. Tlüne Semerfung, tag ber (Entwirf*

lungsgang tes fpanifchen unt englifchen Sramas Auffchlu§

tarüber gdbe, warum fich fpater bas btojj gefprochene Srama

»om muftfalifchen trennte, erhielt taher »ollfiäntige 3u^im«

mung unt grate tie söeifiimmung jenes fo competenten Äret*

fes war es bann auch, tic »on ta ab in meiner fpit»

ter (1866) in meinen ,,£befen unt ©lojfen" »etßffentlicr)*

ten Anficht beftarfte. So anregent war bereits ter erfie

SSefuch. —
(gprtüeung folgt.)

2>cutft^e XonM^ter ber ©egemuart.

Robert SSolfmann.

(gortfe^ung.;

33e»or wir ben 3nflti"nentalcomponiften Sßolfmann »er»

laffen unb feine » o cal «compofuorifdie Jhatigfeit betrachten,

wollen wir wenigftens einiger noch ntc^t erwähnter SBerfe er»

fierer ©attung in ber Äürje gebenfen.
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2>te geftou»erturc (Op. 50), componirt gur geier

be« 25idbrigcn Seflebcn« be« «Befier Sonfer»atorium«, tfi eine

glängenbe, mit allen »Mitteln moterner Ordieftruunggfunft au«*

geftattete ®etegenhett«compofttion , Boll Schwung unb (Seift.

2Kan begegnet ihr oft auf Soncertprogrammen.

35a« Sott cert für 33 1 o ionce 11 (Dp. 33) gäf>lt nä$fl

bem ©chumann'fcben , »or bem e« »tcHeic^t ben Sßorgug ber

©pielbanfbarfeit Borau« hat, gu ben infjaltretchfien ber für

biefe« 3nfitutnent gefebriebenen.

SBon feinen beiben £rijo« Op. 3 (gbur) unb Op. 5
(Sßbuv) ragt ba« Untere, inbem e« au« tiefem ©eelenfdjacMe

feine ®ebanfen her»orquetten laßt, bebeutenb beroor.

Unb wie »tele herrliche ©penfcen bat SBolfmann bie ßla»

Bierliteratur, bie gwetha'nbige, fomohl al« bie »terbänbtge, gu

tanfenl ©ein Op. 1 „$bantajiebtlter", Op. 18,

„25 e u t f d) e Z o n w e t f e n", „U n g a r i f cb e 2 i e b e r" Dp. 20,

„Sßifegrab" jene poefteBollen gwölf „Sötufif alif dje n

25i$tungen" Op. 21, bie „SBanberf f ig$en" Op. 23,

bie tiefgehenden , geift* unb gemütt)reid)en SSartattonen
über ein £t)ema ton ^d'nbel Op. 26 feilte jeber tücfj«

tige &la»terfpteler nicht allein in ben gingern fonbern aud)

im ®ebachtni§ halten.

SZSer rodre unberührt geblieben »an bem eigentümlichen

Stetje, ber feinen » te r hä nbi g en Stücfen innewohnt? SäJen

bie @rftnbung«ftiiche be« „SDlufi f alifd) e n 93 i I b er b u*

chee" (Op. 11), ba« Sharafterifiifche ber „Ungarifctjen
©ftjjen" (Op. 24), ber Stimmung«reicbtt)um ber ,,£a ge «*

geiten" (Dp. 39), bie (Energie feiner „3K ä r ich e" (Op. 40),

nicht mit ben febönfien (Smpftnbungen erfüllt , befen ®emütb
muß geftorben fem unb unempfänglich gugletcb für ähnliche

Heinere SLonftücfe, wie fte un« Schubert in retebfrer gülle unt

Schumann "in fo ebier Dualität binterlaffen baten. 9lacb

SBolfmann tfi in biefem ÜJltniaturengenre »on (Sinjelnen gwar

manche« Erfreuliche noch geleiftet worben
, übertroffen jeboeb

hat ihn feiner. 25te wunbcrBofle <Boefte, bie rote g. 33. 2Mo»

fen'« „Srdumenter See" in acht Seilen ein »otlfidnttge«

2anbfcbaft«bitb ermöglicht, tfi nur SEBenigen gegeben. 5frtrj

fein unb gugletch bebeutung«»ott , hinter tiefe« ©ebetmntjj tfi

SBolfmann Borjüglitb gefommen. Unb biefer Umfianb reibt

ihn ein unter bie 'Seften unfrer heutigen ionbidjter.

SBolfmann'« ®röße rufet in eriier 2inie in feinen 3n firu*

mentalcompoftttonen; bie nieiften feiner ©dißpfungen für

Orchefier, für bie Äammer, reihen fieb bem SBefien an, wa« bie

neuere &it auf tiefen ®cbieten her»orgebracht.

©eine Sßocalcompojttionen — nur beulen hierbei gu*

nächft an bie für SMuner* unb gemifebten (£hor — fo febä»

fcen«wert£)e (£ingelb>iten fte auch bieten *>iele« 3nbi»ibuelle

fte aufweifen
,

beanfprud)eit bagegen bt« auf gwei, brei

naher gu charafteriftrenbe 3lu«nahmen nicht tiefelbe.SBebeutung.

31m Sffientgften roohl bie beiben Neffen für üJcännerd;or
Op. 28 mit ©ölt'« (Dbur), unb Op. 29 ohne Soli in Asbur.
211« 33eetl;o»en feine erfte üJieffe fchrteb, mar e« ihm wahr*

febeinlich nur barum gu tfeun, gute SWufif gu machen, eine 'Diu*

ftf, bie neben ber &ar;bn'fchen unb SWogart'fchen ftch nicht gu

fchämen brauchte, unb biefen (Srfolg erreichte er auch tamtt.

9iad> Bielen Jahren erfi, nachbem »tele 2eben«ftürme ihn um«
braufi unb feinet ©chaffen«metfe einen bebeutenb tieferen ®e«
halt geaonnen hatten, trat er nun an bie (iompofttton feiner

jBjetten, gro§en, himmlifch hohen SDtcffe, bie benn bie Borherge*

gangene ganj uub gar tn ben ©chatten (Mr. 33ei SBolfmann'«

'Dfeffen oerbÄlt e« ftch fo : fie finb, wie febon au« ben Opu«=
jablett herBorget;t, fur^ bintereinanber

;
, rcenn ntebt ;u gleicher

ßett entftanben; Bon roefentlichen Sßorjügen ber einen »or ber

anberen fann alfo fchon au« biefem ®runbe nicht bie

i SHebe fein. SZBtr finb übetjeugt, heute mürbe SBolfmann eine

anbre tWeffe un« fchreiben, »orau«gefegt, ba§ er mit ber roün*

fcbe«roerthen Söegetfterung au bte ©aebe herantritt. 3n ben

i beiben »orltegenben Siefen »ermiffen mir fte. ÜJian tjat unf»

rer 3«^ rc"hl biSmetlen überhaupt ben Sßeruf jur Äirchenmu»

ftf abgefprochen: eine Born pojttioen ©lauten abgefallene gpoche

Bermochte auf biefem ®ebiete ein für allemal niebt« mehr.
SBacb uub $änbel feien einzig be«halb fo gro§, roeil fie gläu*

: big gewefen. SDiefe« Strgument erroeift fid) aber als falfd):

I benn ber ®laube allein gebiert feine Slunftroerfe. SBäre bem

fo, fo müfjten orthoboje SJtrcbenrcithe uub zahlreiche Sheolo»

genprofefforen k. bie fünbige SBelt mit ben bellen Oratorien

j

befebenfen; fein SDicnfcb, jeboch hat ein einjtge« Bon biefem

j

2agev her erlebt, nod) wirb man e« je erleben. Sßielmehr

|

fragt fca« geiftlidte wie roeltliche Äunftwerf überhaupt nach

gar feinem ®lauben«befenntni§. Setb nur überjeugt Bon Dem,
i roa« ihr febafft, fammelt euch i n ernfter Arbeit, erftnbet große

!
®ebanfen, führt fte plan» unb funftooll au«, unb Süße« mirb

erheben, mag e« nun geiftltdie ober weltliche SWuftf ftch nen»

nen. ®ro§e |®ebanfen ftnb fetbft»erfianblich bie ^auptfadje;

fte haben wir in ben sBolfmann'fchen «Neffen »ergeblich 8es

;

fudjt; fiatt ihrer haben mir Lebbien gefunben, bie in anb*

|

rer Umgebung gewiß eher berechtigt waren, al« in ber SJteibe

j

eine« Kyrie ober Agnus dei. So möchte ta« Benedictus
ber jweiten SUieffe, beffen SInfang«tacte lauten:

SS *—0—ß-r>- m
-0T-

' reebt wohl einem gefühloollen Siebertafelftänbchen entfpredjen;

1 bei bem 2lbagio et incarnatus est de spiritu saneto ex
; Maria virgine^ bei SGBorten alfo, beren 3"halt bod) ein tief

geheimnifBoder1

, unerflärltcher tfi, erhalten wir folgende gan«
tilene:

1

ß-~0-

;
unb glauben ein finnige« SHbenblieb ju bören. gür ein Ky.-

i

rie will un« ein Sfeema wie tiefe« (1. Dieffe) ju unruhig

i

tdnbelnb erfchetnen:

SBir fönnten noch fo manche SBeifpiele bringen, bie al« 2tüe«

eher, nur nicht al« SKatertal gu einer iWefe gu betrachten
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wären; bocb mag bas (Segebene genügen. 9Ber fatl?oti)c^e

Strien bejucbt bat, befommt »teHetcht noch fiel fragroürbigere

ßirdjenmnfif gu hören als tiefe SBolfmann'fcbe ; aber Damit

wirb Holtmann nicht gerechtfertigt; »on ihm bürfen wir baS

©ebiegenfie erwarten; wer im« felbfi in leichteren Sirbetten

geifiooll anzuregen weif, bem oerjeiben mir eS nicht fo leicht,

wenn er eS bei ten ernftbafteren ftch gu leidjt macbte.

2)aS Dffertortum Osanna Domino Deo (Dp. 47) für

©opranfolo, (£l;or unb Orcbefier fcbetnt gleichfalls mehr äu=

§erlicben ©rünben, als innerer Scötbigung entfprungen. SBenn

baS ©olo öfterer als einmal ©teilen ju fingen hat, Wie:

st
ae, gra-ti-ae,

fo fucbt man wohl Pergebens nach einer fiicbbaltigeit üftotiPt*

rung. ©elbfi Mantels Vorgang änbert ,ober minberf Vichts

an Sem gwctfelbaften SBertbe berartiger giguren. SS bleibt

hier wie bort eine ©cbnörfelet ohne jebwebe innere SSebeu*

tung. Ober beabftebfigte Ptefletcbt berJonbtcbter mit ber ans

gewantten SJotenfüHe auf baS SBort gratia (im «Sinne Don

,,®nabe") eine f^>mfeolifdt)e Slnbeutung ber Unerfcböpflicbfeit

beS tiimmlifct;en ©nabenquells? £>ann wäre nur ju bemer*

fen, baf? bie Slbftdjt Pon ben 3nf*rumenten hei Söettem ein«

bringlicher unb gugleicb ungefitchter fieb Permirflicben lief.

SBohl Permag eine ©tngfiimme Ptel, aber nicht alles ; SS. he*

berjigt bieS bisweilen ju rcenig.

Ungleich einbrucfSPotler hingegen, ja »ahrhaft bebeutenb

erfcheint uns baS ,,3Bethnachtslteb aus bem 12. 3a*>rb."

(Dp. 59 für gemifebten (Et)or unb ©oli) unb ber SUtbeutfdbe
#r;mnuS Dp. 64 für gemifebten £>oppelcbor. Set tiefer

©elegenhett Drängt ftch bie 2Babrnebmung auf, bie auch

bei mehreren fetner ein« unb äroetfiirrmigen ©efänge ftch be*

ftätigt: baf; nämlich bann, roenn bem Somp. mittelalterliche

Jejte oorliegen, ihm befonberS glüefliche SBürfe gelingen:

eine Sbatfache, bie ftch leicht mit ber fünfilerifchen 9tatur

SJolfmannS in (Sinflang bringen läjtt. 2)tefe ift eine fo ehr*

liehe, naipe , juserldfftge, bie £>inge feft angretfenbe unb »er*

folgenbe, roie bie gefamrate ältere beutfebe Sichtung ihrem in»

nern SBefen nach- Äommt Bon ihr aus ein Stoff ihm ent*

gegen, fo tfi er ber tonbichterifeben Sympathie ficher; ber Jon
ben ber £icbtergeifi leingft PerraufcbterSa&rbunberte angefchla*

gen, Hingt tn 33olfmann'S Sruft hinüber unb ftnbet ein freu»

bige«, begeifertes iScbo. ©reift SB. hier ju Perfcbjebenen

arebaifttfeben SBenbungen, ju giguren tut«:

(2lltbeut|cher

£hmnuS ©. 7.)

fo ftnb biefelben minbefienS ebenfo berechtigt, ,wie bte feltf«»

mere Keime ,,fiabt — gatjf'J, beren ftch Ublanb unb Slnbere

i

bebienen, fobalb fte fernabliegenbe 3 e it e " unb Steberoeifen ju

fchilbern unternehmen. 2)ie wenigen 3eilen ,,2Me 2Bürge beS

: SBalbeS, bie ®rge bes ©olbeS unb alle Slbgiünbe finb bir, o

I £err, funbe; bte ftehen in beinen $änben: 2lü"eS btmmlifcbe

£eer, eS fange nimmermehr beut fiob ju fönte" hüben

i

tertlich ben „älltteutfcben Hymnus". 2öte ber Somp. bie

i Sböre halb trennt, balb gufammenwirfen läf?t, unb ben ein»

»erfchteben'

artigften, nur bem 27ceifter eignen Sunftgriffe ju einer 33ebeu*

tung »erhilft, bie man faum ahnen fonnrei, gemährt ein h" s

heS Sntereffe. SBelcbe iprechenbe ©hmbolif liegt in ben 9to<

ten auf bie SSßorte „2>ie jiebn in beinen §änben":

S7\

bie ftehn in betonen §Sn. ben.

©iefjt man hier nicht, mie bie f änbe ftch feierlich falten jum
Segen über bte SBittenben unb hört man aus ihnen nicht

bie mütefte, hutbretchfte prfpracbe heraus? griffe giguratio*

nen charafteriftren ben lobpreis ber himmlifchen ^eere, fte bie=

ten alle Äraft unb Segeifterung auf, bie Senöre fteigen bis

jum hoben h hinauf:
.

boeb, auch mit biefer SJnfirengung iß

beS ,,^>errn Soh" nicht ju erfchöpfen; baS Unmögliche fann
roeber dichter noch 6ompont(i möglich machen. fJieftgnirt ge*

fteht legerer auf langen Amoll-Slccorben, bie erfi in ben le^*

ten cier Sacten nach Dur ausweichen, ju, baf? felbft ber (Engel

$eer nimmermehr baS Soh beS |»öchften gu 6nbe ftnge."

SDaS „3BeihnachtSlieb" entfaltet fo reiches, polyphones Sehen,
bringt rbhtbmtfcb roie harmontfeh fo geffelnbeS, gebanflich fo

9tachbru(fSooHeS. rote aufjer ihm !aum ein anbereS Shorwerf
neuefter 3eit. 3n »ier Sbeile jerfaflenb ober richtiger nur in

brei , benn ber »ierte ift nur eine meitere SBteberbolung beS

erften, glaubt man bennoch nur ein grofjes ©anje »or fich

ju haoen; fo einheitlich baut es ftch auf. ©er erfie Ztyü
beginnt mit einem hö*ft prägnanten gugenthenta auf bte

Sorte „(Sr ift gewaltig unb ift fiarf"

Tenor. .—

.

iÖ5

9cachbem bieS »on allen Pier ©timme ausgeführt werben, läßt

58. auf bie SBorte „2)er ju SBeihnacht geboren warb,, ber ift

ber heilige ®eift" einen freien ©a£ folgen, ber, gleicbfam, um
ben grieben ber heiligen ««acht gu illuftriren, pp auf ber$a»
fioraltonart Gbur fölieft. iDoch fofort froh «hebt ftcS bte
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grtube, eingugato melbet: „tbn n i .t, wa« auftsrben ifi":

Doch, brtcbi er balb ab unb macht $la8 einer meifierbaften

©Filterung Pom £eufef, ber m feinem Uebermutn allein am
Subel nicf?t £bei( nimmt, ,,wofür ihm bie £btte warb jtt

Steile". Der jmette ©alj ,,Gsin hohe« £au« im Gimmel
jlel)t" perwenbet jiterft ein ©ologuartett (2 Soprane, groet

Sllte), fpäter erft ben Sbor ohne Sa§; im Lento tritt teu-
rer bütju unb eerftc^ert mit bobein Gsruffe: „boeb, 9ciemanb

wirb bort wohnen je, ber nicht Don ©ünben reine". Diefet

3uruf macht bem .perjen bange; 3eber muf ja befenr.en mit

bem alten Sieb: „ich babe (eiber lange gebienet jenem l'Janne,

ber in ber 4jötle £crrfd)aft bat". Sa§* uub Stltfolo formuliren

ba« Sefenntni§,ber (£bor untertreibt e« in gleicher Sefiommen*
beit wie bie äöortfübrer. 2Ber fann ben ©ünbern Reifen?

9lur bie gürbitten be« ^eiligen (Seifte« : ibn rufen beim auch

2tffe 511 £itfe , bafj er fte löfe au« ber XeufelSbafr. 4>ier

fälieft ba« „2Sethnacbt«lteb". ©od aber bie SeufelSbaft ba«

legte 2Sort behalten? 9iein, ifi ja boeb einer, wie bie ©ebrift

fagt, erfct?tenen „ba§ er bie SBerfe be«Seufel« jerftöre". 91uf

ibn weift Sßolfmann ftniisott juritcf, auf ibn, mit bem er fein

2Berf begonnen unb Pon bem e« betjjt: er ift gewaltig unb

ift ftarf, ber ju SBeibnadjt geboren warb, liefern weltbcglüf«

fenßen (Sreignifj wttmet jicb ber ©ebluptbeil ; er fann fein

(Enbe ftnben per Jubel unb Sobpret«. — Dtefe ßompofition,

bie bem Oiiebelfcfien herein gewibmet unb pon ihm wie »on
bem £boinanercbor in Seidig »erfdjiebene 3Wale §ur 2Iupb/
rung gebraut warben ifT, aueb anberwä'rt« ju ®el)br fam,
(teilt an bie 2eiftung«fä£)igfeit ber ©änger feine geringen

Slnforberungen. «Serben fte aber erfüüt unb getragen »on
Suft unb Siebe jum £onbicbier unb feinem ©erfe, fo fleht ein

tmpofanter (Sinbntcf ber Sompofttion außer aller grage. —
(Scttujj folgt.)

Wacf)träge §u Dem Stoffa$e

§mers *§cxl)ixnmfi jur gSuflft.

Dcacbtrdgltcb, haben ftet) noä) Perfcbiebene Sompofitionen
©efciller'fcber Serte ober©toffe Porgcfunben, bie hier febon ber

SMfianbigfeit willen (Erwähnung ftnben mögen.
„3tn Gsmma" componirten al« Sieber aufjer ben bereits

(benannten: ürigar, Älage unb Sinfe. „Sin ben gvüb<
ling" bearbeitete 3ieifnger al« Duett für 2 ©oprane (im
2Beber*2llbum ber ©cbiUerltiftung). ebenfalls als? Duett be*

arbeitete 5$ ae r ,,£ector« ibfcbteb", wäbrenb »on 9to her t ®m*
merieb „Wacht unb Svaume" für gemifebten gb,or (Op. 42,
3Jo. 5), Pon gerb. ». Otoba in 3iojrocf b.iS „SiegeSfefl"
al« ©tjmptwnie; Kantate für Sbor unb Orch., pon 30 b

Sbrtfi. Füller (ftarb 1796 al« SStolinift ju Seipjtg) bie

Obe „2tn bie greube" unb ton »rueb bie „Dithyrambe"
für Senor, gb,or unb Orcb. (Dcanufcript, am 31. ÜOJai b. 3.
SU 25ü(felborf aufgeführt) componirt würben, ©iofdjeleö
comp, au^er bem febon erwähnten Glainerftücf „SDer Janj"
ali folebe „Sie grroartung" unb ,,©ie ©ebnfuc^t" Op. 122

unb 124). ©alleneitPe gab in 3?o.2 Op. 11 eineSomp.

be« Siebe« „2Icb, umfonft auf aller Sanber Starten", ba$ er

©eh t lle r jufebreibt. Sine Sborcompofttion ber „®locfe"

eriftirt nod) von Sari Haslinger (f 1868), fowie eine

„Ourerture jur ©locfe ron Momberg" Pon bem 1864 in

Gelingen »erftorb. 3- ®. 5 r e
;

übrigen« fein fo übler ®e»
baute, nur follte biefe Ourerturc auch wtrflicb benujjt unb

nicht (wie ich cor nicht langer Q-nt felbft ijöüe) ftatt berfelbeu

bie 51t öioffiiü'« ,,3talieueriu in ällgier" ber SRomberg'fehen

„(Slocfe" porauggefc^ieft werben. „Die Äranicbe be« 3bi<=

fit«" componirte gering in Saugen, eine Santate ,,Ero e

Leandre ber eiuft gefchdßtc ttal. Somp. Seneralt (1783
—1832), eine Oper: ,,©ie Sürgfchaft" grtebr. 2tttg.

Titlet (1790—1829 geft. al« ©anger am ©reiner $or%

tbeater, übrigen« nur in Jtoimann'« „Pantheon ber Ionfünft=

ler" Seipjig, 1831 erwähnt, fonfl nirgenb« !) uub eine Oper
„gfitolin" nach bem Jerte von ®. 21. p. iWalti^ ber 1846
in Naumburg a. ©. Perftorb. :Wb. 6. ®. Äupfch.

Üßenben wtr un« hiermit ju ©cbiller'« bramatifeben SBer*

fen, fo begegnet un« eine ©eene au« „©emele" Kon 2ib. 33.

ifJarr (f 1865, comp, in feinen Änabenjat;ren). Qu „gie«fo"

feferieb ber um 1840 ju gleu«burg perftorb. iJll), unb Org.
$anfe 6ntreacte, unb OtiPerturen baju beft^en wir tmSWffpt.

Pon i)(ü 1 1 er*8 er gh a u« in 2Bie«baben unb Pon bem jun»

gen, bereit« renommirten Komp. Otto Älauwell in

Seipjig. 3u ben ,,9täubern" fchrieb 2>iitjtf ©tani««
lau« mo tittif^f (1819—1872) unb eine ^arobie „Sabal e

unb Siebe" ber SBiener Sapeüm. S rech «ler (1782—1852)
fowie eine Oper Jeanne d'Arc Saraffa (1785—1872),
1825 in «ßari« aufgeführt. Sie Stpfelfebuffcene au« „Itü"
comp, außer ben bereit« ©enannten al« Einlage in Ctofftni'«

Oper ber 1848 ju granffurt a. Tl. »erfiorb. ßapellm. S.
SB- ®ubr. 9cach ber „Sraut Pon OTeffina" comp, ju einem
Serte be« befanntett Serieograpben ©Willing ber parifer

Somp. unb Ärttifer Safiner (1810—1867) eine Oper
„SJeatrice" (1836); eine Oper tmopität Pon 3. So na»
wtg „Die Staut pon ÜJiefftna" würbe fürjlicb in *ßhilabel*

pbia aufgeführt, unb Pon einem 2Jiaejho gilippi in Diai«

lanb (wenn nicht etwa mit gerrari ibentifcb!) eriftirt eine

Oper Don Carlos. SBon bem ©chweben SRicbarb 9corb*
raaf eiferte« eine Out-erture ju „Waria Stuart", aber nicht

ju bem ©ehiHer'fcben, fonbern gu einem Drama bc« febweb.

Dicb,ter«SjöruftjerneSjörnfoit. — ,,Deinetriu«" 5Opern*) fchrie*

ben aufjer ben febon erwähnten gomp. paffe, Duni (1709
—1775), ©imon Tlnl)t (1763—1845), 2Jh)« liw ec jef
(1737—1781), berSaraliero Don Diego tl Sfafellfggi*
bio Sa«nel, 1749), Da»ib Sßerej (1711—1778), «ße<
rillo (1731—1793) unb Soff int (Demetrio e Politio
1812, feine erfte Oper) unb ber raff. Somp. üfluff org Sfr;

eine 1871 comp, noch, unaufgefübrte Oper „Sori« ®obu*

^
*) e^ttter'« „Semetrm«" bat teiläufia einen tebeutenb alteren

a>orgänqer, uub ",ttac leinen gevingevett, al« ein ®rama »on i'ope
be SJega, ba* Cevfelte, 3eitgencffe Des fiibnen polu. «räfibenten,
tm 3af»e 1604 fchrieb. & war u jener Beit, als bie erften «aeb-
nrhtett Per Siege be« SemetnuS über «ort« ©oiunoi» nach Spa-
nien gelangt waren. Üope be sBega glaubt übrigens an bie (äcfctbeit
beä üJiBiicbe« Obremew unb febilbert beffen glücbtlingSleben unb(Se=
fahren tn ergretjenben ©cetien unb ld§t ben gelben, abtoeiefeenb
»on ©cbiüer, als 2riumpb«tor über ben serbiecbetifcheu 2öraunett
berborgeben. @8 ift nun leicht möglid), bafj ber bramatifd)-niufifa.
Itfcbe Ütebltng „SemetriuS" tiefes ®iama jum äulgang«puntte
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noro.'' (Inbltcb hat 33 incenj gähnet eine Curerture gu

„Demettiu«"*) componirr. Sie beginnt mit einem gan$ froft*

»ollen Tempo di Mazurka

x 1
.

j

—if»» ,—^-

ein fchlimme« SDtug um derartige Sßergleichungen, btrtb, tft eine

folche Ijier fchon theti« butcb, ben Stoff telbfi geboten, filier«

©uberture beginnt Andante con moto

fimp. Comi I. .—

pp

ema ge=

hörig ausgebeutet morben, beginnt ber eigentliche £auptfajs

Allegro con fuoco, ©moll
, SDetfelbe fcat folgenbe

£auptmotir>e:

"pnr
8va bassa.

3=>

£>er jroeite ©a| iji ein

-i— *

Tempo di Mazurka, Moderato

weichet ziemlich lang burchgeführt ift. Den £auptfafc bilbet

nie bei Sachner ein Allegro con fuoco, Dmoll, jj^ i.t roel*

c$em folgenbe Sltjemen bie Hauptrolle fpielen

3= ic.

®in espressivo«@afc in Abur b,at folgenbe« Z\)tnu :

Äurj por bem ©bluffe fommen noch brei Sacte Adagio,
nach reellem 9 Jacte Tempo Imo bie Duoerture jugnbe brtn»

gen. Ohne un« auf Weiterungen einjulaffen, fonnen roir

Sachner'« Ouperture al« ein ganj effectreiche« SBerf bezeichnen,

jttar in ber alten Ourerturenferm gefchrieben, aber coli geffiin*

nenben mufifalifchen3nhalt«. — Hilter 8 gleichnamige«, fchon

früher ermähnte« SBerf (Op. 145) ift jwar ungleich mober»
ner, rcenigften« ber gorm nach, S c&aIten »

b " r ftc baä

Sachner'fche burchau« nicht übertreffen. 6« ift freilich immer

*) 3Juf bie Oefahr einer Ungeredjtigfeit gegen alle in b. ißt.

noch nicht befprochenen ©<htüercomporttionen bef<hli«fie ich tiefen 9Jacb-

trag mit einigen Bergleichenben SBorten über bie beiben Demetrius»
Outerturen »on SS. Sacbner unb §iüer, roeil beibe, obgleich fdjon feit

einigen Sahren erfchienen, in b. 531. noch nidjt eingeherib bebonbelt

roorten finb. —

SJlachbem biefe »erfebiebenen SWotioe jur ©eltung gefommen,
tritt jene« in Dmoll, bie«mal (QJart.©. 37) aber im*/4 Iact
auf, worauf fich auch bie «Kajurfa, Zfytma 1 , ferner £b,ema
a) (jefct in Dmoll) unb b) (auch '« Dmott) fo wie jefct er«

roäf}nt, mteberholen. Da« lefctere in Dbur bringt bie Ou*
perture (eigentlich mehr ©tjmpbonifc^e 3>i(^tung) jum
©chlu§. Seibe SBerfe, 2 achner'« rote filier«, ftnb einer

iReprobuctton in Soncetten nicht untwrth. —
9t. SR.
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(£orre!psHti)ens. toie feitber immer baS aubitorinm mit einer arie »on Sotti, Sin-
tert'« „Sinbenbaum", bem „SKarienroürmctjen" unb als ßugabe beit

erften brei 9<hn. ber ©djumann'fcben ©tcbterliebe. — SS. 8.

Sa« furdjtbare SBranbmtglüct in äBeiningen bat tu allen (Sauen
®eutfd)lanbg bie opferfreubigfte Sbeilnabme gefunben, befonberS in Seipjig

ermübet man niebt, ein Sol>ltbätigfeit8concert auf baS anbere fol-

gen su laffen. ®ie Vertreter ber finnft, bie in ferneren Seiten bureb firieg,

SanbeStrauer :c. am ©ebtoerften materiell gefebäbigt treiben, ebne baß
ibrer 3emanb bülfreicB fieb annebme, bie SKuftfer ftnb ebelmütfcig ge«

nag, biefe Sbatfacb^e ju »ergeffen, fte am 2Jieiften laffen e8 fieb. an-

gelegen fein, auSgebrodjener iammerooller iftotB nadj Starten abju-

Reifen- SStm allen jenem milben 3toecfe getoibmeteu miififalt«

feiert probuetionen Set ju nebmen, ift aus Berfcbtebenen ©rünben
für biefe Slä'tter füglidj nidjt ausführbar, wir ftinnen uns nur auf
bie fünftlerifcb toertb»o£lften befebränfen. ©o fei juerft einer mufifa-

lifeben 2lbenbunter^altung gebaut, bie ber „Seip^iger Ouartett-
berein" im Äaiferfaal ber (Eentral&aHe »eranftaltet batte. Stefe @e<
noffenfcfjaft, bie leiber infolge (Srfranfung ibreS SBioloticelliften auf
einem -£rio»erein jufammeugefcbmolsett toar unb nur »ertrüge tüä>
tiger unb anerfenneStoertber aushülfe beä §rn. 33 rir aus Petersburg
ibr ettoaS »eränberteS Programm jur auSfübrung bringen fonnte,

fteljt »on »origem SBinter ber in gutem Srebit bei ben Sefucbeni
iljrer bamaligen @oire"en. Sie batte fieb febon bor einem Sapre
tüchtig jufammen eingefptelt unb febr »iele »on ben (gigenfebaften auf-
juteeifen, bie man fonfi noeb für einen Ouartetteeretn toünfcben mag.
SKojartS Sburquartett unb 33eetbo»en8 ©treiebtrto in @sbur (Op. 3)
erfuhren febr anerfemtenStoertbe sffiiebergabe

, niebt minber jttei Bon
bem SSereinsmitgliebe Sanfau gefcbmatfooU arrangieren ©tücf«
ä)en aus ©$umann8 „Sugenbalbum". ®er SBiolinift Sollanb
enttoicMtc eblen 2on in ©pobrS befanntem abagio aus bem nennten
(Eoncert, grt. Diofenf elb unb $r. St 6 mann oertraten beftenS bog

»ocal-foliftifdje (Slement. ©n ®uett auS „Sofspb", Sieber »on
©djubert, ©ebumann, 5D?enbel8fobn, ©cunob rourben fämmtlicB mit
erfolg »orgetragen unb mit ebrenbenSlusjeiebnungen bebaebt. — (Sine

toom ©etoanbbauSorebefter unter freunbtid)er foliftifdjer äJiittoirfung

ber grau Steg an« ©cf; im on unb beS ^rmSapeUm. 3teinecfe »er=

anfialtete SKatinäe toar eine toürbtge Einleitung ber balb beginnen«
ben SBtnterfaifon. Söir baben bas ibr ju ©runbe üegenbe Programm
bereits in einer ber legten Jim. mitgeteilt; barauf »ertoeifenb, beto-

nen t»ir »orjüglicB bie äufn«bme beS SSorfptels ju „SErifian unb
Sfolbt" »on SR. SSagner. SBei ben befannten, bie ®en>anbb>u«*
bireetton leitenten Senbenjen »ar es fein SSunber, baß biefe« SBerf
uns bis bab^in ^artnätfig oorentb;alten blieb; je^t, natbbem teir es

gehört, für bie «Keiften mar es ttobl eine «Kobität, §aben tetr nur
©taunen unb SBetratnberung für bie in i^im fo gebeimntOboü »o-
genbe SiebeSgluHi unb bie orc&efirale ^raebt, bie grabeju Bejauberub

auf ben $ürer toirft. auger SRaffS „SBalbfbm^onie" Boten bie Bon
Stein eefe neuerbing« ungemein glücflicb unb cbaraftenftifcB infiru-

mentirten „«Uber aus Ofien" Bon @*umann lebhafte«, in reifem
Seifatt fieb. aufjernbeä 3nttrtffe. 3^re ausfüfyrnng tok bie ber

übrigen OrcBeftertoerte lieg ni$t baS ©eringfie ju tcünfcblen

übrig. Sceiueele, in B8*flem SKaße als Sirigent in Sln=

fbrueb genommen, betätigte ficB überbieS toieberum mit ab»
fclauSttürbigftem Srfolge als «Ptanifi im SBortrage einer eigenen ©a.
sötte, eine« „Sinbermät^enS" »on 3flof#ele8 unb bes Bon ibm
jtoetyänbig eingeridjteten ©cb.umann'fct«tt „5dm ©bringbrunnen".
grau SRegan- ©Simons anmutbjge ©efang«totife entb.ufiaSmirte

kleine Bettung.

autfuljtttngen.

SabetfSaben. »m 9. geftconcert beS ftäbt. Surcomit&'S
mit grau 3legaii=»eb.imon, grau *|3 obb er- SKen t er, ©iBor

I unb Popper: (£la»ierconcert Bon Sifjt, Sieb er Bon ©ebumann
unb eebubert, Slaaierfoii »on S^optn unb JSebei = 2aufig („auf«
forberung jum Xanj") :c. —

SB er 1 in. am 27. beginnen bie 8?eieB«BaHcnconcerte unb jmar
roie im Sorjabre unter Seitung »on 3ul. ©tern unb gliege,
unb finben jeben Ditttmocb. ©oitöen für SSocals unb 3nftrumental-

;
muftf, in gorm unb anortnung ben Soncerten in ber ©ingafabemie

|

gleidb, ftatt. Suger ben Sfcfen ber <£laffifer foüen befonbers
Eompofttionen Sebenber SBerüd^tigung finben. Sur Supbrung
gelangen u.a.: Sifjt'sgauftfompbonie, ©bmpbonien Bon5Ke|borff
«ru(b,3iubinuetn, [Raff, ©ebumann, SBariationen BoniBrabmS

j

JRbapfobie Bon SR äff, Konbtlber jur „Slocle" Bon Stör ic. — '

«ielefetb. am 6. Soncert ber »ereinigten äJiönnergefjnq.
Bereine „arton", „Harmonie" unb „Siebertafel" : OuBerture „Si-
tus", „Sffiie nab, toie büfier" äJiämtercbor Bon [R eintrat er, Sßio-
lonceüconcert »on ©Benbfen, ,,[Römifd)et Srtumpbqefang" »on
»rueb ic. —

So In. Sie mufilal. ©efettfebaft unter Sir. Bon 3. ©eiß
braebte im auguft ?ur auffü^rung: Ouberturen ju „anafreon",

: „Sonig ©tepb^an", SoncertouB. »on Snappe unb©. Senf en, Sia«
Bterconcert »Ott £Üler (S. 33 r affin aus Sern), Slaöierfiücfe »on
©djumattu unb äRenbelSfofcn (Swaft aus ©ortreeb;t) ,

Wai^ aus
,,2arpeja" unb ©ratulattonsmenneit »on S3eetbooen, je. —

J

Söslin. am 7. Orgelconcert »on 3. a. 2üpfer, Organ,
gran^ je: Orgelfonate »on San ®»<ien, (5b.oral»orfptel über
„Sie febiin leuchtet ber ÜJiorgcnftern" »on 3- il SEBpfer, (äleqie

;

»on Srnft, ©moUpräl. nnb guge »on S3acb., anbaute »on Seetbo»
»en unb Eric »on ©ebneiber, »ier§. Pfjantafte »on jUto^art sc. —

granffurta.SK. am 20. Sweater- äRattnäe für bie ab-
gebrannten tn SKeimngen. auger einem Suftfpiel u. a. §ebriben-
ou»erture, £erjett aus iöcojarts „©djaufpielbirector" unb äRenbels-
fob,n« nacbgelaffene „Sorelebmurtt". —

Sanbsberg a. SB. äm 16. 3uli geifil. SKuflfauffübrung »on
3- a. Söpfer: aitarie »on SöacB, ariofo für SBioloncell »on äWer-
fel, arie »on Ca'nbel unb „Unfre §arfe ift jur Älage geworben"
au8 gr. ©cBneiberS „©ttBfemnne unb ®olg«tb/a" für Orgel, Soncert-
pBantafie unb guge mit eingel. Sboral „Sine, fefte S3urg" für po-
faune »on Sifjt, sc, abnli* toie in Süstin. —

SKannBeim. am 6. aMatinöe »on 3eanS3ecfer unb Sof-
ter mit ben Kötling (Orgel) unb SBeicfgenannt(@efang):
SBtomat. Stolinfonate »on »äff, „<5mäug ber ©äfte auf äßartburg"
»on äBagner-Sifjt, Sßiolinabagio »on 3- SJott, Sieber »on ©raBme,
Sebiunb ©ebumann, jtoei SiiotinnooeHetten »on ©rammann unb
Chantique de Noel »on abam. —

iHeuftrelifc. am 16. Soncert ber Siebertafet beS ©emerBe-
»ereinS: S3eetBo»enS Quintett für 61aBier (Slugbarbt), Oboe
(©tteBr), Slarinette (©ebreiner), §orn (Uraaft) unb gagott
(Sffienig), @d>ifferlieb »on (ädert, SBiolinconcert »on SDtenbel8fob,n
(SEBeiglin), SRomanje für Oboe »on filugbarbt, Sägercbor au8
„©urbantbe", SBiolonceUabagio »on ©Hubert («Rübe), Slabierfoli
Bon Sffiagner-Sifst (©pinnerlieb) unb E^optn, fotoie „Seutfcbe
SuBerficBt", (£f>orlieb mit SBIaSinftr. Bon Sanber. —
k* Pofen. am 30. 3uli Orgelconcert Bon 3. a. Siipfer: Or=
gelconcett Bon ©. be Sange, ®oppelfuge »onfirebs, :c, äbnlicb
tote in SanbSberg. —

präg. 3n ben legten Seiten be« beutf^en SKännergefang«
beretns tarnen u. a. jur auffütirung : UBlanbs

, SSätergruft" mit



396

$8led)inflr. oon Ottner, „Seb wobt bu &o§e SergeSWanb" »ort

3t beinberger,„grübling8fturm"»on2B.©peibel u. StbeinWeinlieb

»ort äuguft tönig (fätnmtlid) Dem Sßerein gewibmet), äBaffeutans '

ton @tteglig = i£reu^er, „ÜKärjnacbt" Bon ifreutjer, Slbenblieb »ort

©öt&e-Subtau, „Untreue" »on gid)enborf»Sildjer, ©rinflieb »onÄb'r-

ner» Zöllner, „JBirb mir baS iqhi weit" »on iDtöbring k. —
9tiga. am 23. a. 2)c. Soucert beS SBiolonceff. Sari Söiiert

mit grl. ©b- üHüüer (©efang), l£oncertm. »on 'JKaf omaSfi (SSio;

line), §Dfobernf. O. firebjunb iKufitt. S. SBölf ert (ilceompagn.)

:

©buroioloncellcottcert (1. S.) ooit SDiolique, Sieber »on 9iob. gratt}

(SJcarie) unb ©rbumann, Slbagio au« SKojavt'« Starincttquintett i

für SBiolonceß arr. »on ©rüijmacfyer, Sieber »on 3tubinftein

(9tad)baÜQ unb @d>ubert, äBiclinionate »Ott Stuft, Sioloncettiomanse

»on ©d)umann, Sieber Bon Sa ebner (iBalbob'glein) unb iDiarfdjuer,

,,©a8 ©eis am SHbeiti" Sieb oon Jpfll, fowie äJioloticetlpbantafie

Op. 3 »ou ©rütjmacber. —
|

8toftocf. 21m 12. unb 15. (ioncerte be8 Sßiolirt. §jalmar
SSenjoni unb ber Sängerin Sophie söegro. „SBemerlenSWertb

j

mürbe ba8 Soncert m elfter SReibe burd» bie wirtltcben Äunftteiftun=

gen beS »ieüeicbt iöjäbr. Senjoni. ©erfelbe gebietet ü«er bc'c&Jt

adjtungSwertbe Secbnif, weldje fetbft bie fcbmierigften 'Jhffagen, ©op-

*>elgr;ffe unb Octaoengänge mit Seid)tigfeit unb obne änftrenguug
|

überwinbet. ©aju tommt ein febr öerfta-bnifj» unb gefcbmacfoou'er

Sßortrag, ©auberteit unb Steinbeil beS Spiels, elegante «ogenfttbrung. ,

Sie für bert Vortrag gewallten ^ompoftttonen »on SSieurtempS unb

ältarb waren augenfieinlid) barouf berechnet, bie ermahnten ©orjüge

in« befte Siebt su ftetlen. ©er wirflieb gebiegene SSortrog ließ uns

freilief; wünfeben, aud) eine gebiegene Sompofition probuciren su

bb'ren. Sem jungen (Seiger »ünfeben mir allerorten biejenige Öead)-

tung uitb gute äufuabme, bic er burd) fem wutlid) BorsügücfeeS

©Biel »eibient. 45on ber ©ängerin grl. Segro würbe bie gigaro-

arie „Unb ©ufanne lomtnt nid)t" unb brei Sieber mit wenn aud)

tteirter bod) angenebmer »timme febr bra» Borgetragen". —
©cbwiebu«. 2lm 26. 3ult geifil. Soncert »on 3- ».Töpfer

mit Santor Steinmetz Organift sSrieger, bem @efang»erein sc:

Slrtofo für SBiola »ou 2)terfel, 4bb. $räl. unb guge oon ©b'bler,

©ocata unb guge »on Öad), sc, abnlid) wie in ißofen. —
Heue uu» neueiiiftuiricte €>pent.

*—* ©ie Oper „^bilippine SBelfet" Bon 3. 5ßotacC-Saniel8,

weldje nacb febr günftigem Srfolg bereits ben Stepertoiren ber <stabt=

tbeater in Starnberg unb Königsberg einoerleibt. ift uub in näcbfier

3eit bei ber beutfeben Oper in 8iotterbatn in «cene geben wirb ift

aud) Bon ber Strection beS Hamburger ©tabttbeaterä ä«r äluffüb»

rung angenommen woiben. —

|)tr)"onalnact)rid)ten.

*— * $rof. Sari 3iiebel ift Bon feiner Serienreife in Seipjig

Wieber eina/ttoffen. —
*_* £beobor 2ßad)tel gaftirt feit einigen Sagen am Seip=

jiger ©tobttbeater unb jwar gegen ein §onorar Bon 600 5£blr.

für jeben äibenb. 2118 anberweitiger ©aft an unterer «übne wirb

bemna'cbft £enor Sobott, §oiopernfanger aus SBien erwartet. —
*—* «jttanift 3. 31. Söpfev (©obn bea »erft. *ßrof. X. in SBei-

mar) unb SiolinBirt. SDcar ©rünberg aus Serlin gebenfen »on

Jlufang 9Jo»bc. b. 3. ab eine größere Soncertreife nad) Sßerlin, granl-

furt a. O., ©üben, ©logau, aJawitjfd), Siffa, SreSlau jc. p unter»

nebmen. —

*_* 2)i c ©irection ber Seidiger ©ewanbbauäconcerte
bat folgenbe SSeEanntmadjung erloffen: „Mt wäbrenb beS be»orfle=

benben IBinterbalbjabra im ©aale be« ©ewanbbaufeS ftattfinbenben

äroanjig älbonnementsconcerte beginnen mit ©onneratag ben 8. Dct.

unb wir erlauben uns bie geebrten Äunftfreunbe bierju ergebenft ein-

julaben. SSie feitber werben wir bemüht bleiben, bie rünftlerifcbe

SBebeutung unfereä 3njiitut8 jur (Sbre unferer ©tabt mit fürbern

ju belfen.' gür ba8 unter ber Seitung beä §rn. Sapetlm. 91 eine de

ftebenbe Orcbefter ift e8 im herein mit anberen un« »erbunbenen

biefigen Sunftanftalten gelungen, jur ©eite be8 bewäbrten Soncertm.

§rn. @. 3röntgen, ben. aueb unferem Soncertpublitum als febr

tüd)tigen Äünftler bereit« woblbetannten Jprn. §enrü@d)rabiecf
au« Hamburg als Soncertm. ju gewinnen, unb eä wirb Serfelbe

tl8 folcber fowobl in unferen Soncerten als in unferen 2lbenbunter=

atrungen für Äammermuftf mitwirfen. @o bürfen wir boffen, burd?

bie anbern un« gebliebenen unb in älusftcbt genommenen trefflieben

jtünftler ben Seifiungen unferer Soncette bie Snnftböbe ?u erhalten,

beren wir uns )o lange 3abre bwburcb in reidjem l)iafje ju erfreuen

batten. —
*—* 3m 3ntereffe ber bei bem großen SJeininger SSranbe

total unb unBerftcbert abgebrannten 16 iOJitgtieber ber bortigen

Jjofcapelle bat ^lof. Dr. awieben in --Berlin, SBorf. beS Sßer=

banbeS ber beutfeben 2onfünftlet'»ereine, im Kamen beä bortigen

Sentralcomitee'S für SJJeiningen einen bringenben Aufruf sur ©in»

fenbung »en ®eib= :c. ©penben an ibn (2l8fan. -piatj 4) erlaffen.

©a§ ©iiectorium be« iflllgem. beutfeben ücufitcereinS in Seip=

jig fanote fogieid; uadj Sefanntwersen bea iliemiiiger 33ranbe8

für bie mitbetroffenen §ofcapeHuiitglieber jur fofortigen Sertbeilung

fünjjig Sbaler. —
*—* gür bie im 21Hgem. redjt renommirte ©ortmunber

Oper bat ber neue ®ir. $arabteä engagirt bie ©amen §olber»@gger,

(äleonore SBagner, S3oucber«'Sita :c. unb bie §51. gereneu, 2)!tlber,

Sübn, ©ruffenborf, giebler, ©tid, Surgcr (9ieg.) :c. fowie als Sa-

petlmeifter bie Jpip. 3aro8law ©ofriebter unb Äogel. —

3{ammer= unö UnterOaCtungsmufitl.

gür $iano fo rte.

§Ü0 iteittSborf, Op. 41. „üaitblcbcn". Sier gftarafter.

fiücfe für ^tanoforte. Saljei, Sucft)arCt. k 7 1
/« 6i*

S5on ben bier mufifalifd; illuftrirten ©tücfen „Sbalmübte",

„2Iuf bem SBaffer", ,, ©infame SBiefe", unb „Slbenbs" bat ua« am
iDteiften „bie i£t)altnü^le" ^ugefagt. §ier pulfirt frifdjeS , beitreS,

»öde« Seben. Ungefucbt, aber immer intereffant fpinnt fid) ein

©ebante au« bem anbern b>rau8. ©o fotl e« fein, ©te Umfpie-

lung beS jpauptmottoeS ift wirtungSBOlI unb mit tednxifdjem ©efcbtcl

bearbeitet. äBir jweifeln nid)t, bag fid) biefe 9er. bei conceitirenben

*ßianiften greunbe erwerben unb ein Stepertoirftütf werben bürfte.

Söeniger anmutb.enb unb intereffant erfd)eint „äluf bem Saffer",
r;ier baben wir an fdjon »orbanbenen Gondolieras u. f. f. SJef-

fereS unb Sreffenbere«. 3n Str. 3 uub 4 ift eine ben Ueber-

febriften entfpecbenbe ©timmung gewahrt. 2)£an ergebt fid), unter

ißlumen wanbelnb, in befd)anlidjen öetrad)tungen über bie Sffianbel»

barteit be« ©rbenlebens, über ben grieben unb bie 3iube ber Statur,

ober wie man fid) bie ©acbe fonft benfen Will. SJtit einem Sorte,

es ift gemütbPotle 2/tufit barin. —
gür äWei 5)Sianoforte ju a d)t §änben.

§att ^Kxd^axb, 2trt^it) krüömtec Som^ftttoncn für

*ßianoforte ju aefct Rauben. SDtag'Deburg
, |)etnrt^«^ofen.

9tr. 1—6 ä 15 9tar. bis 1 Zi)h. 5 9tgr. —
©te airrangement« »on (5. SSurcbarb finb red)t entfpecbenb, aud)

mit »ielem glet| unb feltenem @e)"d)ict gearbeitet unb aud) bier bat

genaue »-Prüfung unb JSergleicbuug ergeben, bofj alle tntereffanten

! ©eiten jebe« ©tücteS b^erauSgeboben ftnb. ©a« ganje Ordjefter wirb

gewiffermafjen reprafentirt. Uns liegt übrigens nur »or ber 3ä=

gerdjor au« ,,@ur»antbe", ber in btefer SBearbeitung gewifj iSffect

mad)en Wiro. ©ie »orbergeI)enben 3hn. brad)ten ©acben »on 5üto>

jart, 8eetbo»en, 'luber unb äßetgl. ©tefe« 31rd)io »erbient bei ad) t-

bänbigem Spiel ber Seadjtung emsroblen ju werben. —
§ft» JEail. §^«)ata(, Ob. 128. Les quatre Amis. Mor-

ceaux agreables et non difficiles pour deux Pianos

ä huit mains. (Ebenb. Livr. 1—3. ä 15—27 V2 9tgr.

©em ©itel nacb fdjeint biefe Sammlung bloß für granjo-
fen beftimmt ju fein, ©er Snbalt ift fonft gut unb entpfe^len«>

wertb unb bie ^Bearbeitung eine« alten, erfahrenen SlaBiermeijier«

, würbig. ©afj er biefe Bearbeitung aber fein 128. SSBerf nennt,

tonnen wir niebt billigen, Opu«äablen follte man nur auf fetbjlftän*

bige ©djb'pfungen fegen. SSSir (ennen allerbing« bie ©rünbe, roa»
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nun bie« aud) bei Bearbeitungen geidjietjt, ertennen fic jebod) nid)t

<W. 3u [ 3 eit
fu;b con namentlich Schülern uuD Dilettanten

|

bienenden Sammlung er(cl)ierrtn: Sir. 1. Divertissement original;
!

9ir. 2. La Promenade. Divertissement sur des cnansons na-
tionales americaines. _Sie 3. 9£r. lautet enblid) beutfd): Sioert.

ii&er aMojart'S B, unb ba» SJellslieb „55er St:ibio auf

Seif««." —
gut eine «ingllimme mit pianoforte.

1$. jUtbte, Op. 41. 8ect)$ Siebet im SSoÜäton für

SDiejjofoBran unfc $tauoforte. Dftenbad; , ilnbre. l
1
/^ gl.

Sem £itel entfpred)enb finb bieje Bieter einfach gehalten, jd)lid)t

aus Sern Jperjert gefunden ;
tefebränfen fidj aber teineü»eg8 blo8 auf

beu SBecbJel Bon Sonifa unb Sominautc, roie tB bei teuarttejen ©e=

fangen ftetä ber galt ift, fonbern mobutireu aud) gelegentlich, in ent=

fernte ionarten. jHedjt innig, aber bod) im Bolfeton empfunben

ift 9Jr. 1 „4)ort unterm dnbenbaum". .'et) möchte es ;u ben be-

ften jaulen, nur hätte ber Somp. tote falfdje Slccentuirung oou „er«

»ad)t", beffen erfte gute bei ibjn auf ba8 etfte, alfo febtrere Saft«

glteb fallt, Bermeioen fotlen, biefe leitete Silbe fonnte ot/ne Be.in =

träcrjtigung ber Üielobie auf ba8 le(jte 5ld)tel be« Borbergebenben

SatteS gelegt »oroen. 3n 9er. 5 „Bögleina ÜbenSlieC" burite ba§

traute, leife Singen beS Bb'gleinä nidjt burdj tte Ijart biffonirenben

fleirten Secunben h c fo»ie burd) bie fleinen 9fonenaccorbe in bei

Begleitung geftört »otben. 3m Uebriqeu ift bieielbe bem Xejt unb
ber äJielübie gan? angemeffen, ol)ne ScJjttterigfeiten unb clme »ett«

ber geholte gigureu. Sänger, bie außer ben SieCern Schuberts unb
3Äeubelefo(pu8 aud) nod) anbere fingen, tonnen jur 'Mb»cd)6iuug aud)

einmal ju biefem opefte greifen. —
fttgett V. iSttti, Dp. 20. 3njet Siebet für Sopran ober

£enor unb $tanoforte. (Sbcnb. k 27 $r. —
Sa8 erfte „Ob »obj bie 9cad)tigatl flogt" ift j»ar nidjt Bon

eigenartiger Srftnbung, aber Detmod) ein poetifd)eS Stimmungsbilb,
»elcbeü, »eun mit ilfject »ergetragen, nidjt o(me SBirEung ift. Dir. 2
bagegen ift wahrhaft armielig ju nennen, obgleich, bie Seytfituation

„Sine am ©rabe it)re§ ©eliebten trauernbe 3ungirau" Anregung
jur (Entfaltung einer ergreifenben ®eelenftimnmng gibt, ilber )cuou

baS Spralub'.um, ein in 2ld)teln auffteigenber SlmoÜaccorb, betontet

ben gänjlidjen Langel ber ©rfinbung, nid)t mtnber bie ftdj tu Den

aUergerööbnliciften SSenbungen ergebenbe ©efangmelobie. —
Sauten pet||, Dp. 3. @§ mufj was SunbertiateS fein.

Sieb für eine eMngfltmmc unb »ßiauoforte. Sbeiib. —
— — Dp. 48. „2Bie im Xobc, fo im geben".

Op. 49. „O UW jurütf". —
3ebes biefer 3 feparat erfdjienenen Siebet repräfentirt ein be=

fonbere« äöert; auf btefe 2tn läjjt fidj atterbing« bie OpuBjafcl Icicfit

Berme&ren. ®od), toirb man fagen, ift bieS 9iebenfad)e, toenit nur
bie äßerfe gut finb. 3d? mochte fie jeboef) ju jenem Sftittelgttt jä&len,

baä man alfo roeber gut nod? fcbledjt nennen tann. @ie tiaben gefällige

3Kelobif, jum %1)tU aud) redjt angemefjene Begleitung, Knnen aber
auf Originalität ber ©ifmbung feinen ilnfprud) machen. ®a8 ift

;

überhaupt ber iüianget uuferer ßtit, ober uielmebr unferer Sompo» i

mften. Sie beiben erfien barf man als bie gelungeneren bejeidmen.
®a« britte entfaltet ftelknroeife ju Biel tragijdjeg $atfjo«, ber ((Dritte

|

oerminberte ©eptimenaccoib auf „Sufi" j. '8. mad;t btefeä SBort
]

jum BeräroeifluagäDoUen @d)mer5eu8fd)iei! So greU barf ftd> bod)
roo&l Per Srennungäfdimerä »on ben f üffeu ber ©eliebten nidjt

äuf3eni. — @d) . . . t.

§axt SS«^t5, dp. 29. Siet Siebet für ©epran ober Se«
not unb tßianoforte. £eip§tg, 6. %. Sat)nt. 20 3tgr. —
®iefe Pier Sieber fann man getroft bem Seften anreihen, roaä

neuefteu 2>atum8 »on Biebern erfdjienen ift. Ueberau, roobin man
fdjaut, quillt üJiuftf, fei e8 in ber eingftimme, fei eä in ber SBeglei*

tung, ebne be8b,alb an Ueberlabung ju leiben. 2)er Somponift bat
bie ffirrungenfd)aften ber i«eujeit bejüglid) be« iparmonifchen nid)t

ungenutjt an fid) »orbeigeb^en laffen, oh^ne ftd) m ungerechtfertigte

2lu8roücbfe ju Perirren. Kur bat er öftere bie ©ingftimmen ju b. o d)

gelegt, befonbetä in 9er. 2 „2Betl auf mit, bu bunfleS Suge", bem !

büftcren Siebe Bon Scicolausj t'enau(roarum finb bie Siebter bei

leinem Siebe genannt? — eine uueerjeibiidbe Unterlaffunggfnnbe
be8 Somponiften). 3n 9ir. 3 ©onboliera s;u§ bev Sopran ober Xenor
big h, dis :c; bei unferer jefeigen Stimmung jumal für 9tid)tfünft=

ler ju Biel Betlangt, unb Äiiuftler allein fotten bod) biefe Siebet nidjt

fingen. 3n 9h. 4 mad)t fiel) eine fleine ätgerlid)e SertBetfd)ieben-

heit bemetfbar. Sie Ueberfchrift fa.it nämlicb „SBenn bu bei mein
Sctatjel fommft" unb im Siebe iclbit fteht bann ,,»enn bu ju mein
Sd)äyel fommft", roäfyrenb eö feigen füllte „roenu bu ju meinem
Scb. fommft". —
§>. Tßatytid}, Ob. 5. ©ed)3 Sttbet für eine ®ingftimme

unb ^lanoforte ä ö, 7Va , 10 <ägt. äpSien, unb Jtoppau,

S9ucbr/oij unb ©iebd. —
Dp. 14. $eft 1 unb 2. 5 211tbeutfcl)e Sieber

aus bem fed)jet)ntert 3abrbunbert für eine ©ingftiinme unb

»ßtanoforte. l2 1

/2
©gr. (Sbenb. —

3n Opus 5 fiiiben mir „Blaue Blume" Bon Sornel-us, „Noc-

turne" «on Ulliid), „grütiling ob,n' @nbe" neu Siemicf, „O tomme
balD, Bon Siugg, „^In eine 3Salblerd)e'' Ben iSurn« unb bjg iditsä»

biiehe Bolfälieb „lüfei i'iutter mag mi nit k." Set Somp. tpat ent=

febiebenen Beruf jur Siebcompofüton. £ro(j ber taufenbfacben Bot-
lagen Bon ©utem unb Scbledjtem auf bem ©ebiete beä Siebe? ift

er feinen eigenen 33eg gegangen, unb fieb^e ba , baS roar gut. @r

bat fieb eine eble, intereffante @nfad)beit bemalt unb roirb ben gor-

b.rungeu feiner gut getuätjiten Kejte ftetä geredjt. 3n nod; böserem

©rabe jei^ fid; baS in feinem Op. 14, §eft 1 unb 2 fünf altceutidje

Sieber „3111' meine ©ebanfen', ,,3d) t)ab'sS getoagt", ,,(S8 fteljt ein'

Sinb' in jenem It;al", „3m iTiaien" unb „Sie feine üJiüUerin". 2)tan

fann fi
J
j an btefe» Spencen mufifalifd) roirfltd) red)t erquiefen. —

Euflat» $>tfU, Op. 9, 13, 14, 15, 16 unb 17. Siebet
'

Jttlb SBaQabett für eine ©tngftimme unb ijjianoforte. Sßer*

! lin, SBote unb SBocf. (sinjelne 9crn. ä 5, l 1

j2
unb 10 ©gr.

i

Sie 4 ©efänge Op. 9 beroegen fid) in ebler (Sinfad)t)eit unb

j

©djmudlofigfeit unb roitfen burd) ii)re ungefuebten aber böd)ft in-

! terefjanten carmonieoeibinbungen. (Sinige Seite finb sroar felpr be-

! fannt unb oft componirt, j. B. „Su fd)öne8 gifdjermäbdicn" Bon
teine, roeiben aber in biefer ©eftalt roieberum gern getjort »erben,

i
Sie 4 ©ejänge Op. 13 finb fdjon etroaä compücirter unD etg-

j
neu ftd) für einen flehten ÄrctS Bon Säugern, »eil fie größei-eä Ber=

:

fiänbuig erfoibern. SSSer fid) foldjeä ya. eigen gemadjt, bem »erben-

aud) fie greube bereiten. 3brc Sd)»eftern in Dp. 9 erreichen fie je=

; bod) an Jiaturtreue, Älarrieit unb Sat)tijett nicht. —
Sie beiben Sieber Op. 14 (Sdjlummeriieb Bon iüiargaretbe -jiil-

gram=Siet)l „@s ru^t bie SBelt in ilbeubbuft" unb „Sie fdjönften

I

meiner Sieber" Bon Sorotbea Böttd)er) finb jroei buftige Blütf;en
1

am Baume ber beutfdjen Sprif unb ebenfo ift bie UmEleicung mit

; SJiufif innig, jart unb fel;r an nutbenb. —
Sie 3 Sieber Op. 15 („Sie blauen Beüdjett flagen" Bon 4>ein»

riet) Seibel, „Saß fdjiafen mid) nnb träumen" Bon ©eibel u:ib„öort
unten »ob, nte fonft mein Sieb'" oon @td)enborff) finb bem Op. 9 eben=

bürtig, nur nod) tiefer unb inniget. Sie Bcrbtenen bie »ettefte Ber-

breitung unb werben üoetall ein freunblidjeS Sabeim finbeu. —
3n Op. 16 entwicfelt „i.raut §än8lein über bie §aiben ritt"

Bon 11. Biedermann trefflidjen Jputnot; 9ir. 2 ,.grüb,ling'' bou
Sturm („Sa» ©8 äerfraebt") ift jart unb eintriugüd) gehalten. 3Se=

niger fpvad) uns bagegen an „2Bir tagen unb träumten bou 21. P.

SBinterfelb. —
Sie brei Ballaben Op. 17 („ÜBilberer'S Sob", „Unter bem San»

nenbatmt" Bon B. Saben unb „BanPiteni-egräbnijj'' Bon greiligratb^)

finb fämmtlid) cfjaraEtenfiijcb getjaiten unb Bon fiunftioertt) unb far»

Benreidjer fnf.l;er Tonmalerei, ©ute Baffiften refp. Bantouiften Eöa-

nen fid) bamit reteben Beifall e »erben. — [SR. Scbfc.
~~

^riefFaftcn. F. A- m St. Petersburg, lieber ba« an un8
geftellte ätniuetjen läßt fid) fo febneü eme @nt|d)eibung nid?t treffen.

©iSnnen Sie uuä be8balb einige $eit ju brieflicher Sluäetnan«

berfegung. — i' in §. Brief Born 16. 1)3. erhalten. — L. S. in S.
9cod) immer finb voir mit 9JJanufcripteu fo tetdjlicb Belferen , baß

»ir Sie bitten müffen, mit bem 3brigen bis aufweitete« jurücffeal=

teu su »ollen. — J. S. m B. 3t)rem3Bunfd)e foll entiproctjen »er-

ben. Sen Bericht auä St. »ollen Sie gcj. fenbeu. — L. in 81.

So freigebig tonnen rotr mit Sremplaren nidjt fein. — 0. v. R.
in 8i. äSenn Sie bie annoncirte lluffüb,rung tjaben, »erben roit Bon
ünä au8 einen Steferenten beauftragen. — K. in S. Bon §erm.
9J£enbet'8 mufif. fiouBerfatiou8=Sericon finb 6t8 jet^t 38 Sieferuu-

gen erfd)ienen. — S. in ©. Sine große 2lu8»afyl bou Harmonium«
finbeu Sie im SKagasin be« §errn Jeimann Slau8, ©ntenflrage
9co. 10 t;t Seipjig. — H. W. in ilSatU. bleiben Sie uu8 gefl. ben
jetzigen Slufent&alt be8 ^errn C-e. —
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1

oeb
^
n erscl"en in meinem Verlage mit Eigentumsrecht für alle Länder und ist durch jede Buch- und

Musikalienhandlung des In- und Auslandes zu beziehen:

in fortschreitender Folge zur Erwerbungeines vollenund runden Trillers

für den Ciavierunterricht herausgegeben

von

I. Döring,
Lehrer am Conservatorium der Musik zu Dresden.

Op. 33.

Heft I. i Mk. 25 Pf. Heft IL 2 Mk. 25 Pf. Heft HI. 3 Mk.

* *
N

,

ovim
T
d
T
es du

,
rch seiae langjährige und verdienstvolle Wirksamkeit am Dresdener Conservatorium bekann-

ten und Hochgeachteten Herrn Verfassers bietet in ihren drei Heften sorgfältig geordnetes, äusserst werthvolles Material zurAneignung eines vollen und runden Trillers.

j oi
der Bedeutung, welche der Triller in der Reihe der Verzierungen der Ciaviermusik im Allgemeinen, sowiem der Uayiertechnik im Besonderen einnimmt, sind daher die vorliegenden Etüden ebenso berechtigt als nothwendig, undwerden sich sicher bald derseloen Anerkennung und Verbreitung zu erfreuen haben wie die früheren Unterrichtswerke

des nerrn Verfassers, und dies schon darum, da in der vorhandenen ünterrichtslitteratur wohl kein zweites Werk existiren
durfte, aas nach allen beiten den gewählten Stoff in trefflicherer, einsichtsvollerer und fördernderer Weise beherrschte.

Das Studium dieser Etüden, deren erstes Heft mit Czerny's erstem Hefte seiner Schule der Geläufigkeit zugleich
Deginnen od<*

!
oh°n vorher in das Unterrichtsrepertoir aufgenommen werden könnte, vermittelt zugleich den Muskeln und

iinsrern <>rhnhte Kraft nnH TT«oV,>,h'„™;™i,„n. c-a-a <. ° _i. • •. > ' t P . ,

erhaben ist.
" ° ~ 6^"' — jeden

a ht -i^j*
Vorst

„
ehendem gestatte ich mir, die Herren Professoren der Conservatorien, sowie alle Herren Pädagogen

und Musiklehrer auf den grossen Werth des soeben erschienenen Werkes aufmerksam zu machen. Dasselbe ist in allen
Musiknandlungen vorrathig und kann von denselben zur Ansicht entnommen werden.

Leipzig, im Jan 1874. Efost Eulenburg,
Verlagshandlung.

gonfermtoriuut kx S8u|tfe ju $tetfm.

Mit October d. J. beginnt der neue Cursus. Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der

Musik als Kunst und Wissenschaft, bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung und wird ertheilt

von den HH. Direktor Kunze: Ciavierspiel, Contrapunkt, Composition, Chorgesang, Ensemblespiel; Hofpianist

Sch ulz -Schwerin: Ciavierspiel, moderne Salon- und Concertmusik; Kiebitz: Ciavierspiel; Blauhuth:
Clavierspiel, Geschichte und Aesthetik der Musik, Harmonielehre; Borchardt: Violinspiel; Kabisch: Sologe-

sang; Krabbe: Violoncellospiel.

Honorar pro Monat: 6 Thlr. 20 Sgr.

Die Aufnahme erfolgt am 10. October Vormittags von 9—12 Uhr im Conservaterium, Gr. Dom-
strasse 22. Prospecte auf Verlangen gratis.

Carl Kunze.
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Nova-Sendung Nr. 3.

VonB.Schott's Söhnen in Mainz verlange:

1giano-§oto.

Arditi, L., Forosetta. Tarantella. 1 Jg.
Beyer, F., ßouquet de M<S1. üp. 42. Nr. 90. Jone. 1 Jg.
Burgmüller, F., La Coupe du Roi de Th., Fant. Od. 113.

54 m
Kontski, A. de, La Revue de Winds. Morc. ear. Op. 269

45 m.
La Mysterieuse. Op. 270. 54 SSI—— Grande Polonaise. Op. 271. 54 SBl

Lebean, A., Comme k viugt ans. Me"l. Op. 133. 45 Sßs.

Leybach, J., Traviata. Fant, brill. Op. 160. 1 Jg. 12 t^K
Kigoletto. Fant, brill. Op. 163. 1 Jg. 12 äSl

Lüstner, L-, Pavane favorite de Louis XIV. 45 £%%
Mattei, T., Le Nid et la Rose. Melodie. Op. 34. 45 g@r

La Gaite
1

. Scherzo. Op. 35. 45 55?
Oberthur, Ch., Une Conte de Fees. Op. 182 bis. 1 Jg.
Ravina, H., Scherzo. Op. 75. 1 Jg.

Nuit etoilee. Nocturne. Op. 76. 45 SßS.

Schad, Jos., Souvenir de Fr. Schubert. Op. 78. 54
Un theme de Ch. JV1. de Weber, varie. Op. 79. 1 M
Valse brillante. Op. 80. 1 Jg.

Stasny, L., Im Blüthensehmuck. PolkaM. Op. 167. 18 <%!.

In's Herz hinein. Walzer. Op. 169. 54 S&l
Ein Myrthensträusschen. Polka. Op. 173. 18 38?
Bilanz-Polka. Op. 174. 18 m
In's Centrum. Polka. Op. 175. 18 Ml
Neu Frankfurt. Walzer. Op. 177. 54 SGI

Stiehl, H., Hyde-Park. Morc. de Sal. Op. 101. 54 3SI
Streabbog, L., La Celebre- Valse. „An der schönen blauen
Donau" de Strauss, arr. facile. 36 SGI.

Beyer, F., Revue Mäl. Op. 112. Nr. 62. „Elisire d'am. ä 4 ms".

Ketterer, E., Mandol. de Paladilhe. Fant. Op. 280 k 4 ms.
1 Jg. 12 SW.

Rupp, H. Siegm., Liebesges. aus Walküre 4händig. 1 Jg
Lebeau, A., L'Orgue des Sal. 10 Morc. p. Orgue-Mel. Nr. 6

u. 10. 2 Jg. 15 ser.

Stapf, E., Stabatm. „Cajus animam", transorit pour Orgue-
MeX et Piano. Op. 15. 1 ^ 12 %X

Liszt, Fr., Aria. „Cujus animam", aus Stabat mater für Po-
saune u. Orgel. I Jg

Wichtl, 6., 6 Fant, brill. pour Violon et Piano. Op. 86. Nr. 1
ä 3 k 1 Jg. 30 m IJg.dOMr

Lassen, E., 3 Morceaux tire"s des Annees de Pe"lenn. de Fr.
Liszt, arr. p. Flüte, Hautb., Cl., Bass et Cor. 1 Jg. 48m

Hepworth, W., Largo aus Son. Op. 10, Nr. 3 v. Beeth. f. Orch.
ijg.i&m

Lux, Fr., Gebet aus der Oper „Freischütz" für Orchester

Stasny, L, Unter Palmen und Blumen. Walzer. Op. 161 für
Orch. 3 Jg. 36 m

Dividenden-Polka u. Fleurette-Polka f. Orch. Op. 126
u. 168. 2 Jg- 42 3&.

Kammerlander, C, 2 Gesänge für 4 Mstn. Op. 72. Nr. 1 u 2.

i j& 54 m
Lachner, V., Die Klage der Kolma für Mezzo-S. u. Orch. Op. 47.

Partitur 2 Jg.: 24 £61
do. Clavier-Auszug. 1 30

Liszt, Fr, Aria „Cujus animam" f. Tenor und Orgel. 36 <%t.

Schmidt, fi., 4 Trauungs-Ges. für 4stimmigen Männerchor.
1 & 12 m

Beethoven, L. v., Sinfonies Nr. US), arr. par Hummel ete
Nouvelle Edition. Reunies netto 8—24 Jg.
En 2 Volumes, chaque netto 4 j0f. 30 Ml bis 9 Jg.

k 33i%.

Verlag von ßreitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach, J. S., Doppelconcert f. 2 Clav, mit Begl. von2Vnen.,

Via. u. Bass. Für 2 Pfte. zu 4 Hdn. einger. v. G. Krug
1 xfc. 7i ^ 6

Beez, F., Trio f. Pfte, Vne. u. Vcell. Nr. 2 der nachgel. Werke.
2 ^ 20 y%ä

Brahms, J., Op. 11. Serenade (Ddurj für gr. Orch. Arr. f. das
Pfte zu 4 Hdn. von Fr. Hermann. 1 ^ 15

Chopin, F., Mazurkas f. Vcell. mit Pftebegl. bearb. von C
Davidoff. Nr. 1. Op. 17 Nr. 1. Bdur, Nr. 2. Op. 17 Nr. 2
Emoll, Nr. 3. Op. 17 Nr. 3. Asdur k 1\ yffZ Nr. 4 Op 17
Nr. 4. Amoll. 12£ yffp. Nr. 5. Op. 24 Nr. 1. Gmoll. 7^ y%2
Nr. 6. Op. 24 Nr. % Cdur. 12£ y?ß Nr. 7. Op. 24 Nr 3
Asdur. H ygj Nr. 8. Op. 24 Nr. 4. Bmoll. 12± y/p.

Polonaisen für das Pfte. Arr. für das Pfte zu 4 Hdn.
Roth cart. 2 j%

Gade, N. W., Op. 23. Frühlings -Phantasie. Concertstück f. 4
Solostimmen, Orch. u. Pfte. Clavierausz. zu 2 Hdn. ohne
Worte von Friedr. Hermann. 1 7£ yfßn

Hofmann, H., Op. 21. Nonnengesang f. Solo, Frauenchor und
Orch. Part. 1 Jfe -Xbyßf,: Clavierausz. mit Text 1 124 y*&!
Singst. 7i y/ß

2

Kerstorf, Friedr. V., 12 deutsche Lieder für eine Singstimme
mit Begl. des Pfte. Heft 1. 22| yjf: Heft 2. 27$ yffii

Leo, Franz, Op. 5. Enzio der letzte Staufe. Concertstück für
eine Baritonstimme mit gemischtem — oder Männerchor
und_Orchester oder Solo-Quartett und Pfte. Ciavierauszug.

Lortzing, A., Der Waffenschmied, Komische Oper in 3 Acten.
Vollst. Ciavierauszug. Neue revid. Ausg. v. Fr. Brissler
gr. 8. Roth cart. 2 ^ 20 yfp

Mendelssohn- äarthOldy, F., Op. 21. Ouvertüre zum Sommer-
nachtstraum für Pfte und Harmonium bearb. von Johann
Podrazil. 1 §fc

Mozart, W. Sonaten f. das Pfte. Revid. und mit Finger-
satz versehen von C. Rei necke, gr. 8. Roth cart 1 gfc.

20 ^? '
*"

Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke f. Concert
und Salon.

Nr. 81. Krebs, J. L, Bourree a. d. Partita Nr. 6. Esdur.
5 y%pA

- 82. Matthesohn, J., Gigue, Nr 4. Emoll. 5 y%2
- 83. Spei de 1, W. , Andante aus dem Concert- Solo

Nr. 4. Gmoll. 10 y/&
Scharwenka, X., Op. 17. Impromptu für das Pfte. 15 yJß
Spies, E., Op. 24. Serenade f. Violine u. Pfte. 12$ ysp.
Wohlfahrt, H., Op. 91. Schule zum Selbstunterricht im Cla-

vierspielen. Leiehtfasslicbe Anleitung für junge Leute zu
baldiger und gründlicher Erlernung des Ciavierspielens
ohne Lehrer. 20 yffi

Compositionen
von

Op. 69. äitt Comcr See. Zwei Albumblätter für Cia-
vier. No. 1. Cadenabbia. — No. 2 Bellagio,

ä 10 Ngr.
Op. 87. Utei phantaflifelje Stücke für Ciavier. No. 1.

Diavolessa. — No. 2. Im Mondenschein. —
No. 3. Hexeusabbath ä 12V2 Ngr.

Op. 88. Träumern am Cuganer See. 12 Ngr.
Op. 89. tteifebil&et aus öer Sthme«. 4 Idyllen für

Ciavier. 12 Ngr.
Op. 101. StDei 2Ubumblätiet für Ciavier. (In Venedig.

Scherzo.) 12 Ngr.

Wien. Buchholz & Diebel.
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Job. ZsdlOClier'S Musik-Institut,

Leipzig, Thomaskirclihof No. 2, 1. Etage,

ausschliesslich für Ciavierspiel (Solo-, Ensemblespiel,) verbunden mit Theorie-Unterricht.

Bei Beginn der neuen Curse, am 15. October und 2. November, empfehle ich meine Anstalt beson-

ders solchen jungen Damen, welche sich sowohl praktisch als auch theoretisch zu Ciavierlehrerinnen aus-

bilden wollen.

Honorar je nach Anzahl der Lectionen pr. Monat 3—5 Thlr.

Joh. Zschocher-

Neue Musikalien..
Soeben erschien in meinem Verlage:

Otto Klatiwell, Op. 6.

Grosse Sonate für Pfte. end Violine (Cmoll)

Preis 2 Thlr.

3<fi empUWe öiefes ä«r ^uffüljtitttfl in ^antraermuftß-

lottteiten, wo es stoetfeffos ungeteilten 33dfau" ftnben wtrö.

ÖOIl iemfelben Compontflcn habe ich früher heraus-

gegeben

Op. 2. Capriccio f. Pfte, u. Vlne. 22 Vs Ngr.

Op. 5. Fünf kleine Stücke für das Pfte. 15 Ngr.

Lieber die Letzteren schrieb die „Heue ;?eitfdjttft füt

ISttftß": Sfünf Herfen bet neueren Qlaviettittevatut, onge-

öoitißt von paettföKOT 3>uft unb £eBen trab von ut<p ä» Sto-

ßet gdjn>teriflßett. Sftöfl« bet junge Qomponiß me§x derarti-

ges liefet«. ^ , i i i- i. j
(Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen des In- und Auslandes zur Ansicht. Wo meine

"Werke nicht zu haben sind, wolle man gef. bei mir

direct bestellen.)

Leipzig. C. Begas. ^
Verlag von i. Hoifartii in Dresden:

Sieben iiesänge
von

Hugo Brückler.
Aus dessen Nachlasse ausgewählt revidirt; und heraus-

gegeben von

Adolph Jensen.

No. 1. Gebet (Fr. Hebbel).

No. 2. Sehnsucht (Julius Mosen).

No. 3. Frühlingssegen (Herrn. Lingg).

No. 4. Der träumende See (Julius Mosen).

No. 5. Verrath (Alexander Kaufmann).

No. 6. Auf dem See (Jos. Victor Scheffel).

No. 7. Dem aufgehenden Mond (J. V. Scheffel).

$)m* 1 Chlr. 10 itlgr.

Neue Musikalien

(Nova Nr. 6)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen :

Jungmana, Alb., Op. 270. Nachtgesang. Tonstück, orchestrirt

von Ph. Fahrbach j r. Partitur und Stimmen, lf {flg.

Köhler, Louis, Op. 252. Zwölf kleine Etüden für fortschrei-

tende Klavierschüler. 20 yfjß

Mendelssohn-Bartholdy, Fei., Op. 95. Ouvertüre zu Ruy Blas.

Arrangement für Pianoforte zu vier Händen 25 zu zwei

Händen 15 <slp Neue Ausgabe. Hochformat

Sechs der beliebtesten zwei- und vierstimmigen Lieder,

für eine Singstimme mit Pianofortebegltg. eingerichtet von

Robert Franz. Ausgabe für Alt. Complet 25 y&n
Einzeln: Nr. 1. Wasserfahrt. 5 ^tp Nr. 2. Wer hat dich,

du schöner Wald. 7< s/ß\ Nr. 3. Ich wollt' meine Lieb'.

1\ Jp. Nr. 4. Gruss. 7£ y/fi Nr. 5. Volkslied. 5^ Nr. 6.

Lied aus Ruy Blas. 7± jp.

Satter, G., Op. 75. Trdis Nocturnes pour Piano. (Minuit. Douce
Aurore. Bonheur trouve) 20 */fp.

Op, 83 bis 85. Etudes universelles. Eine Sammlung von

30 Stücken für höchste technische Vollendung am Klaviere.

Heft I. Ii Heft II. 1 Heft III. 1 Sfjg. 5

Op. 90. Lydie. Valse-Caprice pour Piano. 20 Jjfi.

Terschak, 4., Op. 139. Le Papillon eu voyage. El ude-Caprice

pour Flute avec Piano. 1

Op. 140. Hommage a Venise. Rhapsodie italienne pour

Flüte avec Piano. 1 j&
Op. 141. Mordio. Grand Air Italien (original) pour Flöte

avec Piano. 1 jfe

Op. 143. Die Jahreszeiten. Vier Salon-Stücke für Flöte

und Pianoforte. Nr. 1. Frühling. Nr. 2. Sommer. Nr. 3.

Herbst. Nr. 4. Winter a 25 ^

Die Hofmusikalienhandlung

IV T,1\ X£ .A. 11
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)
bei möglichst billigster Preisstellung.

r™.f fint etnrm tra* «or»t («. Ctmrtartt) in 9t'.nh



Jetpgig, ben 2. g)cfoßer 1874-

Ben tiefer 3citf*rift erfaemt je6e SBo*e

1 Stummer Bon 1 oter l1/, 35ogen. qjreis

eä Satirgonge« (in 1 Bantnl 4a/3 Sblr.
9f e u e

3nfertton3gernibren ttc tktiueile - Ol^r.

Abonnement nehmen alle 'Boftdinier, 'Sutfis,

'JJiuftfaheit' unp Huurt-^an&lun^en an.

öerantwortlidjer Otebacteur unb Verleger: £. S. JKafint in teipjig.

Hagener & go. in Sonbon.

gtt. Vernarb in @t. Petersburg.

$<Brf0ner & gSofff in SBarfd&ait.

$«6r. ^ufl in 3ürt^, Safel u. ©trafjburg..

c£. 3tootl)a<in in Strajterbam unb littest.

§. £d)äfet & £otabt in ^ttabet^ia.,

&. gdjrottenßadj in SBien.

33. pefterniamt & €»• in 9iew=?)ort.

gunalt: »luttjen unt Srüe&te, »on »utolf Benfes. II. (gortf.) — Eeutfc&e. %m-.

bitter »er (Segentrmrt. SÄ. Botfnunti. (gottf.) — Jcl e i n e 3 e l tu n g

(Saae*aef4i*te. fflermi'djteä). - Kritife&er Slnjetger. — «Innigen.

mm unb grüßte,

gefammelt auf ben SonfünfllerBerfammlungen »on 1861—1872

Bon Ituborf £kttfe».

IL Sorbeer unb (Stdje.

(gortfefcunjj.)

35a td? nad) ber Sebrerßerfammlung nod) über ad)t Sage

in Sßeimar blieb, tyaik tdj aueb ferner mieberbolt (Gelegenheit,

mit 8tfjt unb ber gürjiin SSSittgenfiein jene« S^ema eingeben»

6er ju befyanbeln. SDamal« »erbrettete Die 33ef»re$ung ftdt

vot Stttem über ben ®ebanfen, bafj ber 5D ureftbr uc^ ber

neuen 3 been auf mu fif alifcf>em (gebiete nur auf

betn 33oben ö e ö Srama'2 gefd)ef;en fönne; äußere

unb innere ©rünbe miefen barauf ^trt. SDte äußeren tagen

fjaußtfädjlid) barin, ba§ ba« ©rarna allein bie 2tnroenbung

ber redeten fdjatfen ®egenfa£e geftatte, baf? e« ferner allein

ben ütabmen barbiete, in welkem ba« geben ftd) am 9teiä)ften

entfalten fönne, unb bajj e« enblid? ebenfalls allein Diejenige

Sunjlform fei, bie ein größere« $5ublifum mätbtig ergreife.

3u biefen äu§eren ©rüuben lauten aber nod) eine Menge in»

nere, unt \}ia freljt mit 3ted)t in erfier 9teibe biejenige 2tn»

fdjauung, weldje üBagner flet« »oranfiellt, nämlid;, bafj ur*

fprüngltcr; b ie brei fiünfre, welche Ctebe, Xon uub

Sewegung »ertreten, eine einige ftunft gewefen waren,

unb tajj be«f)alb, wenn eine wtrfltd) ticfget)enbe (Erneuerung'

ber ®runblagen ber Äunji jlattfwDen fotte, tiefe aud; nur

»om ®efammt*Urf»rung aller Äünfte au«get/en fönne. ©iefer

©ebanfe, auf ben mtd) ebenfalls früher frfpn anbere 23etrac{)*

tungen gefübrt rjatten, tourbe nun für ben weiteren Meinung«*

au«taufd> gewijfermafien ber 21u«gang«punft aller fejtjufietten»

ben SUnfcbauungen. Mit $ü(fe beffelben traten wir tn bie

»erfdjiebenften gragen ein, »erfüllen in ben eingefyenbfien

®ef»räcben bie ®runbbebingungen ber Stunjlerfdjeinungen ber

SSergangenbeit unb ©egenwart p erörtern unb überhaupt

®runblagen für eine Steft^etif ber Mujtf unb be« SDrama«

ju gewinnen. ®8 würben bie »erfdjiebenen ®ntwicf(ung«fta»

bten bef»rocben, welche bie getrennten Sünfte turc^laufen bat*

ten, wir »erfudjten fefi^ufieller., wo unb wann jte (tc^ berührt

batten, fowie, wo unb wann jte bann wieber »on etnanber

gefetteten waten. 5Dte« 3llle« wie« barauf tun, ba§ in un*

feren Sagen nur mit £ülfe ber Sütine neue ®rwet«

terungen ber ®eft^t«»unfte tn 6er Sunji ju erobern waren.

SSagner
1

« grojje unb geniale ©mwirfung würbe oft befüroeben

unb gebüb,renb anerfannt, uub ben geifi»oHen Mittbeilungen

ber gurflin aSittgenfteiu »ertanfe iefe e«, bag fo Sßiele«, Wa«

mir bi« bat-tn in bem SBirfen te« großen Metjier« not^ un =

»erfiänDlitfc geblieben war, aue^ für nud) in ein beffere« unb

flarete« ßtdjt trat. SSor 3lttem rechne tc^ b,ierju ten ginbiief

in bie Stellung 9ltcbarb SBagner« ju feinem SSorgänger

S. M. ». Sßfber. Uebrigeu« war aua) nadj tiefer Seite fein

fcb,on manche Stnfc^auung »orl^anDen, an wel^e ftd) leicht an«

fnüpfen lief.

®cb>n 1853 unb 54 batte mir in 3üri<^ eine geift«

reiche grau, bie «JScofeff. Marfcb.aU ». Siberiletn,

reiebe Sinblicfe in ben Sfyarafter unt in ba« Scbaffen »on

»Sagner tureft bie interefantefien 'Mittbeilungen gegeben unb

bie gürftin SB. »er»otlftäntigte nun tureb ibre genialen unb fact/=

lieb, ftet« jiitreffenben Skmerfungen Da« 33ilb, ergänzte, wo

noefy manebe Qii^t »erfebwommen unb unflar geblieben waren

unt fcfeärfte ben 33ltcf für Die feineren 3uge in bemfelben.

So lernte itt; tamal« bie 9catur , bie 33erfabrung«weife unb

Öebeutttng be« gröfjten jegigen rauftfalifctjen SDramatifer« ri**

tiger erfennen uub genauer erfaffen; tamal« würbe e« mir
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aud) flar, baß bie Aufgabe, welche er fcut^ufüljren ^atte,
;

eben nicht überall mit fammtenem Jpanbfd)uh ju »oüjieben fei,
;

fonbern baf gerbet aud) oft ©töfe gegeben werten müßten,

um baS "Jjublifum au« feiner Setbaigie ju reifen. £ie Sta«

tur uni> tue b^efje 23ebeutung fceö Kampfes ging mir nun

ebenfo auf, wie bie Sebingungen bejfelben. (£s mürbe mir

bamals auch begreiflieb, baf aud) bie unb ba Vert» ed)St un»
gen »on » erfönlt dj cm unb ali gern einem Jntereffe

fic| einfd)letd)en tonnten bei beut SSerfloctjtenfem »on fachlichen

unb peribnlidjen 23ebingungen beS ÄampfeS unb baf bte ttta«
i

nifd) angelegte 3nbi»tbualität 9ticbarb SEBagncr'ö einen anbe«

ren Jffafftab ber ^Beurteilung erforbere, als! einfacher an«
'

gelegte Staturen unb barum bei ihm SBteleö »erjeiblicber märe,
j

mag bei Anberen auffiele, (sine ferner ju beiebretbenbe ©tun« I

mung tjerrfdjte, menn biefer eigentümlichen fyifiorifdjeii ®e= I

ftalt gegenüber ber Sßerfud) gemacht mürbe, ein genau moti«
!

rüteS abfd)itef enbeS Urtbeil fefigufietlen. SKan mußte ftd) bann

fagen, eS fei E>ice> ju früh, feine Vorzüge unb b°he SBebeu*

tung tonne man mobl in Der (Segenmart, wenigstens theilmeife
j

ertennen, maS uns bagegen unroüfommen fcbiene, gerabe baS
j

muffe man am ©orgfältigfien prüfen. £>ter fönnte »telletcbt

ba« jpätere Urteil ber ®e|d)icbte febeinbare gebler als Vor«
\

äüge »roclamtren , beim gewöhnlich habe erft bie jfpätere
;

(Generation bie eigentlichen ©ebranfen ber 3"bt»ibualität bei
i

großen ÜWeijiem erfanut. 2ßae ber ®egenmart reiberftanb,

mar oft ba« söcjic , an bem blo« . . bie 9t e u ^ e i t jurücf«

fd;recfte.

2Benn nun mich unb ü)tanä)eii meiner greuube fo Vieles

in ber mad)ttg ftürmenbeu ©efialt eine« ötiebarb SSagner

mentgftenS juerft weniger anmutbete unb uns bie Aeußerungen

btefer ungeftümenÄraftoft nocbetmaS un»erfiänb!icb blieben, »er«

weilten wir bann mit befto größerer Vorliebe bei.bera Silbe Sifät
1

«,

(sä mar mir febneü gelungen, mit bem Äreife jener Sonfünftler

meiere in ätfetmar bie Anregung Stfjts genoffen, befannt ju

werben, ©er atlfeittg gebilbete (torneliuS mit feiner

gemütbooll anregenben iBeltanfehauung, Otidjarb $obl,
ber hochbegabte SDenfer, Senbel mit feinem füllen (innigen

©emtitbeleben, ber aber boch fo treu an ben Srfcbeinungen ber

Steujett hing, ber glübenbe »bantafie»olIe Söenbeltn 2B e i f b e i*

mer enbltd}, »or Allem aber ba« (shepaar <ß flugb aupt,
baS fampfgerüftet fiets für Sifjt jeugte unb fo herrlich ju

etnanber paßte, er mit feiner Setcbtlebtgfeit , fie mit ber ret«

d)en $bantajiif, maren es, mit benen id) ftets mieber bureb« :

fprad), roaS id; auf ber Altenburg getfiig gewonnen unb
!

auSgetaufcbt hatte.
!

3n folgern Verfebre mürbe eS uns jur fräftigen lieber»
j

jeugung, baß ber ©leg ber neuen %bten nur bann fefi gefi«

d;ert werbe, menn St^t'« Anficht über ®etft unb SSSefen ber

äJiujtf atlmä'hlig jur allgemeinen Ueberjeugung merbe. SBir
j

fagten uns, baf bie tttanifebe Statur 2ßagner'S boch bem gröf«
1

ten Steile ber jefct Sebenben fietö ein Otätbfel bleiben merbe.

Stur eine fo innige, humane unb tief angelegte, baS ganje »er«

flärente Sßefen ber Sffiujtf in ftd) tragenbe Statur rote bie i

granj Stfjt'ä fei geeignet, bem neuen muftfalifchen principe

bie SInerfennung in ber (Sefmnung ber SKafe ju oerfchaffen,

gerner muften mir h'njufügen, baf aud) ber mat/re Schilt ber

muftfaltfchen Aufgaben fcbließlich nur burd) Sifjt recht geför«

cert merben tonne, benn bie bramattfebe gorm, mie fie »on

Sßagner jur fiegreichen ©eltung gebracht mirb , erlaubt bem

lontünftler nur feiten , ben ganzen Strom beS muftfalifchen

geben« auSfcbmingen ju laffen. Üjarum mirb e« ben Stau»

nern ber Vergangenheit immer fraglich bleiben, ob aud) bte

neue Äunftform ade Slnfurücbe befriebige, ltttt fte merben fra*

gen, in miemeit auf bem Sßoben ber Stftjcit ber Zon burch

fleh felbfi »irfen tonne, (grabe hier aber fegt firfjt feine ge*

niale Äraft 3ßagner unterftügenb ein. 55kr t'ann bie ©ante«

ftymbhcmte hören, ohne baf in feiner ©eele biefelben Schauer

nachgingen unb fiürmifd) mühlen, bie tn ©ante'S Smpftnbeu

gelebt huben muffen, als er baS gewaltige Sßerf gefebaffen hat?

®emif mirb ber jenige, ber jugleidj bie ^ijiorifc^en Sorbe*

bingungen jener Äunjiwerfe fennt, ben SSotttjetI haben, fich

rafdjer in ben ®ang berfelben fjtnetnjufinben , als berjemu,

ber nur mit bem Verlangen herantritt, ein grofes Dtufttj. f

ju hören. Slber auch biefer Severe, ja felbfi berUnfunbiain-,

ber mit bem Stamen ©ante gar feine Schiebung unb @rtn«

nerung ju »erbinben »ermag, mirb boch bei ben Jonen beS

SßerfeS bie fo bemältigenb eifern auf tön einfiürmenbe SWacht

ber Vergeltung ertennen, falls er nur fem Gsmpftnben fo rem

bemahrt bat, baß" er aus ben Sönen baS ertennen fann, maS

fie auSbrütfen. Slucb ber Unfunbtgfte wirb eine fortmabrenee

Steigerung »on ©ebreefen, ein Stahen erfchüttenter iDidchte »on

Schritt ;u Schritt herauSempftnben. (sr mirb, ohne baS

i'iotio ^u tennen, etwa QlehnlicheS ahnen, mie: „Saßt jebe

Hoffnung hinter (such!" 35ann bei bem befannten, fo wonnig«

mebmüthig unb jerriffen fcbinerjüch flingenben granje«fa«3Jto«

ti» mirb er »on geseilten (smpfinbungen erfaßt werben, unb

wenn er fem dmßftnben in SBorte faffen fann, wirb er ähn«

lid), mie bei bem ©efangtbema im erften ©agc »on Seetho«

»en'S Appassionata ftd) fagen: „bie (Erinnerung an bie

höd)|te fiuft fann jur CiueEe ber fchrecfltd)ften Verzweiflung wer«

ben." SS mirb beutlid? bei ihm anflingen, mie grabe au«

ber bocfjfien, leibenfchaftlid)fien Siebe ber größte $afj fich ent«

falten fann. Unb im gortgange be« lonftücteS mirb ihm

flar werben, wie felbfi in ber höd)ften Verjmeiflung bie Siebe

ber mächtige Stamm , an bem ber ©ebeugte fich, tnnaurar«

betten fann ju ben höchften Sichtblicfen be« geiftigen Sebene.

2lber meld)eS 3lnfd)wellen, welche immer höher frrebenbe $ar«

monie fommen nun im jmeiten 3:t)etlc biefer Sr)m»h"nifchen

Dichtung! £>ie © eh nf ud)t b er ,S i ehe ift eS, bie nun

bie SSrücfe fdjldgt, um »on ©tufe ju ©rufe burd) baS gege«

feuer jum Gimmel hinanjuführen. ©a« mächtig erhebenbe

unb fortreifenbe Seatrice«ÜJtoti» ertont nun, baS immer mehr

unb mehr bie Siebe »ergeifitgt unb »om irbi|d)en ®m»ftnben

aus bie ®luth erweitert unb erhöht, bis bie Siebe juräBelt«

unb ©otteSltebe wirb unb mit bem mächtigen Sraufen beS

Magaificat baS ßrfchetnen beS $öd)fien »erfünbet, »erflärt

burd) bte höd)fte SBonne beS menfd)Iichen ^erjenS. — ätfleS

bies, ma« id) freilich er ft nach oftmaligem ^»ören bei mieber«

holtem Slufentbalte in Söeimar recht genau ertennen lernte,

fcbatlte unb rotrfte boch auch beim erften £ören fchon um
mein Ohr unb fanb SBieberhall im ©ernüthe. @S regte ®m«
»ftnbungen unb burd) biefe ©ebanfen an, bte aHmäl)lig fefiere

©eftalt gemannen. —
Sifjt'S SiebenSwürbigfeit jc. mußte ben ©ebanfen eines

längeren bortigen Aufenthaltes nur ju nahe legen. ©d)on

bamalS theilte id) ihm, an meine bisherigen Arbeiten in ber

Stteratur anfnüpfenb, äugleid; mit, baf? mid) fdjon lange bie

grage über baS Verbältntf? ber SWufif ju ben Sulturaufgaben

befd)äftige unb baf fehr (eid)t ber gortgang biefer Arbeiten

mid) ba*u führen fönnte, auch biefe grage in ben Äreis mei«
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ner gorfcbungen fjtitetitjujteben ; au* hierauf ging ber b ocb s

»erefcrte «Kann auf ba« ffreunblicbfte cm, unb fo Würbe beim

Berabreber, bafi id) Born 3" riuar 1859 ab nad) Sßeimar fom*

mert fette. Surcb Jen feit jener QtU wteberbolten längeren

Aufenthalt bafelbft unb bureb ben bierbureb mit Stfjt ermöglichten

bauernteren33erfebr gewann ich ben Bollften Smblicf in Stfjt«
hohe SSebeutung für unfere ganje 6 u 1 1 u r « ® n t«

Wtcflung. 3e^t erfi würbe mir fein 5lrbeit«felb unb bie

Slrt feiner SBirffatnfeit, tnSbefonbere im Serbdltnifi ju 2Sag«

ner, ganj flar. 2Benn mir SBagner taju berufen febten, bie

beiben feit 300 Sabren getrennten Dichtungen be« Srama«
wieber auf ba« Äräftigfte §ufammeitjufaffen 'Unb beibe auf

ibren gemeinfamen Urfprung juritifjufübren, bamit Bon ba

au« ber SBettlauf Bon Beuern 'beginnen fönne, febten

mir Stfjt bagegen bie Aufgabe ju fyaben, ben freien glufs

ber Smpfinbung tn ber £onmelt im €>inne ber Steujett ju

regeln, innerhalb be« Porberrfdjenben SDramatijcben auch bie

SBerecbtigiing be« freien Jonfpiel« jur ©eltung ju bringen,

mit einem Söorte : ©Bmpbonie unb Sammermuftf an«

jubauen. Salb mufte id) aueb bie religiöfe Wlüfit §inw
reebnen. Die JJiufif ift ja einmal Steuerung ber Smpfin«

bung (faßte ich mir) , \unb wo erfebeitit bie böebfie Gsmpftn«

bung am SReinften unb Sräftigfteu ? ©och, unftreitig in ber

SReligton unb im SReligiöfen. Diefer (Sebanfe tauefete plöjtficb

in mir auf unb Durchjog ton ba ab fortwabrenb meine Sc«

tracbtungen. 3* fonnte mich niebt Bon ibm befreien , bitte

boeb bie (Entwidmung meine« inneren Seben«
,
unb £>enfen«

ftet« fdjarfen Sejug auf bie religiöfen gragen genommen, ffion

früher 3ugenb an waren fte ber SDlittelpunft meine« .Olingen«

unb Arbeiten« gemefen. 3" jübifcberSonfeffion erjogen unbur«

fprungltcb junt iRabbtner beilimmt , roar icb nur burd) einen

ber fcr/Wierigfren geiftigen .kämpfe fo weit gefommen, bafs icb

mich ganj Bon ber confefftonetten Gftnfeitigteit befreien tonnte,

obne babet ben ;Sern allgemeiner 9teligiöfität ju Berlteren.

9cad) allen Seiten l)in hatte icb bie JUcltgionSfrage beör)alb

burebbenfen muffen unb fann rooljl fagen , bafj meine re«

ligiöfe (Sntwicflung faft ade 3U;afen burebgomad)t bar, welche

ta« menfcblicbe 33ewu§tfein gerichtlich Durchlief. 3ct) batte

u. 31. eine (Spocbe gehabt, reo icb Dem Satboltci«mu« innerlich febr

nahe franb, unb noeb jejjt fhmpatbifire icb in mannen religio«

fen Momenten tief mit tiefer empftnDung«retcben dic^tung re«

ligiöfen glauben«. Slucb ber93roteftantt«nut«mtt feinem febarfen

roiffenfdjaftltcbcn «Principe unb mit ber Surehbilbung ber beutfeben

bürgerlichen ©ittlicbfeit nach, allen (Sonfcquenjer. bin. ^atte

mich, lange ßeit lebhaft befdjaftigt unb noeb immer bange icb

mit gleicher Siebe an bcr ©runbtenbenj biefer 3ieiigion«rtcb«

tung. Stber beibe Sonfefjtonen waren für mich nur Seiten

ber tieferen humanen (SrunMcntenj be« Sbriftentbum«, ja

aller (Religionen.

iWetn 9lad)benfen Drängte weiter unb icb fonnte fcbliefjlicb

nur in 33efirebungen, bie über bie Sonfefftonen unferer Sage
hinausgehen, Söerubigung ftnben. 3* bebe auöbrüälicb tiefen

meinen confe|fton«lofen ©taubpunft , ben icb nun febon über

30 3abre inne fjalte, ber»or, weil ti grabe für Ca« golgenbe

Bon SBicbtigfoit fein wirb, ^u beachten, ba§ ba« S3erbdltni§

Stfjt'ö jur religiöfen i)iufif hier fctneÄroeg« etwa Bon einem

Sln^änger feiner Sonfeffton befproeben wirb, fonberu Bon 3e*

manbem, ber burebau« auf neutralem ©oben ftebt unb ju bem
©ebanfeninbalte feiner religiöfen ä/euftf nicht au« confeiftonel»

len fonbern au« allgemein religiöfen ®ejtcbt«punften fieb i)in'

gebogen füblt. hierin liegt', wie mir fd»eint, ein wichtige«

iDioment biefer Setracbtung, bie barum wobl mit Siecht nl«

©cblu§punft unferer iHittbeilungen e« flar 51t beireifen Hieben

foU, warum wh ben gewaltigen Umfdjwung, welcber nacb bie«

fer Slicbtung in unferer 3f'tanfcbauung Borgebt, auf« 3"'

nigfie mit Süjt'S Ibaten Berbunben erblicfcn. —
(gortfeeunj folgt.)

2>eutf^e ^onbtc^ter bcr ©egettümrt.

Stöbert SSoLtmann.

(®(6iuB.)

9!un noc^ einen Ültcf auf bie übrigen Sb or compofttionen

Solfmann'«. Äeine Bon ihnen, um bie« fogleicb Borau«ju»

jebiefen, (hebt bie SSebeutung ber Borber befproebenen umfang«

Heb wie gebaltlicb an; boefe tro^bem ftnb fte beacbten«wertb,

manche feböne jartfinnige l^rifctie 23lütbe fprie§t bort Duftig

empor.

ßunäcbft bie ORdnnercböre in'« 21uge fajfenb , lafjt

i ftcb ihnen Bor 81 dem ein« rühmlich naebfagen: fte bulbigen

nicht bem geifilofen Siebertafelfcblenbrian, ber mit wenig 2Bi^

unb Biel Schagen ba« »Mtäglicbfte Berfpeift. Serübrt 33. bie

(Sebiete ber (Srotif, fo weig er fo gefüblBotl ju fingen wie

;

irgenb Siner, aber er fcblägt nicht jene fugliche, fchwachber«

jige grauenjimmerweife an, bie leiber ju oft nur al« Sorjug

unb berechtigte Sigenthümlicbfcit auf tiefem (Sompofition««

gente hingenommen wirb, fonbern eine manne«iBÜrbige,

bei aller ©innigfeit boch noii fraftrolle. ©oll ber £umor
gefcbilbert werben, fo lägt auch ibm S8. binreidienbe« Oled't

wiberfabren ; bod) Berftebt er barunter nicht bie beliebten

©pape, auf bie ftcb i'i ä 1 1 n e 1 q u a v t e 1 1 c m p 1u 11 en ex professo

Biel ju gut tbun mögenj, nicht bie unfäglid) armfeligen 2Ha«

nöBcr mit Srummfiimmen k., fonbern er ersielt ihn buid)

barmonifche wie rbbtbmifcbe Ueberrafchungen. 31uch tn Der

SBabl feiner Jejte jetchnet ftefa 3j. Bor 33telen au« ; tnfiem er

nicht ba« erfte bejie ®ebicbt bemufift, ganj unbefümmert um
feinen SBertb ober Unwertb, ganj unbefümmert aud) barum,

ob nicht fdjon ein bugenb Slnbre e« fc^on in ilujtf gefegt,

befunbet er ftd) jugleicb al« Dlann Bon ®efchmacf unb Bon

ausgebreiteter Äenntni§ älterer wie neuerer fitynf- Um bie

teutfdie t'iteraturfenntntg unferer heutigen Somponifien iji e«

meift febr übel beftellt: §eine, Ublanb, Olücfert gelten ihnen

al« bie $>aupt«, wenn nicht augfcbltejjltchen OueUen für

eBentuetlen *JSoeftebeöarf ; Bon anbren SDid)tern al« benen, bie

fopfagen allgemein „gang unb gäbe" geworben ftnb, nimmt
nur ausnahm« weife ©ner 9totij. 23., bejfen allgemeine 33 iU

bung überhaupt auf febr foiiDen ®runblagen rupt, jählt ju

tiefen ebrenWertben 21u«nabmen. Bie meiften feiner Männer«

wie gemtfehten Sbor« unb ©ololiebtr hat Bor ibm noch Sei«

ner componirt. SDie ©hmpatbie für mittelalterliche Sichtung,

bereit bereit« oben gebadet, fpriebt ftd) bei biefer ©elegenbcit

Bon 9ceuem au«. Ulrich Bon Siebten itcin, ter fJond) Bon leg«

gernfee, 3°baun gtfebart, würbe Bon Seinem wohl noch be<

nu^t; folche Siebter liegen natürlich nicht an ber ^eerftrape,

tiefe wollen aufgefüllt fein unb biefe Diübe ift nur bie ©acbe
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SEBeniger. SS.'« Op.30 entölt fedbS Stebcr für <Wonner*or; „(Sin

SIbenb", 3agtJ»2BanbetItefc, ,,9ln eine£änjerin" ,,3* halte tbr

bie Singen ju" unb „3tn ©etuitterfiurm". Da« julcgt genannte

fdjeint tut« ba« d)aracterooUfte. 3J!it tiefem Anfange:

4=

2Senn wtlb cm = piirt ber Diac^t = fturm heult unb

burtf) ben Eid) - watb brau » fet

unb ber mit gleicher ©nervte aufgefüllten gortfefcung erhält

ba« ®anje eine fernbafre, burd) unb burd) gefunbe Son»

ftttution. Op. 48 bilben ein SKorgengefang (inungarifcber unb

teutfcher Sprach», ein SEBaltlieb unb ,,33artfc;olemäu«tag''. 2Ba>

reub bie beiben lehren Sböre in leichteren 3nb,alt|>t)4ren ftd)

bewegen, burchjiel)t ben elften ber Jon tiefiter 2lnbad)t.

„Stete Siebe" unb„2ln ben Schlaf finb bie Ueberfd)riften be«

£>p. 58. 23on tiefen beiben Stebern empfiehlt ftd) ba« erfte

burd) melobi|d)eSieblichfeit, ba« anbre mit einem ergreifenben

Senorfolo burd) ben Gsrnft ber 2luffaffung.

gür gemi festen ßtior bringt Dp. 38 bret geifi*

1 i d) e ©efänge mit Klavierbegleitung. Sie entfpred)en »oll«

fonunen bem Segriff Ben SDioteiten; ihr Snhatt tejtltd) wie

muftfalifd), ergebt fie baju; ihrem inneren SBertbe nach fielen

fie ntc^t unter ben beften Arbeiten tiefer SIrt Don Hauptmann

ober 9üd)ter. Vertrauen auf ©ort", ,,®otte« ®üte", „9Jcor*

gengebet" betiteln fte fic^ ; ihre geringe SBenugung, bie nur

au« Unfenntntf? biefer Sßerfe feiten« ber Dirigenten fid) her-

leitet, ifi aufrichtig ju beflagen. 3" ken neueften Scmpofttionen

gehören Dp. 70 jwet geiftltcbe Sieber »on 3obann gtfd)art

(Iifä)lte& unb 9tetfelieb) unb Dp. 71, brei £od>ä ei tslie.

ber; fämmilid) für gemifebten Sb,or. Serbe 9io»ttäten »erbte*

nen au«jetct)nenbe SBeacfctung. Die grojjen 3"8« ber oben

gewürdigten „3ßeibnacht«lieber" fel;ren in etrea« anberer

«Phpognomie wieber im „9ieifelieb" , ter eintritt unb bie

gührung be«D.uartettfolo«, bie fleifjtge $olr;Phonie erhielt hier

wie bort einen grogartigen ©efammteinbruef. Da« ,,£ifd}«

lieb" enthält alle bie gebauten Sorjüge, nur in beicheibenerem

äftajje. «Populärer, weniger ftreng, in t;ot)em ©rate anfpre«

djenb ift bie Haltung ber brei £ochsett«lieber : „23 or ber

Trauung", „Seim Ötingwedjfeln", „9cad) berSrauung". Die»

fen h^tigen Situationen warb fction manche« fchöne Sieb ge«

weiht, »on SPiarfchner in feinem ,,£an« Meiling", ton £aupt«

mann in fetner aübefannteu SKotette ,,3d) unb
s
ntein £aue".

Sprechen wir e« au«, tajj tiefe SJolfmann'fchen Sieber ben er«

wähnten 23oTgängern »ollig ebenbürtig ftch jur Seite ftellen,

fo glauben wir ihnen ba« i,ääj$t So» gejoüt ju haben, ein

Scb, ba« bei aüen Aufführungen Seftättgung ftnben wirb.

—

Son S3olfmann'« etnft immigen ©efängen wollen wir,

betör wir bie mit GlaPierbegleitung componirten betrachten,

äu»örberft bie mit mit anberem 3nftrumentalaccompagnement

cm«geffatteten berüefftchtigen. ß« bantclt ftd) um eine Sir*

djenarie für hohen 33 af? mit Streicbquartett unb glöte

Dp. 65, um ein <Pbantafieftücf „2ln tie 9cacbt" für Qlltfolo

mit Orcb/fier (Dp. 45), fowie um tie bramatifche Scene für

Sopran unb Drchefter „Sappho" (Op. 49). Die „Sir*

djenarie (mit lateinifcher unb teutfeher Se«art: suseepi-

mus Deus misericordiam tuam in medio teuipli tui)

ifi pon bin gebachten tiei Sßerfen wohl ba« anfprudjlofejte.

SDie 'Dielobie fyäü ftd) red)t bemüthig, bie iBraicitunS' gleichen

Sinne«, frört nirgenb« ba« ®Ieid)gewicht. Die herbeigezogene

glöte pauftrt fooiel, baj? fte füglid) '.»ieüeicht auch ganj Per?

fiummen fönnte, unb bie wenigen 9toten, bie ihr confiant in ben

JWunb gelegt

werten:

haben überbie« einen rofalienbaften Seigefchmacf. Sltc^tefe»

ftoweniger wirb eine befcheitene, anbad)t«»otte ©emeinbe

tiefen Klängen fich erbauen laffen.

Da« fphantajtefiüd „2t n bie 91 acht" hat einen £ert

ton St/eßer; in beutfeber Uebertragung »on Souife »on $l6n*

nie« jur ®runblage. (Sr ifi ein langer Seufjer nad) ber

©öttin ter 9cad)t, ber grlbfertn Pon $age«lafi unbSufi. Der

Komp. t)at in btefem SBerle zweierlei glüctltd) getroffen: ein»

mal ben £on ber Sehnfudjt für bie Singfttmme unb bann

ba« Snffrttmentalcolorit, ba« in fehauererweefenben, büfiren^ö»

nen ftch nu«fprtcht. SEBenn ba« S3iolonceü, »om Tremolo ber

SSiolinen unb SSratfchen umgittert, au« ber liefe aufftetgt

fo wirb fogleid) eine geheimnifjootle Stimmung gefdjaffen, bte

burd) ben ^injutritt t?on Klarinetten unb gagotten in wirf*

famfter Sage nur gefefttgt wirb.
' Die bangen Oboeinterjet*

tionen

-t-

tragen gletchfatl« ihr gut Sfceil baju bei. Sin gelleres Sicht

bricht erfi S. 25 burd) : ,,al« ity am frühen 2Rorgert erwacht,

feufjt ich m$ iix
"

:

mm in
e« weicht inteffen balb wieter bem nächtlichen Dunfel; „fobalb

ber mübe £anj fich wanbte jur £ftajr, jögernb gleid) einem un»

lteben®afi", runbet fich unter SBieberaufnahme ßeS Stoloncefl*

moti»« ba« ,,*pt)antafiefiücf" befriebigenb ab.

Die bramattfdje Scene für Soprau»5olo „Sappho"
bringt einen Stoff, ber unjählige äMe fchon in ßoncertarien

perwerthet Worten ifi; tefen Schlagworte lauten im3talienif$en

perfido, traditore tc. 33eetho»en in feiner befannten gon»

certarie lief ftd) »on ihm ja aud) begeifiern, ber SBerlauf ber

Dinge ifi bei 33.'« „Sappho" ber nämliche unb für eine

treulo« SBerlaffene auch 8a«j natürliche: erft äufjerfie SBehflage

über glatterftnn ber ehemal« ©eliebten; bann Erinnerung an

bie feiigen Seiten , wo' noch ber Siebe ©onneraufd) fcbwelge*

rifch fte umfing, glud), wieberhoiter glud) ben 33errätl)ern,

brid) o $erj über bie bir jugefügte Sd)mad)! Soncertarien

ton btefem 3ufd)nitte giebt e«, wie bereit« bemerft, eine grofje

Sinjahf. 33.'« bramatifche Scene erhält jebod) einen hebeutfa»
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men, fte au«jetcbnenben £tntergrunb : fte fistelt am Speere unb

bie jum £ob betetbigte SDicbtertn macht ihrem ©chmcrj nicht

blo3 in emphatifchen Seclamattonen Suft, fte fiürjt fta) mixte

lieh in'« 2Jiecr mit einem perjmeiflungSpolIen 2luffd>ret. 3n
allen hier fchilbernben Situationen, in ben witb erregten

wie in ben milbe webmutb«potlen, entmicfelt ber Somp. eine

überrafchenb bramatifdje ©chlagfertigfett ; bie Sehanblung be«

Drcbefter« ift eine gleichfalls ^b4(l djarafterifiifdje. SBennSJ.

ba« fieer raupen tagt , ben grünenben Delbaum unb bie

blübenbe SBeit un« »orfübrt, fo erhalten mir bie fprethenbfien

SEonbilber. Unb wenn ba« SWeer, nachdem ©appbo im lo»

be«fprunge ftch tf)m geweiht, »or wilber Suft laut aufzujubeln

unb noch, einmal fe tjocfc ju wogen fchetnt, nach, unb nach aber

ruhiger wirb, unb am fönbe in ©eblaf »erfinft, fo breitet ftd)

»or un« eine großartige 2Jleere«fcenerie au«. 3n ben legten

gewichtigen 9loten ber SßiolonceQe

^1 $5

d
glauben mir au« ber SEiefe Neptun« ©ttmme ju hören, feinem

£ZBeIIent>eer jurufenb „genug, genug"; er ift jufrieben mit bem
geworbenen Opfer. •

—

3n SBolfmann'« emftimmigen Sieb er n mit S(a»ierbe=

glettung flingt 'überall ein mariner ^erjenSton burdj, feine

üftelobien entfpringen immer einer ätzten (Jmpftnbung , unb

fo charafterifiii'ch er bie ^Begleitung oft ftch ergeben läfjt, nie

räumt er ihr boeb, mie manche Steuere öfterö belieben, eine

entfebiebene $räponberanj ein; bem ©efang wahrt er überall

bie Dbert>anb. ©einer reiferen *ßeriobe entflammen bie hier

ju erwäljnenben Sieberhefte. 25er„2te b e rfr eiö" PonSetti^ßaoIi

für 31 1 1 (Op. 46) bringt fedj« eng mit einanber jufammen»
ijängenbe Steber, Pon benen ferner ju fagen ift, meiere« ba«

»rei«würbigfte fei : in jebem erfchöpft ber SEonbichter ben eb*

len, poetifeben Schalt ber Sichtung auf ba« 33otlfiänbigfre, mag
letfe« 8iebe«walten ober glutfepoKe Seibenfehaft unb fcDmetj«

liebe« (gntfagen jum mufifalifeben 2lu«bru<f ju bringen fein.

Wicht gleich h°ch fieUen mir Op. 52 für £enor ober ©o»
»ran, wenigften« nicht bie jmet erften Sieber ,,üKtr träumte

»on einem Äönigfinb'' unb ,,2lu« bem Gimmel broben''
; jtpar

ift auch, ibre Haltung eine burdjweg gewählte, boch ermangeln

fte eigentlicher 3ünbfraft. Sa« legte Sieb be« #efte« b,inge#

gen ,,©te SJacbtt gall" ifi fo frifcb, unb originell erfun*

ben, ba§ e« btefer Sorjüge megen längft ber Stebling bfr

Soncertfängerimten geworben ift. „Sie 23efehrte" (Op.54),®ö»
tbe« befannre« ®ebtcb,t: „SBei bem ®lanj ber 2lbenbrötb> ging

ich ftill ben SBalb entlang
7
' ift für eine Soloraturfängerin ge»

fcb,rieben, meiere' nicht ju fcb,»iertge, unb recht banfbare Sluf»

gaben hier ju löfen flnbet. (Sine au«giebige $61)e »trb baju
»or Slüem erforbert. ©teilen mie

:

gehaltarm. „3n beiner ©timme bebt ein Älang", „3ch lehn'

an einem Steine'', „£»er prächtige SBeber" hüben ein Sieber»

heft für ©opran (Op. 66), „Sin Sebemohl", „luf ber©teae
ao fte fafj", ,,©a« Srüglein" ein folcheS für^enor (Dp. 72).

3n einem mie bem anbern tjerrfd^t ber anbeimelnbfte, treu^er^

Stgfte SSolföton Por, ein fchöner SBemei« Pon SBolfmann'« im*

mer noch gefunber $cobuction«fraft. ©ic äu§ert fteb gleich»

fall« wahrhaft herjerfreuenb in ,,©ech« SDuetten auf attbeutfehe

lejte für ©oprajn unb SEenor'' (Op. 67). Sie Zt%U,
mie fte ftch Solfmann jurechtgelegf , eignen fich »orgüglict) ju

buettirenber SSebaublung. ®« mecfafelt tn ihnen fo ungejmun*
gen SHebe unb ©egenrete, unb ber ©intritt ber 3i»eiftimmig»

feit ift überall auf« Sefte Porbereitet unb motiPirt.^ SBenn

ä. SB. im erfien ©uett mit ber Ueberfcbrift „23erlangen" ber

©opran beginnt: „Äomm, o fomm ©eltebter mein, fomm, ich

harre fchmerjlich bein'', unb ber SEenor barauf: ,,©ü§er, ro«

fenfaibner TOunb, fomm unb mache mich gefunb''; fpäter ber

©opran unb SEenor ftch jufammenftnben unb betbe ba« 3iel

ihrer SBünfche erreichen, fte ben fchmerjlich erharrten ®elieb=

ten", er ben „fügen, rofenfarbnen 27iunb" , fo entwicfeln ftch

aOe biefe jarten Vorgänge auf ba« 9catürlichfte, muftfalifch,

poetifch unb tbatfächlich genommen. J)iefe« J5uett mie bie

übrigen : „Siebeäreim" , „J)er SReiter unb ba$ SWägbelein",

„3met 3Baffer", „Iritt ju", „Scheiben" betrachten wir att

echte guntgruhe naiPer 5Bolf«melobie. SBelche ungemein fei»

tene 5iatürlichfeit j. 8. in tiefen 2Infang3tacten »om „{Retter

unb baS JRägbeletn":

@t fo££ ich ä» euch ft = §en, fo h« 6 ' i<h bo* fein

feb/ren öfter« mieber unb

tü^ttge Jrillerfertigfeit wirb gleichfall« »orau«gefegt. g«tj}

eben ein doncertftü* für<Sefang, glänjenb unb bähet nicht

i. —
.

y-J. ._ i 1 zp-i—
®ra?; ich ein jorn'geä üütterlein, fte fchlagt mich aMe Sag

©o unb nicht anber« fingt ein fröhliche«, unserborbene« SSolf«*

gemütb. 3" unferer blaftrten 3eit ftch baffelbe $u bewahren,

wie SBenigen gelingt bie«! Stele fogar rotten e« in ftch au«
ht« auf ben legten 0teft gleich einem nichtnügenben Suju«. Solf»

mann aber bleibt ihm unb bannt jtch felber treu. —
©o wären wir mit einer tteberftebt be« SBolfmann'fchen

©chaffen'« ju @nbe; .fte fonnte nur fummarifch ftch Ratten,

einmal be«halb, weil ja ber Sonbichter noch nicht am 9lbenb

feiner probucti»en SStrffamfeit fteht, ultD man noch manche«
2Berf au« feiner geber erhoffen fcarf; bann auch be«h<ilb,

weil wir nur gtngerjeige geben wollten allen benen, bie mit
Solfmann'« OÄitfe noch nic^t hinlänglich Pertraut ftnb. 9les

gen fie Siefen ober Seiten ju etngehenben Setrachtungen feiner Korn»
poffttonen an, fo wirb ba« ©tubium Sitte baffelbe Silb Pon
biefem SEonbichter gewinnen laffen wie ben Unterjetchneten, ber

mit ho&er Verehrung ju feinen marftgen, energifchen, chatacter»

Pollen unb poeftereidien SBerfen aufblicft. —
Semharb 33ogeI.
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21 Ken bürg, älm 25. Septbr. oerein:gte bie 66. SDiufitauf»

fübrutig ber Singatabeinie unter üi ttroirtung Bereinigter Cra)efter=

träft« eine jofrlracbe, »cn fctm tloffifdjcn Programm angebogene 33er«

fammlung von iDtitglieberu unb Sbeilnebniein. „StciSunt ©atatea",
$aftorai oon ©anbei für S^or, sali unb Crdjefter führte fcen 9tei»

gen unb gelangte oon Seiten DtS SborS, ber Soli (grau Dr. Stabe
alS ©alat'ea, §r. Sollet als Seit!, ©r. ©äbne als '.polr/pbem) unb
beS Ctcr/efter« unter gubtmtg bee Jprn. Dr. Stabe ju prächtiger

unb »odjfenb begeifterntigSoollet SBiebergabe. ©ieran febloß ftd) bie

3lrie cee ©ejtu« au« „litus", Bon grl. i'ect (unt;r Sjhano»

fortebegl. bess ©rn. Dr. Stabi) mit äöäinie unb ebarattenfttfeber

Ausprägung beS adagio, allegro unb allegro assai (italienifcb)

Borgetragat. ©iciauf fpiette 0rl. S t e i u a et er avti l'eipjig, eine @$fi>
lerin S if j t'S , üi'eber's banfbareS Soncertftiicf mit Orcbefter (un-
ter Leitung beS ©rn. Copellm. Voller) unb ernbtete burtb brillante,

feingeiftige ©arfteüung beffelben mufebenben Sei fall, ©en sroeiten

Ebetl ber Aufführung füllte SeetboomS inajt-ftätifdje Sieunte Spin*
pboute aus. Sie 3uböreria)a(t folgte mit roaebfenber Spannung
unb älu'merffanifeit bem unter ber begdfttvten unb begetfteniben

AÜbtung Dr. istate'S Bon Ordjefter, Styor unb Soli in barmont-
Koet SBecbfelnurfung unb ©nbettlicbt'eit »orttefjlid? ausgejübrten SBet-

fM weite unb jcllte reiben ©ant —
ilntroerpen. (Sine ünjabl junger Äii.tftler bat einen Ouar-

ietioereiu gebucet, tceldjer am 24. October im Soncertfaa! beS %t)ca-

i-.rs feine elfte
sprobucttcn beginnen ruiib. älusfübrenbe ftnb bie

V©. San ben Sroecf, © up br c ü) t (@eige), SeuroelS (Siola)

unb ga es (Stclouatl). —
S armen. Jim 24. Oct. Segirat ber SBinterabonuementSconcerte

ber „(Soiicovtia" untei ilnton Ärauf e mit äuffübrung US „9Ref-

ftas" unter SJiitroiitur.g folgenber auSgejetcbneter Äiäfte: grl. ©ugf d)=

bad? aus üeipjig (Sopran), grl. ®m. Stling aus Berlin (Alt),

©£>. -ii. Stuft auä älcainj (©enoi) unb ©. ©enfdjel au« Berlin

(Saß), ©ai Orcbefter rottb aus ber oerfiärtten GEapefle »ort San=
genbatb befteben unb ii't unfer „©ingoerem" fdjon fett einiger 3eit

mit betanmem gleiß nnb S!iebe an ber neuen ©tifinbirung biefeS

Berte« tbang, jobaß biete Aufführung ben (ruberen beroorragenben

%^akn unfereS SoncertinftitutS fieb roürbtg anreihen bütfte. —
Sellin, älm 10. Octbr. roo^ltb- Homert »Ott SR t cb- ©dp mi b

t

mit grau ^.
!

. ©djraibt (®efaug), Jpojopein). 3Boroor8£» unb be

ilbno mit felgenbent iüiuft er Programm: Öiolinfonate Op. 78 Bon

3i«ff, lieber oon grons (SSöglein, roobm fo j'dpnell) , ®. 3anfen
(©leicb unb ©kieb.) unb 3tu6iu|tetn (Sebnfucbt), Slaoterfoli oon

iSbopm, 3iidj. »djmtbt (HHajurta) uiibÖrabmS (jroci Ungar.

Sänje), lieber oon Scbumann, Ötubtnftein (®s blintt ber Xfyau)

unb Eid)- ©d)inibt (Xa Otatel), aSiolinromonje Op. 42 Bon

Sßiuä) unb (Sburpotonaife Bon »!ifät. — 31m 27. Septbr. Orgel-

conceit beS Otgar.. ©ienel für SRetningen: Smoüprät. unb guge

Ben söaeb, ilrie aus „$.iulus" (Jpr. "43utf dj), Sscuifonate oon i£br.

gint, „SJietne Seele ift ftiüe ju ©ott", Siie »on iKartiu sölumner
(grl. ©ottfebau), coromat. i^bantafie Bon Stiele, „Sommt ber

ju tbm ätUe", gräuenterjett oon Sienel, Sattini's ©moÜBtoltn»

fonate (grl. Streforo), Strie auS bem Stabat mater Bon §aBCn

(grl. Setter) unb glötenconcert Bon SRiut. —
Siele felb. am 25. Septbr. erfte Sammermuftf ber

Sargbeer, Seppe unb SKacbtmann: ©iöertimento in ©bur

Bon äKojart, SJiolinfonate Op. 13 sott Sttubi nftein, ©epranlieber

Bon 3. ©rtmm unb 5£rio Op. 17 Bon s-Beetb.oBen. —
Sonftan;. 31m 18. b. "M. äoncert beS äStolonceHoirt. Siem

unb ber «b'iamftin SR ilte unter »iitro. be« Sariton. genn: mo-
loncedfonate oon Sßectbooen, ilbenblieo für Sariton Bon Sdmmann
unb „iSrltönig" Bon Sdjutert, Sommernacbt8traum =

l

2:i'anS[criptton

Bon xifjt unb 'polonatfe Bon äbopin, sc. „Saß Jpr. Siem Bon fei«

nen Eün|ttern'd)en i^otjügen auf feinen omeritonifeben Steifen, roo

cerfelbe iowcbl uer 6cm feineren 'Jßublifum ber großen Sta'bte, als

aueb »ov ben roiibcu yubianern fem Seile ertönen liefj, ntdits ein«
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gebüßt ijat, baS bejeugen bie 3ieferate Beifdjiebener 3e'tungen, allroo

er nad) feiner 3iücttunft in Suropa bereits voieber concertttte. §r.

S. gebort Hta)t ju jenen SeHooutuofen, bie bureb ->öf3en £on ober

burd) brillantefte Sedtjiitf glänzen, wir mBd)ten tbn einen Seüofätiger

nennen, ber in jarter ©ntpfinbuitg , in baS jpers paefenben, gefütjU

»ollen £b'nen feine fdiönftiit (ärfolge anftrebt unb etreidjt, batjer ibm
aud; jene Strien Bon jpanDel unb Jluber, ja in ben ^3t)antafieftücten

Bon SetBaiS unb ^tattt bie liebartigen ätjotioe ben Berbiettteften

unb lefcbifteften Seifall eintrugen, ©aß aneb iöeetboBenä mit grl.

8? 1 1 1 e Borgetragene gburfonate bie (Sigentbümlidjteit be« ÄüuftlerS

rtfleetirte, ift begreiflid), unb tsenn rcir aud/ juroeilen etroaS mebr
Äraftunb Energie gern gefehlt bätten, fo »ollen wir bodj jener (äigen-

tbümlicbteit roillig SRedmung ttagen. grl. SÄ 1 1 f e unterftütjte ibn

in betannter Birtuofer äSetfe. Sieben ber Sonate fpielte fieStjo^i.i's

*ßolonaife elegant, mit einer tünftleiiftben @iä)er&eit unb 3iube, roeft

letztere uns befonberS ben Sinbruct mad)te, als bürften roir in tu

fer söejtet;ung einen bebeutenben gortfdjntt fett Borigem Söinter con-

ftatiren. Saß bie Sünftlerin raufd)enben SöeifaU ernbtete unb nad;

jeber SJiiece gerufen rembe, oerftebt ftd) faft Bon felbft".
—

©üffetborf. ®as am 30. älug. abgeb.. 7. ©unbesfeft bes

,,SÄb)einifctjert Sä'ngerbunbeS" (Programm f. Mr. 32) rourbe Bon 9

Sßereinet! mit 430 Sängern bejuebt. —
©ifenadj. älm 21. Septbr. Soncert für SBJeiningen Bon

Sbureau mit bem Seminarmännetdjor foroie ben tammermnf.
greuberg unb griebrid) aus Seimar: „311t §eibelberg, bu feine",

Senorlieb Bon Senfen, öiolinfonate Bon ©anbei ,
Sopranlieber

»on 3eitfen (2ebn' beine Sang an meine Sßang), Soffen (3d)

roill bir's nimmer fagen) ic, aRänuacböre oon Ü)(ö bring (Son-

neiilicbt, Sonnenfdiein) unb gran-, (SBottSlieb „Uugavifd)" ,
„SBib-

mung" nnb „SSaibfabrt") jc. —
§ anno» er. Jim 26. Septbr. Sirdjenconeert beS ©ofcapellm.

Sott für SDieinmgen mit grl. SB et erlin, Dr. ©uns, 2Jlb. äJlolcf,

Sommermuf. Stetnmann, 3uftuS, Sre^ftbmar, ^ieijicb unb

Butter, foroie bem tgl. Somd)or unter sUib. Sange: Dbe für

;ibor Bon 3- SB- grant, Senorarie aus „ärtaccabäuS" Bon §änbel„

älbagto unb Sarg&etto für SSioline Bon 9Jatbini, SKojart'« Ave verum,

Sopranarie aus „ißauluS", SRec. unb äbagio au« ®pobr'8 6. Son«

cert, Sencrarie Bon Strabetta, Biolinabagio oon Sott, foroie ,,§al»

leluja" au§ §änbels „2)teffia3". -

Sioerpoot. auf bem bortigeu SKufitfefte, für roelctyeg u. 31.

aud) ber £>er$og Bon (Sbinburg fein Srfcbeinen angejeigt t;at , fom-

men jur 31'tffübrung: „'ßauluS", Sullisan'« Oratorium The
Light of the World (®a8 Sidjt ber Seit), Stüde oon §änbel,

eine befcriptiBe $iece für Ordjefter: „®er ©efang beS legten Sarben"

(The Lay of the last Minstrel) Bon Sarnett, große geftonBer»

tute oon siKacfarren unb ein geftmarfd) oon Oatlep, ®ie in

jro.'i ilbenbconcerten mitrotrfenbe abeltue ißattt empfängt bafür

800 «Pfö. ®ie übrigen Soliften finb : »iiß SBpnne, SUib. itlboni,

3Hb. 'ßateö, Wr. <Sb. SloBb, 3Kr. SantleB uttb SimS-
9teeBe8. —

Sleapet. ^rüfungSconcert beS Collegio di musica: gagott-

pbantajie, ©nett für Sioline unb Sontrabaß, L'aurora, Ord)efter=

ftüd beS 3BglingS Sellin t, roelcbeS febj gerübmt toirb, äbagio

unb 3fonbo oon §ummel, Onoerture ju ,,3pf;igenie in äuliS", <5la-

! oierconcert Bon HienbetSfopn jc —
;

Sonber«baufen. ®a« Seetbooenfeft am 27. uno 28., beffen

im SBefentlicben beibebaltenes Programm bereits in 9ii. 37 nnb 38

: mitgettieilt, ift recyt gut Berlaufen. 9cäbeveS fpäter. —

!

ittuftkalifdje unü litccacifdjf Itooitätcn.

*—* Sott 3oad)im SRaff erfebeint bemnärbft bei Sote unb
!

Soct in Seiltn eine neue Spmpboute 5ir. 6 in ©moü. — Son

SÄ ob er t @mmerid)'S Oper „©er Scbroebenfee" ift bei änbre

in Dffenbad) ber SlaoierauSjrg a 10 Kblr. erfd)ienen. — Sreit-

fopf unb Jpärtel in Seipjtg baben foeben ben I. Sanb Bon SHenbelS-

fobn« SBertett unter SJtebactton oon Dr. 3ul. 3tiefc, ausgegeben. —
: Sonälbolf Senfen finb bei §ainauer in SreSlau foeben adjt §efte

|

„üopllen" äu 2 unb 4 §önben erfebtenen. —

Iteue urtö neueinfluiixrte ©pern.

\

*— * Sapetltn. §entf d)el am Sremer Stabttbeater bat eine
'

neue große romantiftbe Oper „Sie jcbBne ÜReluftrte" BoKenbet. —
!

»-* ©ie tom. Oper „©er Äönig b^at'S gefagt" Bon ©elibeS
tarn am 9. Septbr. in Karlsruhe jur erftert Säuffiibtung. —
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perfonalnadjctdjtcn.

*— * 35er taijer »J>n 9iuj$iaub bat bem ^ofoperntbeatetbir.

£erbec£ ta« iommaubeurfreuj tec- ;Stani81auöorben8 oerlie-'en. —
*— * äBiolonceUoirtlirg g er i Sieger bat eine Sunrtrcije nacb

ben Stätten sbrttnn, Dlmüf}, frag, oresiau, äitorfebau, Petersburg

unb ben mfüfdjeii Oftfeepio»ur,en angetreten. —
* — * 35ie ©enoffeBfdjait ber bramatijd)en Slutoren unb inm-

ponifien bat bei ibrev legten ©eneraUserfantutlung am 2. unb 3. b. 0)£.

bie Jp§. Sapellm. 9t eine de, gt. d. gl o tot» unb graiM ». §ol-=

ftein a!8 omfihlifcbe äRitfjliebev tbre« A'orfianbe« erwäplt. —
•— * Set bem »on ber Cttartettj<i«fff*aft iu äfioilant aa«»

gefegten frei« für ein ©tteidjquartstt bat Bett etilen frei« erbauen

©ufta» sörabmülter in 33entn, Den jweiten S3en. SDia gliene in

Neapel. —
*—* 25er Sönig »on ©ebtoeben bat bem (Sapettm. 91 e tue et e

ben SRitterorben 1. Si. be8 ©uftaömaiaotb. »erlieben. —
*— * 9Lad)rtd)ten au« Sien «ufolge lebt bort bie Sittroe be«

einft gefeierten Sompon. ätfircabante tn febr bebrängten Setbält-

niffen.
—

*_* 3E Bonbon ftarb am 8. Sept. Sari f ape, ber »orjug-

lic^e ©oloclarinettift be« Srpfhllpataftorcbefterä, trüber «Kitglieb ber

©ommerfdjen .Sapelle in Berlin, einer ter ausgejeidmeiften SBtr-

tuofeu feine« Snfttument«, — beSgl. am 19. ber ftrebfame unb ta«

lentfcotle Drgaiuft SR. 3ui. Scigtmann iu eangerbaufen. —

*--* ®ie Enter unteren Sefern für ben äSiolittbau fpectcller fid)

Sntereffirenben erinnern fid) {ebenfalls nod), baß in SBten ber 3nfiru=

mentemnacber ©emünber au« 9cewi)orJ unter bem Stauten „fiaifer-

»ioline" im greife »on 10,000 Sottar« ein burd) bie i&d)bnbettK. feine«

SEon« Surfeben errtgenbe« 3nftrument auSgefiellt barte, ü.ber welobeä

unfer IBiitarbeiter ©(belle bamal« u. U. jagte: „bie in Meie ftebenoe

©eige, eise getreue Sopie nacb ©tufeppe ©uarneriuS, ift in ber £bat

fe!jr fd)ön bem 'ileufjern nacb, unb »on ganj »oräüglid)em Sott",

©emünber ift »on Siubbeit an in 35eutfd)laub in ber Sunft be« SMo =

littbaue« aufgewad)feti unb bat fid) allen ©tubien gewibmet, bie ba-

mit »erbunben fino. Sie legtet! sier Safere, bie er in (Suropa ju-

braute, mar er bei ffiuiüaume in Pari«, fobajj er bie ganje euro«

päifdje 2Biffenfd)aft be« SMolinbaue« fennt. ©eit 1847 »erfertigte

er Violinen ts '.ämertfa unb bat ein Problem getö'ft, WelcbeS alle

»orbergebenben ©eigenbaaer öergeblid) ju entbeefen fuebten, unb

jwar, mbem er einen anbeten gan? natürlidjen ffleg einjcblug. Son
§aufe au« beafefidjtigte @. eigentlich , tecb« SSiolinen auääufteüen,

roeldje bie »erldji/benen Sljarattere bergabrifate ber Berü^mtefteHailt»

BJetfter repraf entiiÄn follten. ©cd; ein i^m begegnenber Unglüciäfafl roar

bie llrfatbe, feinen flau ju änbern, unb er fanbte baljer nur eine

Violine, unb jrcar eine Sopie nad) einem Original be« berühmten

SofeBb ©uarneriu«. ®iefe „Saiferßioline" würbe fdjon reegen tbrer

ctafftfdjen (ärfebeinung »on Sennern febr fcettmnbert. Sil« man aber

tfyi'en flaren £on »etnafem nebft ber letdjten ätnfpradje, ba roar bic»

felbe aud; ben gad)fennern ein Siättjfel unb fie ertlartert bie S5ioline

für ein „aufgefnfdjte« Original", ©ine Söiener 3eitung fdjrieb: „3Jur

ein »erroegener 8)anlee fann jeinen Kamen in ein ecrjte« 3nftrument

fleben. ©emünber fann un« ®eut}cbe baber ntc^t glauben madjen,

bafj e« eine neue Stoline ift :c." 5118 e8 fieb jebod) fpäter überjeu-

geub ^erau«)teüte, bafj e« eine neue ©emünbercioline fei, mürbe fie

ignorirt, nur ba8 „9Jeue äBiener Tageblatt" nannte fie „bie falfdje

Srentoneferin", obgleid) fie teine«roeg8 al« eine Sremoneferin au«=

geftetlt roar, ein sBeroet« mebr, bafj fu »orber Wirfltd) für eine ädjte

Sremonefer gehalten worben War. ®o fdjrieb j. SB. bie SB. ,,'Iu8=

ftellungSitg." am 17. äug. 1873: „ber Slang btefer ©eige ift in

bei £bat ftarf unb jdiön, bie ilnfpracbe febr leiäjt, bod) bat fie nidjt

ben eigentbümlid)en jungen £on, weldjen felbft bie beften neuen

©eigen b^ben. Sinige gad)tfnnet fpradjen baber bie SBermutbung
|

au8, e« fei ba« §olj fünftlid; präbarirt, toabrfdjeinlid) burd) Stnraen«

bung »on öorar", obgleid) bie »on ©m. ber Sßioline beigelegte s8e*

fd)reibung auf ba« @ntfd)iebenfte gegen atte cb,emifd;en fräpatationen

proteftirte. 3a ©emünber etflärte fieb fogar ju jeber 3eit bereit,

fowobl feine Saiferotoline felbft ober irgenb eine anbete für jene 2lu8«

fteltung beftimmte ju opfern, ben beften Sbemifern in ber SD3eItjbDrjü :

legen unb biefelbe genau unterfud)en ',u laffen , ob irgenb etwa«

£&emtfd)e« im ^dje ju finben fei.
—

*—* 3n 'Öaben bei Sien foH bemnäcbft ein ©ebenfjlein für

granj ©djubert entbült Werten. —
*—* 35er Äatfer »cn Oefterreidj bat bem ©riiunet SHänncrges

fangberein in -Jlnerfennung feiner tünftlcriid)eu Meinungen bie große
golbeite ÜieBaiUe jüi ä«..» unb 2Bi]fenfd!ajt »erlieben. —

*—* Dir. 39 b. 4SI. lagen bie „SoncunenjbeDtngungen für bie

SBiSniatrJbpmne" bei. —
* - * äöie ba« „Seipä. Sagebl." melbet, b>at ber tfeipjtger £tabt=

ratl? tu feiner am 23. «eptbr. abgebaltenen ^lenavfitjung mit jDla=

jontä't befdjloffen, nad) Silblauf be« 1876 ju isnbe gibenüen ibeater«
paa-tcoutracte« bie Verwaltung bets atabttbeater« auf eigne SR e ci)-

nung ju ütemebtuen. —

stritifcl)er feiger.

<Kammer= unö Hnteröa(tung5muft&.

gür eine ©ingftimme unb f ianoforte.

c&ftnrt^ ftupp. ,,9Jad)t lag auf meinen 3lugen"; Sieb

für eine ©ingfümme unD ^tattoforte. Katnj, ©ebott.

»3a, i« bifi elenb"; Sieb für eine ©ingfrimme
unb »Jßianoforte. Äreujnact;, ®ebr. SBSotff.

—

"Huf betbe red)t gelungene ©ejänge biefe« talentoolten Sompo=
ttiften möcbte ieb bier.nit bie ilnfraertiamfeit lenfen. 9t., ein 5d)ü«
ler be3 l'eipjiger Sonferoalorium«, als tüdptiger f lanift unb gefcba>=
ter OJiufitlebrer in feiner Sßaterftabt Drains rübmlicb befanut, jeigt in
bieten giebern bübfebe @rfinbung«gabe, ©ewanfctbeit im @ag unb
gute Seclamation, Weleben SSorsügen aueb noeb bie fcelicate, in«

tereffante fianofortebegleitung beigebt lt Werben mus. Sie ®id)»
tungen beider Krn. entfliegen ber bnfieren, fd)WermütbigfnSD,tufe be«
3Mnfteti»rifer8 §etne: rnarfig, l'cbarf

, einfdjneibenb 6t« tn8 Seben«»
marf — foeben auf bem ©ipfel be« (äntjücfen« fdjwebenb, bann
plüfcücb gefrbleubert in ben unbeilooüften, grafjlicbfien älbgrunb. ei-
ner bat bt« jetjt ben genialen Siebter am «Weiften begriffen, unb
fie, fie babett i^ tt wieberum ist unfelig »er:tid)tenber äBecbfelwirfung
ergriffen, biefe furchtbaren Silber be« Cammer« unb (Stenb«, „einer
ber Jperrlicbften »on ätlen": Stöbert Scbumann. SBenn bte ©cfänge
8iupp'8 aud; nid)t grabe Sdjumann'fcbe« Seben atbmen, fo ftnb bod)
jene fd)roffen ©egenfage treffiid) geseicbnet, wa« berSomp. »orjugä-
weife burd) gute äcanfton unb prägnante Ütt)ptbmif erretdjt bat.

üJib'ge 31. übrigen« aud) einmal Bei ber tjeiteren Htufe anfiopfen.
gür biefe Slrt »on ©efängen ift ba« fublifum meiftcntbeil« jugang»
lieber unb banfbarer; aud) ber Sonfünftler befaßt fid; in fernen freien

©tunben me ft lieber mit beiteren üeben«anfd)anungen unb mag gern
einmal mit ben groben fröblid) fein. — ©ottbolb Äunfel.

gttCOß §fif(^er, Op. 2. Sßier ©efdngejür eine tiefere Stimme
unb ißtanoforte. 2ßien, (Sottbarb. 15 ®r.

Op. 3. Ster (Sefängc für eine ©ingfitmme unb
«Biandrie, gbenb. 17V2 ®r.

Dp. 4. SSter ®efänge für eineStngfitmme unb

«Pianoforte. ©benb. 15 ®r.

@« gibt im geWol)nlicben&ben roietn ber?iteraturgeroiffe»onSSi-
berfpruetjegeift erfüllte Seute, welcbe lä'ngft eifaunte ajernunftroabr=

Reiten unb fjiftorif ct)e gacta mit Vorliebe »erneuten unb auf ben
Stopf {teilen. 3n ber ©efd)id)te wafd) n fie bie üJiobreu Weifj unö
färben bie Seifjcit febwarj, in ber Äunft »erftofjen fie ab|'id)t(icb ge-

gen iRtgein uud @efe(se, welche ber SKenfcbengeift erft nacb 3ar/r«

bunberte langem Sueben aufgeteilt unb be«bal'b aufgeftetlt bat, weil
lie-üoJiL geläuterten ©efd)macfe, Pom aeitb.'tifdjen ©efübl bictirt wur=
ben. 3u biefen gebort aud) ber ffiomp. ber »orl. Sieber, wie fogleicb

fein erjte« mit folgenber ©teile beweift:
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Sffiie wiberwärtig Hingen hier bie Guinten biefet unoeticontten

Accorbe! Sem Autor muffen fie aber ein bejonbereS SBoblgetailen

gemäßen, benn er bringt biefe eieüe nicht Weniger als— »kr TM\
©oldje ©onberbarteitcn' fcmmen aber nidjt etwa nur auSnabmStoeife

Bor, fonbernteiber befielt baS gan*e Sufcenb Sieber auä begleichen. @o
laßt er ju e g b ein a, ju h d f ein e unsorbereitet ertönen, Wag

natürlich genauio Hingt, al« ob ber Spieler falfd) griffe. Sie äJiobulatio=

neu finb jiemli* butcbgängig baarfträubenb ju nennen. Unb bie

äMobit? @twag ©cbületbaftere« ift mir noch nicht getrucft Borge»

fommen. ©o fann man Bon tiefen fämmtltcben fiebern auch rticb,t

ein einiges al8 erträglich, beseiten. — @<b . . t.

p. §§m, 3HJCt ®et>idjte »on (srnft SBolfram

für eine grauenfttmme unb ^tanoforte. 9ct)megen , lim*

merman. 15 9lgr. netto. —
Sie be'tbeu Ibrifcben @ebtct>te Bon SBolfram bieten wohl für bie

GEomtoofition mannen StcbtBuntt, ftnb je"»* im ©anjen 9 Eei9=

net, um eine üoflfommert gefättigte ©efüblSftimmung wach rufen

unb ju erhalten , unb in bet £bat bat ber Sorna, fowoht m bem

erften Siebe „©title Siebe" als aud) in 9tr. 2 „Sa8 ©ebet" gejetgt,

baß ihm baffeibe (Schieffal wiberfabren ift, e8 fehlt an einbeitticbem

Sbaratter unb ber reihten ©runbftimmung. ©cwobl in '-Betreff ber

SJMobie als be« barmoniidjen ©lernents finben wir fo manches

©Ute, ©chöne, ja «Bortrefflicbe. Selber fehlt jeboeb bie togiföe (Snt-

Wictlung, e8 ift ju Biet AbgeriffeneS, §in-,ugetbane8 ,
grembeS, nicht

an feinen 5ßlats ©efyörigeS baiin. S3ei Siebern inSbefonbere muß fieb

ein ©ebante aus bem anbern heraugfpiimen , einer muß fieb genau

an ben anbern fcbließen, fo allein wirb e8 ein ©efang, ber bie Ser-

ien in bie ©acbe bineinjiebt. —

PeobOt JltBeti, ©». unb 2. SedjS lieber für etne®ing*

jttmme unb *ßianoforu. Hamburg, 4?armg. 50— 70'Jßf.

Siefen Siebern wäre es (ebenfalls beffer, fte wären ung ebrueft

geblieben. 3urotilen nehmen fie einen Anlauf, wenigftenS einesfcnr

Bon 9tai»etät ju jeigen, boch madjt baS golgenbe Wieberum jebeJpoff»

nurg julnicbte. Seber junge angehenbe konferier, ber Ber bie Oef=

fentlicbfeit tritt, foüte feine ©aeijen, aud) wenn bei ibm Talent Bor=

banben, einem
'

erfahrenen, wobtmeinenben SJteifler Borbet jeigen,

bann würbe SKandbeS ungebrutft bleiben , Wa8 jut Seit al« unreif

Sage tommt. —

gür Harmonium unb Sßtonoforte.

unb^HttbofyJ? ISiM, Ob. 16. SRonbtno für Harmonium

qStanoforte. SBten, Haslinger, l
1
/» Wut- —

äln unb für fid> etwas mufifalifcb troefen unb stemlicfi ßbanta«

ftelo8, wirb biefe8 SRonbino etwa« me^r glüffigteit unb gärbung 6e=

tommen burdi ba8 3ufammenreir£en ber beiben äufjeren Slangfactc»

ren. Sie SluSfübrang birgt feinerlei ©djwierigteiten , nur bätten

wir bem Harmonium etwas mebr Sßierftimntigtett unb ©efang fowie

bie barmonifie Unterlage be8 ©anjen feffelnber gewünfebt. —

(Concert- unö Sufonmurtfi.

gür Siolonceß.

^esmatrn gtpff, 0*. 39. ©efaitgftütf für 25ioIoncett

mit Drebber ober $tanoforte. ©te SBiofoncellftimme be*

arbeitet »on gr. ®rü$ma<*er Seidig, taM- 209tgr.

Stefe« ©tücl befiebt auä ä»ei 2b"len, einer längeren 3ntrobuc=

tion uiU ema breiter ausgeführten Santilene. ®ie bramati]> ge-

balteite Sutrobuction beginnt in Bbur mit mehreren raidjen Anläu-

fen be8 Crdjefter«, benen baS ©oloinftrument jebfS'.ial mebr reci-

tatioartig foigenben ©ebanfen gegenüberftellt:

45eibe Bereinigen fieb hierauf su wieberbolten größeren Steigerung

bi8 ba8 SSiDloncett Blö^lid) folgenbe ruhigere Santilene intontit, ok.

erft in Aabur, febann in Ebur unb hierauf eift Bottftänbig unb in

breiterem ©rguffe in ber §auBtonart:

simile.

Sin an biefelbe unmittelbar fid) fdiliegenber ©eitenfafc iu G-bui

fteigert ftdt) immer erregter unb ieibenfdjaitlidjer bis jur ©ominante

Bon Cismoll, bie ©ttmmung befeftigt fieb nun burd) mehrere £>r-

gelpuncteanf berfelben, fowie inBburunb Cbur, unb in legerer Sonart

intonirt iugleid) ba8 Orchefter ben tm erften SJtotenbeijpiele mitge-

theilten ©ebanten, beSgteidjen hierauf in Fbur baS ©oloinftru»

ment, Worauf baS Ord;efter mit größerer Sabenj jum §aubtgeban»

fen jurüdleitet, ber je^t in glängenberer äuSftattung roieberfehrt.

®en ©chluß bilben einige breite cabenjartige Ausweichungen beSSBio«

tonceüs nad) Gbur, Gesbur 2C. ®a ein fo b«rBorragenberS5irtuofe

wie griebrich ©rü^macber es nicht Berfchmäht bat, biefe8;@tüd

mit wohlbelannter Sorgfalt für ben Soncertgebraud) ju bearbeiten,

balten wir uns für berechtigt , bie äufmerffamfeit feiner (Sollegen

wie überhauBt aller greunbe bes SioloncetlS um fo mebr auf bie=

fe8, feine großen ©djwitrigteiten beanföruebenbe „©efangftüct" ju

lenten, al8 bie Auswahl an Baffenben iioncertfadien noch immer

(einer große genannt Werben tarnt. — M . . .

Onflructtoe unö päöagogtfcOe Werfte-

gur *Pianoforte.

-güozn Wo^t, Op. 20. „meine 231umen, Heine Slatter".

3»ölf fur^e Sonftücfe für baS qjianoforte, ber 3ugenb
jur ©Weiterung. 8re«tau, 6. g. ^ien^fcb 3n 2 heften

ä 20 ©gr. —
Saä erfte §eft enthalt 1) *}Jrälubium in Sbur, eine gute He-

bung
;m Ueberfcblagen für bie Imte jpanb, erbaut auf gut barmoui»

fcher ©runblage, 2) „Steine ©orgen" in ArnoH mit gutem ©egen=

fag in gbur, wohl ju bem ©eften jäfjlenb, wa« man Sinbern Borfefcen

fann, 3) „grag' nnb Antwort" leibet an ju Bieten SBteberbolungen,

tonnte auch für Äinber gebaltBoHet fein, 4) „SHarfcb" md?t febr tn=

tereffant Weber melobifcb, noch Vrmonifd), aber tnftrucüb, 5) ein

rhBtbmifcb=monotone8 ©tttet nnb 6) eine $oIfa „©efcbloffene ©efett-

fchaft". §ter tonnte SBeffere« gegeben werben. Sergt. @ad)en ftnb

oon Oeflen, SBtunner u. A. m. febon jut ©enüge ba.
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®ag jtoeite $eft entölt golgenbe«: stfr. 7 „Seine 3tofe ohne

.»Dornen
. Man rbtrb ftd? »»untern, hier eine ©falenübunq suWen

»aWdjemltct
>

bte Sornen", ba sireite 2beil gibt eine ettea« an-
mutbenbere iKelobie in ber Sominaute, ba« xnö^en bie «Refen fein.
Sir. 8 „^aüjptel". £>ur wirb bie Süicberbolung eine« fleinen an fieb
unbebemeuben SKotibs in einer breimaligen öteberboluua. etroa«
ermubenb. Siele 9fr. ift auch auffatlenb ijplenbib gebrueft. Karen
tform unb yiihalt gehängter, fc gab c« nur eine aber mtereffante
fcette yir. 9 „$te goiitainc" fö'nnert roir borgeriiefteren Schülern
eintfe^ai. Wr. 10 ein SDremictto, mit bei Ueberf c^rift „gm alter
£>tnt]ä)a". ©er nötige Sott unb Sritt ber Diennett ift jeboeb. »er-
fehlt, ba« £no geljt fogar in einen einfachen S^aijer über. Ser „alte
®emfcbe'< hatte anbete 2>cenuetten. Sir. 11 „Meuchen" bat nicht«
äifabrcbenbafte« an fieb als bielieicht bie 2onart Smoll. 9tr. 12
„iluf bem äBaffei". ©inige Stgleitungebärten unb Ungercanbbeiten
abgerechnet rotrb biefe« ©tuet ben Äinbetn greube qeroabren, mehr
als biele ber früheren 9trn. —

Wer&e für ijejungoereine.

gür gemifebten Ebor.

»on gr.
•JJicircfcr, für genrifcf;ten Stjor unb ^tanofotte ober Heine«
Drcf)eiier. Sctpitg unb 9Jettvg) rf, 3. 6a)ubettr;. Gbor«
fitmmen 20 «gr. —
Sa« Stücf beginnt nach längerer, ba« Öi« be« SSinter« immer

erregter burebbrecheuber Smleitmig in 2flt unb Senor (Pbur »h
Allegro animato) mit beuÜBorten „2)a«@i6 ift verronnen, ber griib-
Img ift ba!'', benen S3ajj unb ©opran folgen unb ftcb nun ju brei-
terem, längerem ©rguffe biefer (äinpfinbung oereinigen, hierauf tritt
in ben JJtännerfiimmeri folgenber 3Jiittelfa| auf:

Piu allegro.

0. lUttg, üp. 19. 3eln infmiftt»,- SlaDterftficfe ju rier ^p^przl=wt=j^S=$=fC^t
#änben für ben ©cr/iiier im «Kaum einer &uinte. SBien, ^5rJbp-i=?zr:!!=p:3=t=t==S.
Haslinger. 3 SUirf. — I U I

Stefe eiaoierfiücfe, auf gut harmoniieher (Srunblage rubenb, in
einfach ebler SKelobie babinfließenb, »erben bie ©cbület gern unb
mit Stuten für 2lu«bilbung tt>re« Saftgefübl« unb mufttalifcben
©mne« überbauet fpielen, auch roirb be: Sebrer tiidjt obne Sntereffe
aecompagmren. Sir empfehlen fie auf (Srunb eigner Hnfcbauuna
unb Siermenbung. —

Sommt, -Btäbdten, su

< v r
idjau=en -euch freu=|big in« §ers J

roelcbem, naefibem it?n bie grauenftimmen erroiDert unb fieb mä)
Gbur geioenbct baben, ftdt) ber canonif* burebgefübrte Sftacbfafe

an|"c^lief3t:

atr;

§f. gering, Ob. 84, flafftfct)e ^ianofortecompofttionen , l-h-t-h
-

ber t)er»orragenbfien äKeifier für ©ct;u(an(ia!ten befonber« i

z~i-=Eiä=M
qßra>aranbenanftalten unb Seminare gemäht, georbnet, I ~~T w
unb mit Singcrfa^ berfetyen. 9Kagbe6urg, ^etnnc^«|ofen

.'

f)eft V. 15 ©gr. netto. —

met ben tau=en 3e = plitjr in ben älu » en

3-

I I

| »|
| |

I

Tenor: att) = met ben ku = en3epr;.

3n ben betfebiebenfien aSerfcbiingungei. unb Tonarten büpft beweibe
fröblicb umber, juroeilen fid) trebl au* jit fräftigemUnisonoconcen-
trirenb, botb immer »on Steuern in neeftfebem ©ptele auäeinanber
flatternb, big ftcb enblieb ©. 24 ade Stimmen unter reich figurirter
Begleitung roieberbolt in folgenber Seife Bereinigen:

SÜBtr haben btefem 2Berfe, toeiin auch bem 84. con ©ering
nicht »ie oben ftebt, febon bi§ §eft 4 unfere Slufmerffamfeit ge-
fchenft unb ihm untere (ämpfehlung roohlerroogen* au« iiinern unb
äußeren ©rünben febenteu müffen. S)a« boniegenbe 5. ©eft bringt
etn ^mtronuitu bon @a)ubeit in ®bur, §at)bn8 Betannte ®bnt=
fonate (bifiorifcb »orroärtä ift übrigen« biefer ©chrttt nicht), gielbsas-
buiuocturne, Sourante »on ®. ©carlatti, ein äbagio bon @ma-
nuel Sßacb unb bie ^burfuge aug bem „Sffiobitemfcerirten Slaoier".
2)e« §erau«geber8 gingerfatjbeäeicbnung, in ber §au»tfa*e »rin-
cifctell unb tsrotttfeb, tonnte ftcb auch bie unb ba anberä geftalten;
e« ift mtereffant, tübler« Unb (Sjerno'« bamit ju »ergleichen. SBtei
tommt natürlich bei foleben ®ingen auf bie S3e;chaffeubeit ber eia=
nen §anb an. —

Pr tbeotetifeben Unterricht.

SÄäj gßinkiet, ©enerolbaßuljnngen. 3»ette ganji. unt=

gearbeitete unb »ermebrte Auflage. Scörblingen, Secf. —
©iefe Uebungen finb „bor allen für bie ^raparanbenfcbule unbm ©emtnar'' gefebrieben. ®er SBerf. gebt ftufemreife terrbärt« unb

grünblicb ju SJBerte. äBir fiuben Sßiele« in bem ©cbrijtchen, roaä
ber 3cachabmung roürbig ift. ©ogteich bie erften ©eiten befunben
bte«. &m auf! ju bem fcbmeiften attcr Berufe, Solchen bie bolbe
aiiuftta ju lebren, bie großentbeil« roeber Salent noch Suft ju
berfelben, ja fogar äBibernnllen gegen biefelbe jeigen. 2uf ©eminaren
leni

t
feitener gall, tote un« in ber £bot Banner, ergraut in biefem

gaetje, oft flageiib bie SSerficherung gaben. 3e§t enblich fängt man
an unb j»»ar »ou Oben berab, biejenigeu ©cbüler mit biefer Unter-
rtcbt«b!«ciblat ju »erfchoneK, roeldje (päter im ilmte feinen ©ebrauch
5u machen gebenfen. «Rur fo biel foll 3eber bon SKufit lernen , al«
einem bumanen gcbtlbeten i'ienfcbcn baboit ?u roiffen uötbtg ift. J)n «
ifi jettgemajj unb tmfeter beutigen Sultnrftu>e 3tec^nutig tragenb. —

8t. ©cb.

breiter und mit Wärme

—«-
3

P *r
f

met ben lau - en £e p£)»r

@tn jubelnber Orgelpnntt fübrt jum erfienöaitptgebanlen (Fbur,%)
SururJ, ber nun mit einem bie berfebiebenen üJiottoe breiter erfdjüp«
fenben ©chtuffe su (Silbe geführt toitb. 25a« ©tüd »erlangt frifche
unb in ber §öbe au«giebige etimmen unb einen geffiiegten Seglet«
ter, bietet aber feine erheblichen ©chroierigfeiten. Sie i)iannerftim=
men bebanbelt gopff gteichroie in feinen meiften anbeten Sbortoerfen
felbftftanbtger unb beSbalb für bie@änger intereffanter, roeähalb fieb

!

bieie grübling§bt?mne am (Srfteit für Siebertafeln eignet, roeldje
einen SJamengefangoereiit jur ©ette haben. 3n ben un« bi«ijer be=
fannt gefoorbenen äluffübrmigen bat fie fieb bie freunbltd)fte Auf-
nahme fettenS ber Sänger mtb ßuljo'rer ertwrben. —
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Uffm% Kmslltftlttm%
Xovalistc Xr. 4.

Von Herren B. Schott's Söhnen in Mainz,

^iano-^ofo.

Beyer, F,, Repertoire des jeuaes Pian. Op. 36 Nr. 113. „Jone".

45 m
Bussmeyer, H., Hungaria. Caprice, Op. 19. 54 SIP,

Mater dolorosa. Priere, Op. 24. 45 IM i

Frenche!, A., Souvenir de Rio de Janeiro, 2""e Caprice, Op. 37.
,

54 m \

Caprice fantastique, ä™? Caprice, Op. 38. 54
Transcr. de Concert s. la Traviata, Op. 40. 1 Jg

Godefroid, F., Dans la Prairie, Reverie, Op. 178. 54 Sßi.

HarniStOD, J. W., Le jet d'eau. Morc. caract. Op. 193. 54 3sK
La belle Rosiere. Valse-Impr. Op. 195. 1 Jg. \

L'Arc en ciel. Idylle, Op. 197. 36 36*.
\

Hirne, E. L., Venetia. Morceau caracteristique. 54 3SK
Une fleur suisse. Mazurka-Caprice. 54 SE'.

Serenade d'Amour. 45 XI
Kontski, A. de, Souvenir d'Ostende, He'dvige-Valse, Op. 272.

i M-
Lebeau, A., Les Adieux. C^lebre-Mel. de M. Stuart, Ope"ra
de Niedermeyer, Reverie-Caprice, Op. 117. 45 XK

Gallia. Ode Symph. Transe. brill. Op. 124. 54 jm.

Leybach, J., Re'creat. caracte'ristique. Op. 118. Nr. 16. La
Flute ench. Nr. 17. Rondo capr. Nr. 18. Freischütz

k 54 X?— Martha. Fantaisie brill. Op. 162. 1 fg. 21 XK
Sylvana. Fantaisie brillante, Op. 166. 1 Jg.

Blattei, T., Fas de Charge. Morceau de Salon, Op. 31. 54 XI
Fenella. Valse de Salon, Op. 38. 54 .m
9/8 Nouvelle Valse de Salon, Op. 39. 54 Xi

Neldy, A. B., Conzonetta, Op. 52. 54 m
Danse italienne. Morceau de Salon, Op. 53. 1 Jg. 12 XI

Ravina, H., Dialogue. Caprice-Etude, Op. 74. 54 XI

Ascher, J., La Favoiite. Morceau de Coneert, Op. 74, a 4ms.
i jg. 30 m

Beyer, F., Revue melodique, Op. 112. Nr. 63. „Jone", ä 4ms.
i M- ;

Gramer, H., Potpourri Nr. 94. „Stabat mater", k 4ms. 1 Jg.
30m

Nr. 95. „Das Rheingold", k 4 ms. 1 Jg. 30 M
Favarger, R., L'Adieu. Nocturne, Op. 18, k 4ms. 54 XI
Leybach, J., I Puritani. Fantaisie brill. Op. 48, k 4ms. 1 Jg.
30 m

Mattei- T-, L'Echo de Naples. Tarantella, Op. ; 40, k 4ms.
i jg. 12 m

Rloniot, £., Le Crepuscule, Reverie, Op. 20, k 4ms. 1 jg.

Grfigoir. J. h Leonard, Ff. , Richard coeur de Lion, Duo p.

P. et'V. 1 Jg. 48 m
GregOir, J. & Servais, J., Rienzi. Duo pour Piano et Violon-

celle. 2 Jg. _
S

do. Le Vaisseau f'ant. Duo pour Piano et Violon-
cello. 1 Jg. 48 m

do. Aida. Duo pour Piano et Violoncelle 1 Jg.
48 X*.

Stiehl, Ff., Preis-Sonate für Pianoforte und Violine, Op. 37bis.
i

3 /£ 36 X?.
!

Streäbbog, L., Collection de petits Morceaux choisis pour
Orgue-Mel. Suire 1 a 4, a I Jg. 30 X?.

Lebeau, A., Galathe, Duo de Salon pour Piano et Orgue-
Mel., Op. 122. 1 Jg. 30 m

Daacla, Leop., Airs popul. norvegiens, Duo pour P. et V.
;

Op. 52. 1 Jg. 48 m
Wichtl, G., 6 Fantaisies brill. et non difficiles, pour V. et P.

Op. 86 Nr. 4 k 6, k 1 Jg. 30 XI
Stiastoy, J., 6 Solos pour Violoncelle av. Piano. Op. llbis,

3 &

Sivert, J. de, l 01 ' Concerto pour Violoncelle av. Piano, Op. 32.

2 fg. 24 xi
Guercia, A., Un Autunno a Portici , Nr. 3 Risposta a „Non
m'amara". 27 XX

StauZieri. G., Jo t'amaro (Dich liebe ich), Romanza. 27 gft

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mendelssohn's Werke»
Einladung zur Snbscription

auf die]

Erste kritisch durchgesehene Gresammtausgabe

der Werke vou

Felix MeDdelssobo-Bartlioldy.
Die Unterzeichneten haben sich entschlossen eine wür-

dige, gleichmässige, kritisch revidirte Oesammtausgabe von
Mendelssohn's Werken zu veranstalten. Durch das bereit-

willige Entgegenkommen der betheiligten Verleger sind die-

selben in den Stand gesetzt , den bei weitem grössten Tbeil
der gesammten Werke in rascher Folge zu bieten, während
der Rest nach Erlöschen der bezüglichen Autorrechte schleu-

nigst nachgeliefert werden soll, sodass die gesammte Ausgabe
in 3—-4 Jahren vollendet vorliegen wird.

Die Ausgabe soll sich, wie in musikwissenschaft-
lichem Werthe, so auch in äusserer Ausstattung, in

Preis und Erscheinungsweise der grossen Beethoven-
Ausgabe eng anschliessen, welche so ungetheilte Anerken-
nung gefunden hat.

Der Preis 3 Silbergroschen per Bogen gross Hoch-Mu-
sikformat in No t en-Pi att en dr uc k beträgt im Verhältniss

zum Inhalt im Allgemeinen weniger als die Hälfte der übli-

chen Musikalienpreise.

Die kritische Revision hat Herr Hofcapellmeister
Dr. Julius Rietz, der nahe Freund Mendelssohn's

,
der un-

streitig grösste Kenner seiner Werke, übernommen.

Auf die drei Theile der Ausgabe: Partituren, Stimmen
und vollständigen Klavierauszüge derVocalwerke, wird Sub-
scription eröffnet. Viele Musiker und Musikfreunde wer-
den sich den Besitz der gesammten Ausgabe, als einenSchatz
und eine Zierde ihrer Bibliotheken, sichern, doch wird, um
allen Bedürfnissen gerecht zu werden, gleichzeitig Sub-
scription auf die einzelnen Serien angenommen, wie
diese der Prospect ergiebt; es wird kaum Einen Musikfreund
geben, dem nicht wenigstens Eine Serie willkommen wäre.

Iii den nächsten Tagen werden ausgegeben:

Pianoforte-Werke. 2 Bände.
Sämmtliche Lieder für eine Singstimme mitPianoforte.

Vollständige Prospecte , sowie Subscriptionslisten mit
speciellem Iuhaltsverzeichniss sind in jeder Buch- und Mu-
sikhandlung zu haben.

Leipzig, im September 1874»

Breitkopf Härtel.

Die Hof'musikaiienhandlung
von

O- F. KAHN T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen uuf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.
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Eeue Lieder

Im Verlage von Julius Hainauer,
Königl. Hofmusikalienhandlung in Bres-

lau sind Soeben erschienen
:

Sieben Lieder von Eobert Bums.
Für eine Singstimme und Pianoforte

componirt von

JLdolf\Jennen,
Op. 49. Preis 1 TMr. 7VS Sgr.

No. 1. Mein Herz ist im Hochland. No. 2. Für Ei-
nen. No. 3. Einen schlimmen Weg ging gestern ich.

No. 4. Die süsse Dirn von Inverness. No. 5. John An-
derson, mein Lieb'! No. 6. 0' sah ich auf der Haide

!

dort, No. 7. Lebe wohl, mein Ayr

!

§ 3 ® (h ® ü ä © <d © cp

von

Thomas Moore.
Für eine Singstimme und Piano/orte

componirt von

Adolf Jensen.
Op 50. Preis 1 TMr. 15 Sgr.

No. 1. Leicht sei dein Traum. No. 2. Es kommt eine
Zeit, eine trübe Zeit. No. 3. Wenn durch die Piazetta.

No. 4. Leis' rudern hier, mein Gondelier ! No, 5. Die
Bowle fort. No. 6. Wie manchmal, wenn des Mondes

Strahl. No. 7. Friede den Schlummeren.

Unter der Presse

Op. 51.

Allan Cunningham.
Für eine Singstimme und Piano/orte

componirt von

Adolf Jensen.

No. 1. Gordon von Brackleigh. No. 2, Der Geächtete.
No. 3. Das Mädchen von Inverness. No, 4. Carlisle

Thor.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sokn in

Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung)

Der Schall.
Acht Vorlesungen gehalten in der Royal In-

stitution von Grossbritannien

von

John Tyndall,
Mitglied der Royal Society, Professor der Physik an der

Royal Institution zu London.

Äutorisirte deutsche Ausgabe
,

herausgegeben
durch E. Eelmholtz und G. Wiedemann.

Zweite Auflage. Mit 169 in den Text eingedruck-
ten Holzstichen, gr. 8. geh. Preis 2 Thlr.

In meinem Verlage sind erschienen:

Sieben Lieder
für eine Siagstimme mit Begl. des Pianoforte.

No. 1. „0 süsse Mutter"".

No. 2. Abendlied „Abendfrieden, süsse Kuh."
No. 3. Gruss „Trage, lieber Sonnenschein".
No. 4. „Wenn still mit seinen letzten Flammen".
No. 5. ;,Die Bäume grünen überall".
No. 6. Verathne Liebe „Da Nachts wir uns küssten,

o Mädchen".
No. 7. Ihr Bild „Ich stand in dunklen Träumen".

OP Preis 3 Mark.

Op. 8. Preis 3 Mark.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.S. Hofmusikalienhandhmg,

anerkannt gute Qualität, in allen Liniaturen vorräthig:

Hoch- und üner-ünart

ä Ries 5 Thlrv k Buch 8 Ngr.,

Hoch- und Uner-Octav
ä Eies 2 2

/3 Thlr., ä Buch 5 Ngr.

empfiehlt die Papierhandlung von

F. Wöll>ling-,
Leipzig, Reichstrasse 47.
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Bei Schott's Söhnen in Mainz erschienen:

Tonbilder
aus

R. Wagners „Der Ring des Nftelnngen"
für das

Pianoforte allein

eingerichtet und mit erläuterndem, unterlegtem und ver-

bindendem Texte versehene Vorspiel:

©Di (fo <a o ^ ® 3 d
(In neun Bildern).

Preis netto Thlr. 2.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem mit Ei-

genthumsrecht und ist in allen Musikhandlungen vor-

räthig

:

Zwölf Studien

für Pianoforte zu vier Händen
von

Carl Reinecke.
Op. 130.

Heft I. 2 Mk. 40 Pf. Heft II. 2 Mk. 40 Pf.

Leipzig. Ernst Eulcnbnrg.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Oratorium
in drei Theilen.

Dichtung von Lina Schneider.

Musik von

W. F. G. Nicolai.
Op, 17.

Clavier-Auszug vom Componisten.

Preis 18 Mark netto.

Chorstimmen
Preis 6 Mark.

LEIPZIG.

Textbuch
Preis 20 Pf.

C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlune

Soeben ist erschienen

:

Cttgel, 3J. 24 Casualmotetten für gemischten Chor
(Op. 57). 4 Hefte ä 4 1

/* Sgr.

£lüget, ©uft., Gesangs-Cursus für die Oberklassen 'hö-

herer Töchterschulen mit 100 schriftlichen Aufga-
ben. 2. Aufl. 6 Sgr.

Ütuitkel, $, 3., theoretisch-praktische Vorschule zur Me-
lodiebildungslehre. 18 Sgr.

Sd)ubftt, £. £., die Orgel , ihr Bau , ihre Geschichte
und Behandlung. 2. Aufl. 12 Sgr.

Jüohlfahrt, %iltr , Katechismus der Harmonielehre.
Leichtfassliche Anweisung zum Selbstunterrichte.

9 Sgr.

C. MeioODurger in Leipzig,

i
Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes

! zu beziehen:

GARTENLAUBE
Hundert Etüden

für das

Pianoforte
von

Rudolf Hole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 k 1 Thlr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
Pürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien in JJ. Allflage

Hugo Riemaim,
Op. 7, >o. II

ffi n z e

für das Pianoforte

aus den

„Fantasiestücken".
flreis 10 Itgt,

(Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen.

Leipzig. C. Begas.

©ru<f cdu ®tutm un6 Rowe (St. Uenn&artt) in Seitsiß.

Hierzu zwei Beilagen von B reitkopf & Härtel in Leipzig.



Jetp$ig. ben 9. g)doßer 1874.

San tiefer 3eilf*rlft etfAetnt jete SSodie

1 Mummet oon 1 cter 1»/, 93ogeR. $teiä

ei Saferaauge« (in 1 'Sandel 4^8 tbli.

3nfertion8gebüt)ren bie Ijeltrjtile 2 Stgr.

M&onnement Helmert alle äioitämtet, ääud)s,

SKuRfalien. mit> Sunft=$auMunaen an.

S3erantn>ortlt$er SRebacteur unb Skrleger: £. f. Kafjnt in Ceipjig.

jl«0(«ei & $o. in üonbon.

IB. SJeraotb in @t. «Petersburg.

$<0«fQn<t & 38o(ff in SBarfd&au.

&tit. £»fl in 3urt($, Safe! u. ©trafj&ura.

4L
Siihrajigitti Sanft.

<£. $lootl)aan in ätatfterbam unb Utredjt.

f. £<$4fet & £or«6t in ^itabet^to.

<£. £djt0ftett6*<0 tn Söien.

gBefferntatttt & in 9km*2)orf.

3<malt: »tütben un6 grüßte, »Ott SHutotf Benfes. II. (gottf.) - «ufta» Sn=
[

gel'» SHSerl „Dte Eonfonanten t>er beutfÄen Sprache" unb bal ®efaitg=

Mterrtdjttmatertal an iitt ajiündjener 9Rufttfd)Ult. — <S o t r e f » o nb e n {Jen

(Seivtig. SBtimar). — Jtf ei n t 3 e itu ng (Safle«gefdji*te. Stetmifdite«).

— Kritifc&er anjetger. — «nieisen.

mm™
gefammelt auf ben £onfünfiler»erfammlungen Bon 1861—1872

n. Soroeer unb (Sidje.

(Sortfefcung.)

3cbe Sunfi hatbt« jefct bte Sebeutung ge»

Gabt, an ihrem entfchetbenben #6h epunfte einen

SBenbepunft tra raenfchliche n Seroufjtfetn he*»or*

jubringen. 311« bie ©tiefen anbie©teue bet alten 9latur»

gältet ®ötter gefefct Ratten, bte ba« flttlid^e Sewufjtfetn im

©taate unb im menfchlichen ®efettfchaft«leben flar anfdjaulich

reprfifentirten unb »ertraten, ba folgte bie ©cutptur biefer

rjulturbewegung nach unb Berfuchte bte raenfdjltche ®efialt fünft»

lertfch ju beleben unb aua) in gorm unb Haltung folche Sbeale

|U Raffen. Snbem ftc nun bte ®efialt, wie ftc ber «Planta»

fte alt Otepräfentant ftttüc&er 3been aufging, in Marmor
\

»erewigte, führte fie ben äTCenfdjengeiji über bie ©chranfen hinau«, !

bie ber giied)if$en Sßeltanfchauung noch beengenb anhafteten. !

2>te Sragöbie, welche gleichzeitig biefen SBenbepunft unter fiü&te,
\

half mit eine neue SBeltanfchauung Raffen, #atte bte©culp»
;

tur bie neuen etbifcben ®6tter $ur ftd?üidjen »nf^auung

gebraut, fo lofte bte SragoMe be« ©ophofle« bie 3been be«

gactura«, jene ©runblage ber grtechtfchen SBeltanfchauung auf

unb ftettte neue Sbeen, bie be« Urfprttng« ber ©ünbe in ber
:

SÄafiloftgfeit — (Srbfünbe — an beten $(a&.

2>a« aSer^filtnt§ ber SDcalerei ber ©ntmidlung ber

ge&re Bon ben „^eiligen" als SKeBräfentanten ber feö^ften

Slugenben innerhalb be« Äatb,oiicigmug ift ganj Sf?nli$er9la»

tur, unb au^ f)ter wirb mit ber f)ö$ften ©a^ßpfung ber fee»

li]äj »erflärten *Dlabonnas®rf^einung bur$ SJtafael berSoben

gemonnen für ben neuen unb tieferen ginbluf in ba« mütter«

li^e ©runbelement ber n>et&ltd)en 9latur. Jener Sat£)olieig«

mu« be« 16. Sabrfeunbertö jebocb;, ben bamal« bie SDialerei

mit auflöfen t)alf unb bem ju gleicher Seit burd) ©tjafefpeare

ber £tntergrunb entjogen würbe, al8 biefer in feinen 2>ra«

raen ben ©ebanfen ftea.retdj jur ©eltung brachte, ba§ nic^t

blo« ber emjelne ©djulbtge aüein bie ©c^ulb feiner SSerir»

rung trage, fonbern ba§ bie ©efammtbeit auct) eine ©efammt»

fdjulb ^abe, bie gemijfermafjen ben faulen 2tHgemeinjuftanb

erzeuge, au« bem rote ein ©umpfgewäd?« ftch ba« Sßerbre^en

be« ®tnjelnen enttot^ele: biefer Satl)oltci«mu« »ar in ber

St^at nur ein gettlidje* ®Iieb innerhalb ber ®ntn>i(ftung

ber fpectat fatbolif^en Seite ber djrifiitc$en 3bee. SDiefe

3bee fonnte faüen unb bo<^ Bermoc^te ber Satholici«mu« im

tribenttnif^en (Eoncil eine neue unb bo^ au$ noct) ju über»

tsinbenbe $ljafe ju entroitfeln.

Sluife im *ßroteftantt«mu$ toar ber neue ®ebanfe nur

jum fleinen S^etl jum SDurd^brud) gefoinmen. 35a« »iffen*

f$aftiicr)e Sßrtnctp unb bie neue SBürgerftttit^feit, al« Äeim

ber 3ufunft, ftanben in faft unlösbarem SBtberfpru* mit bem

übrigen Apparate biefer Sonfeffton«form, »or Stüem mit bem

reactionären Sajantinifftmu« im 2)ogma unb in ber äBeltan»

fc^auung, ju ber 8ut|er gebrä'ngt mürbe, roeil tl)m bie ge»

fd)tct>tli$e Äenntni§ in goige ber mangelhaften Gueüenfennt»

nife jener 3»t fehlte, bte ihm gezeigt Jjaben würbe, bafj bte

fatholtfche Sffitffenfchaft fchon unenMich weit über biejenigen

Halbheiten hinau« aar, wel^e er at« SDogma fefthielt.

®rabe jener Umftanb , bafj Suther in feiner Sffitttenberger

nörblichen 2lbgef<jtebenheit fo wenig Bon bem wugte, wa« in

Statten unb granfretch an religiöfen 3b"n, feit ben Srübern

oon <St. SBtctor unb Sonaoentura gelehrt würbe
, hatte e*
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möglich gemalt, bag ftd^ im ÄatholiciSmuS bie rMtfcönäre.

<ßartei feit Sern Jrienter Soncile bilben fonnte, unb bafj felbfi

ber ^roteftaniiSmuS »on tiefer (Segenreformation angefiecft

würbe unb in ßoncorbienformeln unb im Jorgauer Such fei*

nen SebenSquell »erfiopfen half, unb bafj bann au« biefer

©chwäd)ung ber proteftanttfd)en 3 fc ee ^lier wieberum berÄatho«

liciSmuS bie fcbärfften Staffen für bte Sefämpfung beS ®eg*

nerS fchmteben fonnte. £>od; bieS nur beiläufig, um meine

2lnfid)t ju unterftüjjen
, bafj bie äBeiterentmtcflung ber gm»

pfinbungSmomente ber djrifilicben 3&«n nur wahrhaft im

SatholiciSntuS jum SDurchbtucb, fommen fönne unb bafj barum
jebe neue reltgiöfe Muftf hieran anfnüpfen muffe, nicht an bie

fdjon lä'ngft Bom gortftfritte ber 3 e'* @«tte gefcbobene

[Richtung ber proteftantifcben Äircbenmufif. 2)aS, waS bort

hauptfächlicb djarafteriftiftb, war, bie Motette unb bie gorm
ber guge wurjelt in läulturmomenten, bie mit unferem ©en«

fen unb Smpfinben nicbt gufammenpaffen. %ent Auslegung

unb Gsrmeiterung beS Snfealteg beS 33ibelworteS, ober jener

SBeebfelgefang ferner jwtfdjen ßehrern unb Sernenben, wie ih»

bie guge ftymbohfirt, wo von ber erfien SBerfünbung baS

Jbema gegeben roirb unb bann burcb, Biele Snbirtbuafitäten

nacbtönt, ftcb umftellt, Berengt wirb unb enbltcb, ftdE> aushaucht,

fufjen in einer 3<»ta«fth<wtung, ber Stoff fefe/t fiwMid?

guflofi unb bie barum jeben Sinbrucf nach allen ©eitert hin

Bon Sßeuem burdjarbeiten mufite. 2>ie SBeftrebungen unferer

Jage fönnen nicht an biefer einfeitigen engbegrenjten iänfdjau»

ung fyaften bleiben, fte muffen nacb, ber ®runbquelle ju«

rücfftreben, »on ber erft jene gormen in jweiter Sinie ent»

fprangen: ju bem mächtigen ®efangeSftrom, ben ein^alefirina

unb feine ©djule au« bem alten ©regorianifcben ®efange be«

rauSmeifjelten.

©oldje (Sebanfen bilbeten fcjton 1860 ®efpräd;Sfioff jwt«

fdjfit mir unb ben greunben, fte waren ung tamals immer

taehi unb mehr flar geworben, je langer wir fiifjt's ©chaj«

fen uns nah« ju rücfen fudjien. J)te Stauung , baj? er öi<ii*

giöfeS fdjaffen »erbe, ja fdjaffen muffe, trenn er feinem in«

neren Serufe folge, flieg immer mädjtiger in unS auf unb

bieruon au« erflärten mir uns feine SBergangenheit unb feine

bamalige Haltung, in ber uns bis babtn Mancb/eS noch frentb

geblieben mar. 2Iuf bem SBoben beS neugewonnenen ©ebanfenS mar

eS uns nämlid) fdjneE flar geworben, warum ßifjt, nadjbem

er ben Sirtuofen abgefireift ^atte, ben Uebergang jur Äir*

chenmuftf burcb, bie ftyjnphontfcbe Dichtung, auffudjen nuijjte.

@S lag ja in feinem Skrhältniffe p 93eetho»en, baS uns audj

hierbei flarer würbe. 2)aS gange SBefen unb bie Sebeutung

S3eet£)oBen'S war fd;on lange für uns in ber einen gormel

Concentrin, bafi SBeet^oBen, wie aufer ib,m fein Unterer, barü«

ber nadjgebacb,t Ijatte, wob,er bie greube im 2Äenfd)en entfBringc

unb baj Äeiner aufer ibm bie Slufgabefo lebhaft erfaßt bat, biete

Cluelle ber menfcWidjen Äraftdu^erung im ©ernütb funftlerifcb

ju entbecfen. SBeet^ooen mufite gewaltig leiben, um eben aus

bem Seiben bie b,öcbfie greube entfielen ju laffen; als er fte

aber erfannt unb in ber Neunten ©tym»l)onie mit feiner £öne

Wlaäjt überall ^atte »erfünbigen laffen, ba war eS aucb fünft«

lerif* beftegelt, bafj in ber Siebe jur «Di e n f ct> t; e i t unb in

ber ®otteSliebe bie Cluelle aller greuben wur*

jele , ba war jener dinigungSprocefj »oüjogen , ba war auf

bem mujtfalifdjen ©ebiete gefunben, was auf »oettfcbem ®e«

biete auch fdion ®ötb,e feinen gauft am SebenSenbe »erfünben

lief?: „9Jur ber »erbient ftcb greibeit, fieben, ber täglich fte

ewbern mup" — biefe fcb,merj»geborene SBal)rb,eit bilbet in

|

ber Xljat ben TOittelpunft aller neujeitigen 3been, obglei^

fte im Mittelalter fc^on religiös geahnt würbe unb es ift ba*

rum feine SBiafür, wenn ®ötbe bie neuen ©ebanfen im le$*

ten !Äfte beS „gauft" mit mittelalterlicher ©r;mbolif umfleibet

unb wenn ber Pater ecstaticus unb ber Pater profundus
baS gunbament für bie ®ebanfenent»icfelung im m^ftiicb,en

®ewanbe liefern, bie »om Doctor marianus als gebenSforatel

ber Oieujeit bann jitfammengefafit wirb. ©iefeS fcb,kn uns

uns ber widjtigjte tyuntt, Jfier bie ©teüe gu fein, auS ber

allein baS gegenwärtige unb baS jufünftige SSeb«^«

ni§ unfrer Sulturentwicflung ju ergrünben möglich, wäre.

9iicbt umfonft bilbet bei SSeetfjoben wie bet®ötb,e biegrauen*

frage baS jweite wichtige Korrelat jur Hauptfrage, nicbt um«

fonft »4r, „gjbelio" für Sßeetbeoen ber 5tbjcbluf berfelben

SÄic^tung, bie bei ®bt^e fcblie§lid) in ber ,;
J)orotljea" unb in

ber „3pl)igenia" ibren ISnbpunft fanb. SDte 3bee ber Tlai

ria, bie SBerbinbung ber jwei bebeutenben polarifdjen ®»g«t»

fä^e tm SEBetbe, ber 3ungfraulit^feti nämlich, mit bem Mutter»

wefen, ©egenfä^e, welche ber äkrfianb anStinanbfrrfeält unb

bie bod) beibe aus ein uni berfelben Sßurjel entfpritmen,

nämlicb aus ber SiebeSfülle beS SBeibeS, biefe ftnb eS allein,

»tJtbe bie ®«Htblag< fät bitft Sbetn bitrben un* btrS SStrs

jiänbniß aucb für ben tiefften Kern ber 6.briftu«*3bee al«

lein einführen fönnen. 2tn fte muß fünftlerifcb, angefnüpft,

fie müffen begriffen werben, wenn eben bie cbriftlicbe 3b«
wabr^aft unb tief bie SKenfdjbeit erraffen foll unb wir auS

xt>r gehalten woDen. —
(@d|Iu6 folgt.)

(Suftoö Engere Serl

„pie ionfonattfett ber bettiCdjm SpzaQe,

ein ©eitraß gur 2etjre »ort ber @efangS= imb 9tebefurtfi"

unb ba§ Unterrtc^tSmaterial beS ©ologefange« an ber

fö l. S^uftffdmle in Wiüncben.

©ine frttifdje tparaÄele.

(Erwarten ©ie feine eigentliche SSefprec^ung ber hßdjfi oer«

bienftootlen Slrbeit (Snget'S, bie mir leiber erfr unlängft in bie

^änbefam unb mieb, nad; Berfcb,iebenen Seiten lebhaft interef»

ftrte. (Sin näheres (Singehen wäre fyin faum erwünfeb^, ba

einer tiefere SEBürbigung ber Srofcb,üre in 3^ e"i Sef^- ^' att

erwartet werben barf. SSenn tcb bagegen hiermit biefen

für Sehrer unb ©chüler beS ©efangS äuferft wtthtigen „Sei«

trag" jur ©pradje bringe unb in SSerbinbung mit btr TOn»
djener äRuffffdiule fe^e, fo geflieht bie§ in meiner digenfdjaft

als 3hr biefiger "Jleferent, ber eine bie ©efangSfunft fo tief

berührenbe grage um fo weniger an fleh Borübtr gehen laffert

barf, als grabe biefeS ®ebiet »on ihm feit 3ahren mit Sior«

liebe in b. S81. »ertreten würbe, feine »oOe ^ufmerffamteit

ben gefänglichen Seiftungen ber h' e f'9 cn SRufiff djule

ftets jugewenbet war unb ihm in beregter Srofchüre fo Man»
d)eS begegnete, was eine beftimmte ßonfbrmilät mit genann»

ter Mufiffdjule unjweifelhaft etfennen ließ. 2Rod) in meinem
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lefeten »et. übet öic brattiatif*e »uffühtung t« fflL SRnfif«

f*ule im Stejt&es^^e<rter ftafce i* auf bit beiben in ber «n»

BaU aafttQbtn ®efang«bt«ei»linen (rtaftenif*e unt beutle)

m»t>mm Wnrwtfeh f8nnen, weil grobe in bitfera 3ahre

tott* au*ret*enbe SBettretung beiben Spulen (Stiegenbett

geboten »at, feine 2tnfi*ten übet ba« tertiam comparatto-

nis enbgültig ju befefiiaen.

»efanntli* mar griebri* S*mitt ber Srfte tn

2)eutf*lanb, wel*er Bollenbete ©Br a *btlrun g al«

»otau«uehettbe« ©tubiuui für bie Xonbilbung energif* forberte;

erft na* ®eroinnung einet tabellofen ittrticulation bet Sonfo»

nanten ging et in bet te*ntf*en 2lu«btlbung be« Otgane«

weitet unb legte ben Bon i^ra flat gebauten Sehtgang tn et»

nem SBetfe niebet (®toge ®efangf*ule füt £eutf*lani

1854) aSetauetltöj'etweife wat üJtan*e« theil« Betftüht nie*

tetget*rteben in einet Seit, al« tem Sßerf. no* ni*t h«i«

rei*ente« Untetri*t«material jur Sßetfügung flant, tJjetl« mtt

einet gemiffen ©*eu , na* ben gewonnenen ©tuntfafcen no*

entf*iebenet Botjugehen. 2tugettem »at bie ^ftologte bet

gonfonantenbilbung Bötlig unberücfft*tigt geblieben; ©*m.

hielt bie« füt bie Aufgabe be« Berfönli*en Untertt*te« unb

cottigitte biefen f*»emt 3trt§um etft int 3^« 1868 but*

ein tn Künden etf*ieiiene« ätoeite« 2ßetf*en „«tteue« ©ti*

ftem *ut Stlernung bet beutfdjen 2lu«f»ra*e nebft neuet ©tn»

Teilung be« 31 8 <5". Sur* ©*mitt'« @*üler, 3ultu«

£e», würbe ba« gegebene, jetftwute ÜHatettal geltet unb

geflätt, felbjtjtänbtg unb al« ein <t6gef*loffene« ®anje wetter

ausgebaut unb beut beutf*en ®efang«unterri*te tn bet Igt.

<öcuftf|*ule feit beut Sefteb/en betfetben ju ©rurtbe gelegt.

Seim 2>ur*lefen bet Sngel'f*en 58rof*üte fanb t* foglet*

auf bet elften ©etten bet Sinieitung bie übettaf*enbe 9lottj:

. ©tocf häufen ifi bet Stile, meldet in einem 3ettung«»

auffa| (im SEBmterhalbjahr 1872—73 bet „Signale f. b.

mujtf. S.") bet ©Bta*e unb bamit au* ben Sonfonantett

eine funbamentaleSebeutung füt bie ©tirambilbung }uf»ra*—
."

2lu« biefem will Sngel bie Mahnung chatten b,aben, feine

S&emerfungen ju Beröffentli*en. 2tu« tiefer Stnbeutung geht

herbor, bag ihm @*mitt'S arbeite« auf biefem ®ebiete »öl*

lig unbefannt ftnb,<ünb bag bie Meinung, ©tocfhaufen habe ben

SInfang gu einet rationellen Sehanblung bet S»ta*e beim ®efang*

unterrichte gemalt, eine irrthümli*e ift. Unb tiefer Srtthum ifi

freilich, um fo bebauerlicbet/ a
v

l« ©*mitt feit Sauren in ab

len möglichen ©Triften auf ein folibattf*e« 3'ufainmen*

Witten ber ® ef angleljrer i\n £eutf*lant einbringe

tt*fi btnwte« unb fein Sefrreben »orjug«roetfe batauf richtete,

eine Stnhett im ©efanguntetridjte, eine beutf*e ©efangnte»

tbobe gegenübet ben gtaltenern unD grangofen gu grünben.*)

Slnbterfeit« bagegen mu§ e« m$ füDteutfcfje 3lei*«infaffen re*t

»on ^er^en freuen, ba§ ein fo erfreuliche« 8eben«jei*en tn

tiefet SRithtung nun entlieh »on bem fonft fo ableljnenben notbtfchen

3tei*«mittelpunft auöget)t, roifen wir to* recht -gut ,
rote e«

bi«her mit ter Pflege be« ®efang« im „teutf^en" «Korben

unb feeciea in ber Saiferftabt an ber ©bree ftanb. 2>abet

fann aOerbing« angenommen werben, bajj bi«her ein $aupt»

hinbernif füt ba« SBetlaffen bet unzulänglichen SBege auf bem

gelbe be« „beutfäcn tram.itifd;en ®efang«" bie gegen 3t.

*) sIu* 3opff biadjte befanntli* im 3abra. 1872 b. SBl.

feht anreqenbe Beiträge, bie im «Sinne biefe« immer bnngettbetettSe-

bürfniffeä' na* einer erabeitli*ew btutf d>en ©efangmtthobe beam-

tet ju »etbeu »evbienen. — " e

äSaftnet no* »ielfa* abkhncnte ffltuntftimmung aar; tenn

ba§ fflagner« änferbetun^en an ten btamatif*en ©änger at«

bie leibhaftige »ega^ion be«„®efange« na* rtalienif*en®tunb*

fdötti" AU gelten ha&en, ift ein fo befannte« 2ljjom, ba§ mir

un« babei ni*t länger aufhalten »otten unb mit Vergnügen
1

folaenbe« ©etenntnif ßngel« regifiriten, reel*e« gan§ entf*te*

1

feen einen ethebli*en Umf*»ung fennjei*net. „Obf*on bet

®,tant»»*W 91. ©agiler« bem ©änget ju Biel »on ber rb^th*

mif*en unb melobi|*en gretheit (!) früherer 3eiten raubt,

fo ift an feinem ©treben bo* bie 3l*tung Bot bem SB ort,

»el*e« bie ®tunblage aße« geiftigen fiebert« ifi, anjuerfennen;

unb feine ginfeitigfeit, tBel*e bie -muftfalif*e gorm unb

@4ßnheit (läufig Brei«giebt, ift feine f*»mmmere, ai« e« bte«

(enige mar, bie ben ©efang in ein Woge« SonfBtel Berwan»

belte in toel*em ebenfofehr ber ftlang al« ber ©mn te«
;

SBort'e« Berioren ging." 3* f«8« «««ttrüdli* : tiefer Um*

f*mung ifi h»*S erfreuli*: benn feitbem *»ehrli* tn fet»

1

net Btelgenannten ®efangf*ule ben ®runbfa^ auffiettte,

bag „neben ben Uebungen in ©olfeggien au* beiläufig fol*e

im Sestftngen herlaufen", bat bie SReibe bortiger ®e|angleh»

fer faum einem anbern ® runbfa^e gehulbigt, wir mögen © *» a r j

ober SS et §, ober ©ieber ic. 5m $anb nehmen, ntrgenb«

begegnen mir einem Stnlauf gu grünbli*er 9tu«6ilbung ber

©Bta*elemente. — ©en toohlbegrünbeten Jabel einer berat«

tigert 58etna*läfft tiung fehen i»ir nun in ter fragli*en Sro»

f*üre auf ta« SBeftimmtefte au«gefpro*en mit tem #in»>ei«,

bag ter Sf. beftrebt getsefen fei, ein Uebung«material ju f*af»

fen, tur* »el*e« bk 2lu«fbra*e, in«befonbere ber gonfonan*

ten f*on Borher, ehe ta« ©tubium Bon ®efangpden ßegon=

n-en twirbe, geregelt tserben lönnte. (Er f*reibt ©. 9 je.

:

„®« ift bie« ber ttnterri*t«methobe auf anbern Snftrumenten

analog. 2>te CilaBietlehrer haben Stuten übet Stuten ge*

f*tieben jum ©tubium aüet bet einjelnen ©*roierigfeiten, bie

in ten Äunftmerfen Borforamen, in tem ri*tigen ®efühl, tag

t»enn man g. S8. an eine f*auerige SBeethoBen'f*» ©onate

geht, manft*nt*t erft aöjulange mit tente*nif*en ©*mierig*

ten abmühen fonbern feine ganjc, Sorgfalt unb ®eifte«fBannung

auf ba« ri*tige förfafen unb bie lebenbige, au«trucf«»oUe 2)ar*

fieüung ter Sonftücfe Bertoenten »iH. 3n ähnli*er SBeife nun

fotten tie Sabetten, mel*e tiefet 3lbhanblung beigegeben ftnb,

Sonfonanten»@tuben fein.'' Sehen mit un« nun bie Sonfo«

uantentabeaen nähet an, fo finben freili* eine hö*fi mühe»

Bode 3ufammenttagung Bon confonantii*en 31n» unb SluSlau»

ten, bte in ganj übet^*tli*et SEBetfe ft* combiniren laffen;

mir fehen, tag e« 2tu«laut«©tlben mit bem « giebt wie:

qualm t'«, ftülBt'«,BetluntB t'«, B e r b a m b f t'«, q u i r Ii'«,

erforf*t'« K., folBte tie Anhäufung Bon SluSlautconfo»

nanten wie j. S. atf*ft, atf*t, atf*t«, atft« — e«

jtnt bie« tie legten Seifpiele bet Sabeüen. $ierbur* fann

mit bem ©egebenen bem ©*üler atterbing« in geroig au«rei»

*enber SBetfe begreifli* gema*t werben, wel*e ungeheuren

S*wierigfeiten tie teutf*e ©Bra*e bi« jur ibealen, BoOforn»

menften ©arftellung ju überwinden hat; unb ni*t blog bie«:

au* bet ©*lüjfet gut v^fiologifcr;en SDarfieüung, bet überall

beigegeben ift, wirb ft* für ten ©*ület äugerft lehrrei*

erweifen, et wirb bei unzähligen SBteberholungen jebe« einget*

nen SBorte« ft* attmälig eine f*a|bare articulatorif*e ®e»

wanbheit aneignen; feto* „Stuben", wie fte Bom Sf. ge»

meint, ftnb e« to* wohl no* ni*t. ®tn ©*üler am $iano

j. S8. günfftngerübungen in allen etbenfli*en SSeräiiberunngen,
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CctaBcnfpannungen ober $arpeggien üben lafcn, ift felbftBer*

fiänblicb noch, fein (Etubenfpiel im eigentlid^fien Sinne, fffiir

laben folcbe Uebungen in grögter SluSroatil
, g. SB. ftnotr's

„Materialien für baS mechanifche (ElaBterfpiel", $laibt;'S „Me*
chanifche Hebungen", Sjern^ „Säglich'e Uebungen" u. p. a.

©ie eigentliche ©tute ift Pielmehr ein Sonfiücf, welches mit
3"arunbelegung einer befiimmten, technifch ferner auSgufüh*
renben Slangftgur ein formell abgesoffenes Sanges bilber,

Welches fowoljl innerhalb beS gegebene« Spielräume« eigen»
finnig bis pr Monotomte baS gegebene Motio fefihalten ober
auch ben muftfalifdjen ©ebanfen jur freieren (Entfaltung brin=
gen fann. Unb je glücflicher bie Sßerfcbmeijung jr»tfdr>en

bem tccftntfct) ju (Ergielenben unb bem muftfaltfct? Schönen,
befto nachhaltiger natürlich baS Sntereffe be« Schülers an ber
(Stube. 3n unferer (ElaPierltteratur ift biefe« Problem burd?
ßlementi, MofdjeleS, £enfelt, Schümann, (Ehoptn u. p. 2t.

längfi glücflichft gelöft; für baS ©tubium beS Sejtgefangeg
dagegen befifcen mir leiber noch nichts derartiges. 9?ebeneinan*
berftellungen fchroieriger (Eonfonantenhäufungen ift an unb für
ftch noch feine „textliche ©efangSetüb e", benn abgefeben
baron, baj? ber (Sänger au« ihnen, fo rote fte (Engel's 2tb*
hanblung bietet, unmöglich ben erhofften 9cufcen p fchöpfen
Bermöcr/te, fo lange r-on ber gefänglichen Mitmirfung noch
feine Sftebe ift, bürften bie bewufjten (Eonfonantentafeln auch
faum ausreichen, ben SInforberungen be« ©prachbefltffenen

p genügen, ^enn er roirflichen ©ewinn burch fte erzielen

möchte. denn hier fehlen noch pfammenr/ängenbe
, prafttfcbe

©pradjübungen, bort mufifaltfche Verbindung Bon Zeit unb
Jon in wirtlicher (Etübenform. £a§ aber (Engel eine genaue
Sorfteüung Bon bem Unterrichtsftoff in ber angebeuteten gorm
rcirflich hat, geht beutlich au« feiner Sßemerfung ©. 94 her*
Bor: ,,©o gut wie ein ©änger 2öne unb ©calen übt, fo
fönnte er auch bie AuSfprache — unb gwar recht roohl' tn

äßerbinbung mit gehaltenen (?) Jonen — pm ©egenfianb
fetner ©tubien machen" n. greilich bemerft <E. etroa« fpä>
tei: „Srofcbem würbe barauf »ergtchtet, eine Poüfiändtg in
Seifptelen ausgeführte 3ufammenfteüung aller im deutfchen
Porfommenben (Eonfonanten*iBerbinbungen bem drucf p über*
geben, roeil bie bo rliegenben Sab eilen bem praf-
ttfchen Sroecfe Boilfiänbtg genügen." 3cacf/ ben bis*
herigen Ausführungen halten rmr fchon hier biefen legten ©afc
für geroagt. ©emifj haben mir (Engel« 2Ibhanblung als höcbfi

fchäfcbareS Material p betrachten, jeboch lägt uns baffelbe
tro$ aller ©rüntltchfeit beS ©ebotenen, trofc beS ehrltchften

SBoüens noch h«lfloS auf halbem SBege ftehen.

SBeiter oben habe ich angeführt, baf? (Engel mit feinen

SBeßrebungen nicht allein fteht, (a fcbon Vorgänger hat, unb
bereits bieUeberfchrtft meift auf eine getftige3ufammenger/örig=

leitsbeffen, roa« (E. erforfcht unb anftrebt, unb roas in ber

fgl. Mufiffchule 3 u München burch ben ©efanglehrer
£er; im ©ologefang bereits geleiftet wirb, beutlich hin- 9fä*

hereS (gingehen auf biefe © leich artigfeit in bem ©treben
beiber ©efanglehrer tft ber 3roecf ber folgenben Seilen. Schon
feit bem SBeftehen ber Ie|tgenannten Anftalt mar mir ©ele.
genheit geboten, alljährlich ben Prüfungen, auch ben nicht öf*
fentlichen, beipwohnen. 3$ t^at e« mit befonberem Sntereffe

für bie ©efangSfunft unb lernte hierbei bie fdjarf auSgepräg*
ten ©runbfäfce ber £er/fchen Methobe genau fennen. Sffienn

ich eS nun unternehme', eine fritifche parallele p geben, fo

geflieht bie« nur in ber Slbficht, einer Sache ju bienen, ber
fett Sahren meine roärmfie Slufmerffamfett fchenfe.

!
Um babei möglichft grünblich ju erfahren, mufte ich mir

einen gtnblicf in baS Manufcript $(ft gu »erfchaffen fu*en,
!

was mir benn au* »om SBf. jtt tiefem engbegreniten 3roec!e

I

berettroitlig geftattet mürbe.

_
der er fte Jheil beS $e^'fchen ©efangroerfeS behanbelt

auS|chltef(tch bie ©prachlautjeichen nach tbrer phr;ftoIogtfchen
unb pfychologifchen ©eiie unb bringt bie nötigen UebungS*
betfpiele, ron benen mir fpäter eine fleine «ßrobe jum IBehufe
eines Vergleiches geben merben. ©er

i Weite Ibeil behanbelt
bie Sonbilbung mit ben »orauSgehenben SlnhaltSpunften für

;

bie ©timmbiagnofe — geftfteaung beS «RormaltonS — SWe*

|

gifierauSgleicb — Erweiterung be« ©timmumfang« mit fteter

;

Serucfftchttgung ber nun bereits gefänglichen £ejtbehanb!ung
j

mit «einen 8 unb 16taftigen UebungSftücfen. 3m b ritten
;

Shetk ftnb diejenigen Sßocalifen unb Jejtfolfeggien nteberge.

|

legt, bie ben ©cpler aUmälig auf bie hödjfte Stufe ber ®e«
fangStechnif führen foHen unb einen Sßeg »orgeichnen, ber mir
ber einzig richtige ju fein fcheint.

Mit 3uhüifenahme furger 2lu«jüge auS ber Söehanblung
fcer co nfonanttfchen Sautjeichen (bie »ocale hat®ngel in
fetner Slbhanblung nur »orübergehenb berührt) fietten mir nun
bie ©arfteüung beiber ©efanglehrer einanber gegenüber unb
nehmen fogleich ben fchwierigften au« ber®rup»e ber fiiquiben
(tlinger), nämlich ba« D? heraus. Semerfenmia ic^ jugleich,
bag,ich mich mit ben ©jcerpten auf baS Siaernothwenbigfte befchrän«
fen muf, ba j. 33. bie »htyftologifche darfteünng btefer 6on»
fonanten bei (Engel br ei Octaöfeiten füCt, mährenb bei $e$
ber pt)r;ftolo0tfct)en darftedung gwar weniger Olaum, mehr hin^
gegen ber pftjchologifchen Sebeutung beS ScrachauSbrucfe« ge=
wibmet ift. SBte üermanbt inbeffen bie Sehanblung beiber
geht fogleich aus bem Slnfang beiber Unterfuchungen her»or'

i- S. fagt (Engel: „. . . £>a« 3ungcn= unb ©aumen^,
welches ledere aber Biel mehr mit bem 3äpfct)cn gebilbet wirb,
ftnb tm ©ebrauch; boch gilt nur baS erftere al« gefangmäfjig!
2>aS 3t ift einer ber wichtigen Sprechlaute unb theils me.
gen ber Schwierigfeit feiner (Erlernung, theilS wegen feiner
beroortretenben Sßirfung Bon ben ©efanglehrern Bon jeher Bor
allen anberen (Eonfonanten beBorpgt werben. SR tft genau
betrachtet" jc. pty bagegen „ . . . ©tefer bezüglich feiner
funftgerechten SBtlbung ungemein fchwierige gonfonant fann
auf ^meiertet Slrt bargeftettt werben, als 3ungen*0t (linguale)
unb als ®aumen*9t (gutturale) , bie Äunft ber Spraye unb
be« ©efangeS hat es ausfchliefjlich mit bem erfteren ju thun
unb behanbelt ben gweiten ganj einfach als eine »erborbene,
Phr;ftologifch ungenügenb attifulirte Stbart. Dr. M er fei in
feiner *ßr;r;ftologte ber Sprache unternimmt jwar eine aus»
führliche Mechtfertignng beS gutturalen 9i, fofern bafelbe näm»
Itch bei gewiffen SBolfSftämmen al« ein burchgehenber Sprach*
laut ju beobachten ift, um bara\tf befen Berechtigung abju.
leiten, nicbts beftoweniger fann k." Slber auch (Engel po«
(emiftrt gegen Dr, Merfel an berfelben SteKe ünb fagt, nach*
bem er ben genannten Slutor ausführlich citirt hat: „©er
Schmerpunft biefer Argumentation liegt unzweifelhaft barin,
baf ba« gutturale dt mit 21, £>, U, baS linguale mit (E unb
3, pfammenhängen fott; wäre bem fo, fo wären alle Sänger
unb ©efanglehrer, bie ftch eine r,6&ere funftbilbung gufpre*
chen — benn alle biefe perbammen baS gutturale 91 — Ber*
blenbet gewefen jc."
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lieber ba« Sorrtgiren be« febjerfjaft gebildeten 9t erfahren
wir burd) (Engel nid)t«

; £ety bagegen bringt barüber 2lu«* 1

füljrlidie« unb bejeit^net genau - .n 2Beg, meiner enbltd; p :

einer funfigerecbten ©arfiellung efeö fduoierigen Kenionanten
!

gelangen lagt. (Ebenfo gebt (En^el mit feinem SBort auf
ba« innere djarafterifitfdje Sßefen be« (Eonfonanten ein , wd>
renb £er; bierauf gleid)fant beu ©d?werpunft legt, ßr wib»
met biefem ®e(tcbt«punft bbcbft eingeb/nbe Unterfuc&ung

:

» Ueber &a« (El;araftertfiifdje be« 9lu«brucf« brause tdj

faum etwa« ju fagen, e« liegt ber oberflä^lic&fien Seobad)*
1

tung pgangltd), t^eilS beutitd) auggefprocjjen
, tl)eü« in unfe*

rer (smpfinbung felbjtbegrünbet unb e« bürften bie Seweife
1

bafür md?t fdjwer ju bcfcbaffen fein. 3ebe« fibrato, ob e«

'

nun natürlich,, (a!« ©onner, (Erbbeben k.) ober fünfilict) auf
uns einwirft, bat etwa« ©cbjecfenerregenbe« an ftd>. ©leid)* '

»ie ba« SBort ,,furcbtbar" gewtjferma'&en ben Snbegriff aller

pbtyftfdjen ©djatttrungen biefe« (Eonfonanten bübet, ebenfo be*
ftgt unfere ©prad)e eine Otei^e von SBörtern, bie begriffltdj ju*

1

fammengebörtg , in wafcrbaft überrafd)enber Sßeife um ba«
SBilbaufgcregte, beftig Slufwallenbe n* folgerichtig gruppiren.
Die überwtegenbe 2Jiit»irfung tiefe« (Eonfonantert »ermödite

8. ba« ©eifterfeafte, Iraii«fcendenta(e, bie im luftigen Sieker
gebauten (Erfd)einungen nur unzutreffend tarjufietten , benn
l)ier fann nur eine bef)aglttr/e9tube, ein »eid)e« anmutbige« Std;»
fortberoegen, furj nur glatte, piftge Sinien ober tieffte 9Jub,e
unferer ^ßl;antafte «Jcabrung. geben, gm übernatürliche« 2Be=
fen f#»ebt Ijerein unb ftet)t rubig tmponirenb uor un«. ©cbon
ber menfdjlid)e ©cbraud) ber ©lieber , ta« ®el>en raubt un«
einen 2beil ber SUujton; ein ®eift, ber mit ben Änien fcfjlot*

tert, er mürbe für un« r-öüig un»abjfd;etnltcb, werben. £ef*
ttge Semegltdjfeit ber Sippen, energifc&e« ©dinarren be«, etwa
gar gutturalen, Ol bei feiner übernatürlichen (Erpectoratton würbe
mit ber tl)m jugeböngen ©rabe«rube in ber aOerbebenflicfefrcu
SBeife tn SBiberfprud) geraten. 3um SSelege, wie fdtarf'bte*
|es flanggefe$ j. 33. ©6% erfannt bat, unb meldte ' bemun*
bermtg«mürbtg\e Slnwenbung e« bei il)m häufig ftnbet »ollen
wir ein Heine« JÖetfptel au« „gaufl" hier anführen.

Srbgeift: 3n Sebengfluthen, im £b>tenfturm
SÖaü ttf auf unb ab,

Scbe Inn unb her!
©eburt unb ©rab
(Sin ewige« SReer,
Ein »edjfelnb aBeben
@tn glüfienb Seßen :c

3n bte)en ftebcn Herfen fünf weiche SR. (Ein wettere« SBd»
fpiel in bem ®et(tercbor

:

Scbminbet ir;r bitnfetn 355ö(6unqen broben
flieget ber Sonne
flieget bat fjelien

Onfcln entgegen,

Sie ftd; auf 2Se£len
©aufelnb bewegen. —

(gute ganj »unberbare, wahrhaft realifiifdje Tonmalerei! Sßir
»erben gewahr, tote im Serlaufe be« Sbor« ftd; Sitte« nad)
oben, gleid;fam per|pefttrifdj abtont, unb ben garben jebe
£drte wie bureb, l'afuren genommen tji. SBer empftnbet mä)t
bte weidien Sauber, bie gebämpften garben einer Konbnacbt
bei ben einfachen SEBorten:

ptfeft wieber S8ufd; unb £Bat
«still mit SKebelgtanj —
Söfeft enbltri) nod) einmal
Steine ©eele ganjl

Unb woburd) ifi btefe« jauber^afte ^eübunfel , btefer glatte
glug ber Sprache entflanben? SDaburd;, baf bie ßmpftn^

bung rubjg unb unbebinbert au«ftrbmt, »etl®örf)e (barf man
annehmen, ganj unbemujjt?) einem ©pracb,jetchen au« bem
SBege ging, »cn bem er bodj minbefien« füllte, ba§ ber ?lr*

tifulation«med;ani«mu« jti Ejefttge @rfd)ütteiungen erfährt unb
©ebilberungen, wie »tr fte eben anfübrten, rcirfunggooH bie»

nen ju fönnen." 2tu« einer langen Oietfye »on Seifpielen fei

nur nod) ba« folgenbe bier angeführt

:

©uletfa: 2ßte mit tmtigftem Öebagcn
Sieb, empftnb td; beuten «tun?
Stebcoott bu fd;etnft $u fagett,

®afj icb tbm juc Seite bin.

2Bir wären nun nod) bie ©egenprobe fdjulbtg; bafür bebarf
e« nid)t langer Kadjforfdrangett, fonbetn e« gilt l}ier blof? , bie
einfeblägigen ©ttuationen, p beten Scbitberung ber in grage
fteb,enbe ßonfonant fid) eignet, bie 2leujjeruug feeltfdier 9lffefte,

benen bie @pracb,e ftnnltcfte Sßerförperung, au«brucf«oo[Ie Dar*'
Heilung »ermitteln fotl , aufjufudjen." — SD er Kaum bürfte
faum ein Stnfütjrert weiter gttate gefiatten unb id; bemerfe ba»
b,er nur, baf auf einen £b>ü be« 3t»iegefpräcb,« au« ber
,,Segenbe" »on®ötbe bingewiefen ift — unb gewig febj tref«

fenb. ®a« gtfat au« Ub,lanb« Sertram beSorn:
@te§t öor mir, ber ftd) gerü^met
3tt »ermeffener ^ßrat;lerct —:c."

foll bie 2lnnabme begrünben, ba§ eine größere 2lnbäufung be«
Sonfonanten r ein be«potifd)e« 2lufleb,nen, .ein ftd; Uebertie»
ben, für« bie 3lffefte be« 3orne«, ber SButb unb «Raeftfuctjt

feb,r treffenb p fdjilbern »ermöcbte. @benfo wirfunggoott ftnb
bte SBorte au« ,,©e« Sänger« g(ucb": „2Beb, bir oertucb,ter
Borbet \" m folgt nun bei $ev, nod) eine S»eib,e oon Sei»
fpielen au« ©cbiller; fo bte Sranbfcene in ber „®locfe"-

«Pfoftett ftücun, genfter flirren,
Sinbc* jammern, 9Mtter irren —
Sauere wimmern
Uttterit Srümmertt,
älleS rennet, rettet, flüchtet 2c.

„ . . . SRit wie feinem Ob,r er (©filier) ben aßob,If(ang
ber ©pracb,e befjerrfcfjte, ifi ja befannt; für unfern 3wecf er.

übrigt e« nur, ben ®efe|en aadjjuforfdjen , unter benen ilnn
bie« bauftg fo treffenb, je nadjbem ber ©inn be« ©ebidjte«
ib,n baju »eranlafte, gelungen ifi". — ®« folgt nun ba« ®e«
btdjt bie „Stumen". Sluffaflenb fliegenb unb flangltcb, fd;ßn
ftnb in«befonbere bte folgenben »ter Serfe:

9^act)ttgalt unb Serd;e fingen
Sud) ber Siebe fefig SooS,

©aufelnbe @ijlpl;iben fd)wingen
S8ub;tenb ftd) auf eurem ©djoofj —

.

gnbltd) ftnb noeb, bie beiben aufetnanberfolgenben ©ebidjte
©diiller«: „®ruppe au« bem Sartaru«" unb „gl^jtum" an*
gefübrt, um bie flangltd)en ©egenfage bem ©djüler auf ba«
©djdrfjie ju »ergegenwärttgen

:

„Scbrner? ber^erret t^r ®eftd)t

;

33eräwetflung fperret
3§ren 5Jtad)en flud)enb auf"

Unb al« ©egenfafc:

„eioftum« Seben

(Swige Sonne, ewige« ©d)weßen
©ureb ladjenbe gluren ein pteubec Sad).
Sugettblirb milbe

Sefdjwebt bie ®eft(be

©Wiger iöfat;

2>ie ©tunben entfliegen in gotbenen Sra'umen
®ie ©eele fdjwtdt au« in unenblid)ett Räumen :"

(S*tuB fotßt.)
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3m Stabttljeatcr war im September baS beröorragenbfte

(gieigniß ein ©aftfptelcbcluä S&eobcr SBacbtei'«, «nb jwar wäb=

renb ter erfteit 3Bod)eu bei SDJicbaeliSnieffe, ein triftige ®tunb mebr,

baß nur »on ibm reieberum 3tid)t8 al8 biejelben früheren '}jarate-

roUen [„^üfiiUcit" 3 mal, „iroubatour"
,
„Setße Same" unb „Hu-

genotten") ju boren befommen. 2luf ba8 einbetmifdje ^ublitum

wirb wä'breub ttejee regelmäßigen Sut»nabmesuftanbe8 ba sDieffe

ebenfomcntg 3iiicEfidjt genommen, wie auf tie Saiftelter, bie
s2lbon=

«erneu werben auegejcbloffeit , bie greife juweilen bia auj baa 2>op=

pelte erbölpt unb nut Der .uießfremben Wegen faft jeben£ag im alten

wie im neuen Jpaufe gefpieit, fotaß nauuntlid) Ordjefter uno S^or

taum ju 2lu)em fommen, beegleicöen einige unterer befielt Soloträfte

m jeter ÄSecbe brei bis »lermal mit gewohnter isleidjgümgteit je

lauge augeftiengt leerten, wie fie Dies eben aushalten ober aucD ntdjt,

wabieut antere Sauger joji uubefcbäftigt bleiben. Mein iBunber,

wenn fid) allmäblid) alle immer mebr geben lafjen, baa Örctjefier

minier rüaftd)t8iojcr aecompagturt, ber @b°r jeiue +>eti|a immer bei»

ter unD unforgfältiger erlectgt, uujer jonft gutes ISnjemble gelodert

wirb, jumal bei ©aflfptelen, Dtadjlä'ljigteiten fid) einjd)ieid)en ui;D

Die Stimmen »on grl. li;a,)ltnecbt, gr. ipefd)fa je immer angejtreng=

ter tlingeu. Ob äiSaebtcl'S einjeittges 3lepertotr feine eigene Scbulb

utcr Die Der SDueEttou, ob jeat wietertjolt geäußerter SsJnnf«, tt'm

aud) einmal gloreftan, Octa»io, "Jiauuno ic. ju fingen, autentifü),

Darüber läßt fM> natürlich bei foldjeu iJuftänbeu unmöglich flar (eben.

(Sine eoenio erfreuliche al8 cerbiirgte 3Jcitt)eilutig {öuneu roir tage-

geu beute unferen ücjein niadjeu, nämlid) bafj Siikdjtel, ber bisset

eer äiiagneujcbeH äJiufe befaimtlid) jo engberjig Abgeneigte, fich ent-

jcbiojfen ijat, üuijang Januar juni eiftut 2)£aie ben Sobengrin ju

fingen, unD jroar tit ieipjig. älud) finb roir im «taute, außer 41$ ad) -

tel'e eigenen äUiittbeumigen als gewichtige Duette [ür Die ißabrbett

btefer angäbe Den hielten i,^eater|Jjiutber aufjufübren, reeller »on

iliaajttl m auteitigung eine« Eoftbaren *!ol)engrinco|'tum8 beaujtragt

ifi. UiSir finb natürlich, jiemticb. neugierig Darauf, roie weit eg aöaeb»

tei gelingen roirD, bie tteate (Srbjje emeS tfobengrtn ju erretten unb

|rei ju bauen »on gefänglichen sBiuIüriicbteiteu unb itotetterten,

immerhin aber ijt es oon einem bereits fo bejahrten unb com ^ub-

Ittuui wie uict)t balb ein älnberer »erjogenen ftünßler, ber e8 bod>

teiuesreega nötoig tiat, feinem 8Jubm im »ulgateu öinne nod) ein

ücrbeerblatt yuijusutiigen, geroijj be'djft adjiungeroertb , bafj er ea

nidjt »crjd;ma
,

b.t, |em ^perj nunmebr einer böseren teujeberen SRid;«

tung ju eilcbliefjen, reo fid; teeber mit blenbenben boben S=9tafeten

nsä) mit ted)nijcben graejjen unb ftaunenerregenben SBirtuofitäten

©enjation erregen laßt., unb rootten roir uns taber ber Hoffnung

bmgeben, bafs fid) au* bei i&m ba8 feböne Sicbtertoort erf ritten möge:

ea roäcbft ber iUteufd? mit feinen b^bern oielen. 3n Diefer §off=

nung beflärften jugleicb SSJadjtel'S Dieamalige Stiftungen, joroeit fid?

natürtieb »on obengenannten Stötten auf bösere Aufgaben fdjüefjen

läßt. «Sera ©efebmatf jeigte fid; gegen {ruber gereinigter »on Ii ei»

nen, fotetten (Sffeftmittetcben, feine «Ruancimrtg feiner auagearbeitet,

feine 9tecitation au8brucf«ootter unb »ertiefter, befonbera in ben

„Hugenotten", »o bie8mat feine§ffieg8 nur bie jugenblicfie $racb.t

feiner (Stimme fonbem aud) bie feine, burd)bad>te Surdjarbeitung

feiner Sarfteüung feffelte. 3n ber „Seifjen ®ame" roarf er aüer=

binga mehrere (änfembtea mit unvermittelter IjevauSgeftoßenen SB»

nen eiroa« roiutürlicb turd,.einanber, jebod) gan} erfi*tiicb in golge
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ftatt »erftimmenber unb ^eu.mcnter üntispofltion. 3n tiefem gatte

j

mußte ft* iebem irgenb Stimmturttigcn bie Ueterjeugung aufbrätt«

: geit;, baß in fo roiberfcetifiig (»röter Sebltopfa-aJerjaifuiig fo leidft

{ein anberer Sänger baran benten tonnte, kofcbem bod) «od; fo

genußieid) unb fein eine Partie burdjsuiübren , an roeldjer wegen

ibrer großen Slnfprüdie an feinere Sßirtuofitat aud) bei günftigfter

Si«»cfitton fo »tele felbft bercorcagenbe Äunftler (Reitern, baß fttit;

Sergleidjen nur bei einer fo betoiinberungSmüibigeu s8eberrfd)ung

ter Stimme unb äu«gegiic5>en&eit aller 3iegifter »om tiefften bis

jum bödjfteit 2one ennöglidjen läßt. — äußer SBacbtel gafltrten

noa) jioei antere Seuöre, nämlid) ber ^ödjft beroorragenbe §elben=

tenor Rabatt »omäBiener £>ofo»enitbeater, über roetd)ett roir jebo i>

.

ba fein CSaftjCtel erft am 30. begann, erft ba8 nädjfte Wal beridjti.,.

;

werben, unb §r. SJfauer »on ©üffelborf als erneuter Sßerfud), baS

feit .gaef er's gntlaffung nad) (Eoburg=©otl)a fd)on geraumer 3eit »er=

waifte h)fifd)e Xenorfad) ju befeßen. ijr. iüauer fang ben genton

in aiicolai'S „üuftigen Seibern", Octaoio, unb Sbateauneuf in „Sjar

|
unb 3immeiinann" in einer für *)3ro»tti5ialani»rüd)e burcbauS an-

ftänbigen äßeife, mit träftigem, in ter Jpöbe ausgiebigem unt roobt-

flingenDem Organ, nod) unoollfommner SedjniE aber fonft jtemlid)

freier Sonbilbung, äugleid) unterftuljt burd), abgejeben »im einigen

iPtobinjialmonieren, ganj gewaubte, begaghte Spielroutine. 3ebod)

feblte ibm attem ilnfcbein nad) auf fo ungewohntem, aiif»rud)S»ol-

lem Serratn binreidjenbeä Selbftoertrauen, Siube unb3u»erfid)t, um

fid) entfbredjetib behaupten ju tönnen. — Sa8 3tepertoir war imSep»

tember in golge ber SDfeff c ein redjt reid)balttgeS unb bot : 3mal bie

,,SD£eifterfinger" mit ben früoereit Gräften neu etnftubirt, baS

erfie SKal ou8gejetcb.net, bte beiben fotgenben jebod) weniger forgfäl-

tig, feiner „Sannbäufer" mitSabatt, „gibelio", ,,©on 3uan" „gi-

garo", Cosi fantutte, „äßeiße lame", „Hugenotten", „Jroubabour"

3mal „$oftiUon" mit 2«adjtel, „Sjar unt äimmermann", bie

„Saftigen ffieiber" unb Den „Sarbter »on Seoilla".— Cosifaatutte

würbe sunt JÖeflen ber Abgebrannten in SKeiningen »on Beuern auf

Das 9tepeitotr gebrad)t, jebod), ba außerbem ein Suftfpiel unter §aa«

fe'8 »erfönlicber ülitttoirfung gegeben würbe, um bie Sdileußen ber

Sobttbätigtett nod) ftätfer ju öffnen, beEamen wir »on Seorient'8

(Einrichtung in brei Sitten bieSmal nur tie ?wei erfteu ju bören. 3u

einem berartigen außergewöbnlidjem galle uti»eimetblid)er Sürsuitg

wäre es aber»ieltünfllerifd)er, »erfdjiebene unwichtigere ©n^elngefänge

wegjulaffen, um an beren ©teile ,ba8 bräd)tige legte ginale fegen

unb fomit ein abgerunbeteg bramatifdje« Oanjea bieten ju tonnen.—

Z.

sjßtimor.

9(ad)bem unfre §ojbübne bie »otige Saifou auf Dag Diubmoottfte

: mit SIÖagner'8 „2riftan unb Sfolbe" abgejd)loffen, begann bie jefcige

bereits nad) turjer $aufe unb »erfpridit ebenfaUa eine fünftlertfcb

ganj ergiebige ju werben, eröffnet würbe fie butd) eine ganj »or-

:
veffliäpe SBiebergabe »on öeetbooen'g „gibelio". Unfre neue Sßrima«

bonna grau Sieb. tner»S pobr erwarb fid) burd) bie fünfilerifd)

! woblabgerunbete Siarfietlung ber Sitelrotte fofort bie ungetbeilten

Sympathien unfereS ^ublifums; aud) ber an «ranbfiättner'8 ©teile

neuengagirte «affift Mennig .fdieint allen Stnforberwtgen ju ent-

fpreeben. außerbem borten wir „Hugenotten", „SSaffertrager",

„Sarbier" unb ben an»ermeibltcben „Sroubabour". autb eine 8te-

prife »on !Eb.oma«' „2Jcignon" ftebt auf ber SageSorbnuna. SUiit

großer Spannung erwartet man bie Sfteuinfcenirung »on ®lud«

beiben „3pbigenien". SSon 9co»itäten bürften SKefiborff« „9io-

famunbe" unb g r. ». ipolfiein'S „Heibefcbatbt" in SütSftcbt fteben.

Un Stette be«, wegen Hanbleiben jur ©ispofition geftettten, treffli-

djen SBtoloncettiftenSemuut ift Sacob« au« Srüffel, nnb aitSteUe
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beS »erfiorbeuen 5»«tcit SJidciiccUnkn 2ibcl ifi ©eeber au« ©on»
baSbaufen getreten. —

2>te ©roffoerjogl. ördjeflerfcf ile unter ättüllcr«$artitng

ift in ein neues ©tabium getreten, . rem ©. jp. unfu- funftftnuiger

©lofjbetjog ein neue« ^'ocal mit 'ßroh- unb iSonccitfaat aus eignen

Mitteln in ec&t füiftlirber A'iunificenj betitelten lieg, Weldas in bieier

SBoc&e bejogen unb cingeweibt werben wirb. Sie ä)iiu'aelispriifung

lieferte im ©anjen vcd;t eitrculidie 5Re)ultate, inbem fie Seil bem

trifdien, ftb'blicben, tünftlerif.b-brafttfcbeii ©treten be« gejatnmten i*et)-

rerperfonals unb ber Sd)üier allseitige Shuibe gab. —
SSon Scncertcti ift ;,u »erjeidmen sunäcbft eine 2)i a t i n ee, weldje

Unterjeidnteter in ber ©djlojjcapeltc unter ÜHitroirfung be« §rn. ©b.

©rofje (^of«unt unt Stoloticell) unb grau 25 ;tt i « 20 eigen b oru

(©efang) »eranfialtete. ®er erfte Stieit be« Programms feilte eine

Scbtenfeier jum älubeufen an mebrere liebe SBcruoibene fein; er

lautete: Orgel-Sinpvosifatiou über üDteubelifobu'e „(ii ift beftimmt

in ©otteS diatt/' für Orgel, unb ©boral, „2Öa8 ©ett tbut, baS ift

Woblgetban", 2Irie „©et fliße bem §errn" aus „(Sita«", Sibenblieb

»on (Sari SB ett ig; „SKefignation" für äSiolor.celt von Si^en«
t)agen, Srauermarfdj oon S£)e»iu unb ,,2'lm 'Sage aller ©ee-

len" »on ©djubert für Orgel, gautafte für ißofaune »ou iSelcfe,

§Umne Ben SDtenbelSfo&n „§bV mein Sitten", äSioloncellromanie

»on St. ©djubert b, Ora pro nobis »onSifit uno 2ibenblieb »on

©d)umann für Orgel, Cujus animam »on 9teifiui=Sif5t, ganta=

fie über amerif. SjolfStiebee oon Dr. SS olfmar, fowie borif.be See«

cata unb guge bon SS a d). Sie SSorträge ber obengenannten

trefflidjen ©efanglebreriu waren md)t nur bis in'« Sleinfte conect,

fonbern aueb in jeber SÖejiebung burrbgeiftigt unb gefd;macf»olI,

^ofaunenbirtuoS ©rojje batte feinen ©lüdstag, beim aud) nidjt

baS Selfefte migglüdte, fonbern bie fdjWeiften faffagen tarnen feft unb

Mar, briutmt unb geidjmadoou' sunt SSorfcbein. älndjals SSioloncellift lei=

ftete ber bortrefflid;e Mnftlet redt SSefticbtgenbtS, namenttid) fdjöti

gelang ii>in gsi;eul;agen'3 geiftl. Sieb. Stfits t>ier nod) niebt gebösteä

neues Orgelftüd gebort ju ben jarteften unb poefieoollften Sab-,-

netftücfen.

3»eite (£oncertbIiitt)e War ein Soncert ber §ofcape(le unter

3MUer= Wartung jum SSeften ber Ijart beimgefuebten 9tad)barftabt

Dceiningen*). ©röffnet würbe baffeloe burdj 3it}einberger'a Ou»ertnre

juben „fieben 9taben", unbibrfolgten: älrieauS „gigaro" (grau gid)t-

ner=©bobr), Stibelconccrt bon SBeetbooen (tb'mpel, Saffen, 3acotS),

Sieb „®er gefangeneälbnüral" ton Soffen, (neu inftrumentirt: $r. ».

Kcilbe) , Oboecencert t)on Ältigbaibt (Ufcbmann), geiftl. Sieb »ou

S3rabmS unb SBeet^oöen« Smoüjqmpbonie. — HS. ©.

*) Sem SBernelimen nad) finb nidjt roeniger als 17 >Dtitgliebe r
ber §cfca»eüe febtoer gefdjäbigt roorben. —

Äleinc ßcitiinß.

CngiagrsrjiutitE.

auftütjrungen.

SB erlin. Sltn 30. ©ebt. erfte» DleidjS^aDenconcert mit grt.

©ertrub SBoo g, grl. änna gleifdjer, grl. SEbeo bera OJiann»
ftebt unb ber ^ .claffe teS «tern'fcfyen Sonferbatorium« unter

Seitung be« 5ßrof. ©tern: ©brnpl^enie »on SRidbarb SKefcborff
unb »oUftänbige ©ommernacbtgtraumm»ftt. — äm 3. jtoeiieS 3i«cb^-

baUeneoncert: «djuberts §moüfömbbonie 1. 'S., ÖeetboöenS SSio-
linronnnje m «bur («raff in), SJariat. unb 3Karfcb a. b. 1. feuite
cen Sad?ner, (äc-burlmnjjbonie »on sörud), Ouoerture mr ^auber=

lunta*-^
15" 8?dnCde8

'

<

2)MreC " unD SB^4b«'tafie »on

l£bemnit3. 21m 23. ». -Df. &fier ©efeafdjaftSabenb ber @tng =
atabentie: itou 3uanou»erture, äliie am „gigaio", (Slaoiersorrräae
»on grl. 6. eanber (u. % «bapfobie bongioife »ou Sifst 93a=
nat. aus «abMu. .itanerquaitett (ö§. ©ebne ib er, Surf »b'lf.
ner unb Äretlio»), Sboie »on 9tociuberger („SiUfc.inuen" ©ie
Siebe i|t ein 9ioienftraud/'), iLUolonceUfoli '»on 21. granebemme unb
S. fccbubeitb (Äretblo»), icioie ,m jie^i ber Senf für eobran
unb £bor »ou ju\. ©cbäffer. —

Sreäbeit. £te biesjä'brige ©aifon wirb bureb j»ei Scncerte
be« ö-io>cntiner Ouartettberein« 3ean 43ecf er ao. unb 13 bief

)

erofrnet werten, ©nbe Cetbr. erfcl« bie erfte 'Xiiofoirde Cer f>ßiboamanu unb geigerl. 21m 4. 9co»br. »üb Jtammemrt. ®iu>
marficr em ISoncert mit ber tgl. Capelle geben, beffen Programm& jntercitawtc Siocitäten »erf»ricbt. 3m Sßoobr. t>cfit man auf
Äiibfliniä Eintreffen, ferner rotrb am 5. Scoöbr. ©eorg Seitert
nur ©ura aus Setpitg coneertiren , am 11. folgt ein (Soncert »on
JJiaro Siebs unb am 13. baS erfte «bii'tbonteconcert ber tgl.
liapehe (SeiioieniBnipbonic oen 8taff sc). —
t

ßiberfelb. 21m 31. Oct. Seginn' ber äBinterconcerte unter
i.eitung be« 3>ib. @cbo ruft ein. 1. «encert „Sie SabrcS^eiten",

^. „ysrael in (i'gbbteu", 3.©. gemifd)te«5pregramm(„£>eS ©än-
gers ^lucb" »ort ©anmann Je), 4. S. „Oboffeuä" »on «rueb,a (4. g™. 'ürogramm („£rmmpb(ieb" oon sBvabm« jc.) unb 6. S
ida&i Diattbauepaffion. —

©ms. ©urorebefterconcerte am 15. unb 18. ©eptbr • ©üm-
|bomen »ou 9Jio 5art (3ubiterf.) unb «eetbooen ^bur), ^räl. unb
guge tut Ord). »ou Cad)=21bert, Öieccaoucerture »cn Sßargiel
Äreu?nttetmarfd) aus ber „betligen (Sii'afeetij" »on Sifst jc. — '

©otba. 41m 3. goncert be« ÜJiufttuerereinS mit grl. iBrei=
benfteur aus ©rfurt unb Eoncertm. j>. §eermann aus gvanf«
turt a. 5Ui.: ftreutjerfonate »on »eetbooen (cjp. Sieg unb §eer.
mann), SSicltnfoit »on Sliopm, SR äff (Sanatine) unb SBrabm«.
üoadjim (utigar. 2än?e), (£la»ierfoli »on «Hubinftein (Sarcaiolem (jinoü) unb <£bototn, Slrie aus ber „©cböbfung", foate Sieber »on
vilJM«a« liebe Dieb"), «rabmS („SiebeStreu" unb „SSiegenltec")
unb Äd)iunann. —

y annober. Soncert in ber SRartttirebe für ÜKeintngen, »eran=
ftaltet »om tgl. ©abeUm. SSott. „Ser renommir^e Bomdjor unter
O. £. Sange'« betoa'btter ©irection fang eine toobttiingenbe geiftl.
i_be »cn y. SB. grant unb äUtojart'« Ave verum ebenfo grauög.

U" D fem nnancirt, wie man bieS längft an ben Sange'fdjen
jUiuftlauffubrungen gewobnt ift. grl. S ecf'erlin fang mit ibrer
mächtigen fbmpatbifcben Stimme eine ientimentale Slrie aus „^zw
luä' »on älienbeisfobn, bem Siebling ber „weiebgeiebaffenen ©eelen",
vr. ©uns erbaute uns burd? eine gtanä»olle ärie au« „ÜJiaccabäua"
unb burd> bie, nad; beS gelebrten SlmbroS 3eugmf3 jwar niebt eebte,
aber bod) immer ergreifenb febüne Sird)enarie ©trabella'S. Sieifter
>öott enbtitb entjüctte burd? berrltdjen SJottrag auf feiner berübmten
©etge emes eblen unb fiblbolleu Adagio unbLarghetto bonSiar-
btnt, beS SRec. unb SlbagioS aus bem 6. (Soncert »on ©bo&r unb
eine« Adagio religioso eigen er Eombofition. Seßtere War uns
neu, unb ertreute unb intereffiite uns ungemein burdp tfjre emfadjen
pmmungsoolten 2)ielobien; bracbtooU {lang ein auf ber ©feite ge=
fptelter 3wifcbenfa§ in Emoll mit überrafdjenb reijeotler aiüdtebr
tn bie ©urtonart. äl§ finis coronat opus braufte bag ftet« über-
walttgenbe §änbelS'id)e ©attetaja mit Oigel, ^ofaunen unb £rom-
beten burd) bte roetten btiligen Jpallen unferer alten SDiartttirdje." —

^
Äont 9.ä6erg. 21m 9.-11. adjteS aKufitfeft ber mufifaiifdien

2ltabemte. 2lm 2. Sage „tyauluS". —
Seibjig. 2lm 8. erpe« ©ettanbbouSconcert: Ouoerture , SDlee-

reSfttUe unb glüctlicbe gabrt" »on 9Kenbelsfobn, Strien aus ber ' ffint-
Wrung"unb aus ber „©cböbfung" (grt. ^rosca au« 2>re«ben)
©burconcert bon «eetboben unb Slaoierfoli bon öeetboben unb
Wooierfolt »on S^in (§r. gati §alie aus Sonbon) unb S3bur»
Ibmpbonie »cn ©tbumann. — 2lm 12. (Soncert be« glorentiner Ouar=
1'"?'.-; %m

,
18

- ^atin<! e ber Sübnengenoffenfcbait mit grl.2ttabt=
tneebt, grau ^efebfa, grl. ©t einbaufer, §§.9ieine(Ie, Biübt-
borter, »roba, ©brte, ©rnft, ©itt, ©ura, Sifjmann, hielte,
»istl'ng,

, 5ßef3 unb Ulbrid), bem £&eaterd)Or unB bem ©tabt-
orebefter: SKarfdj bon ©benbfen, „©ebnfudjt" unb „auf bem ©ee"
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aus Srüctler'ä nacbgelaffenen Varitonliebern, Serjett aus ©pobrs
„3emire unb 2Ijor", „©er ©djelm Bon SSergen", SKelobrom »eu
Steinecfe, SllbumMatt »on SR i d>. iöagner, für Ord>. arrang.

»on SRetchel, SDiännerquartette ton üJiübtborfer („SiebeSlieb" unb
„Stein Sürßen"), Violinconcert Bon ißaganint (gclir. SKcoer),
<£oncertlieb »on Keßler, iSonceitftucE, componirt uub »orgctr. »on
Sfteinecfe, foroie ,,©ie ©rei" »on Senau, für Orcbefter, Soli unb
©hör «on Sffieigenb orn. —

Stegn t^. 31m 20. ». ffl. Soticert bes ©onccrtm. ©eifert
(Violine), grau änna äBorqitjta (©efang) unb *ßianift Sari
gudjs aus Verlin mit §rn. 9Jib. SB. gritje: Vioiinfonate »on
S. grifce, 2Irie auS SBüerfi'8 „Stern »on £uran", ©laoierfoli

Bon äöagner = Sifjt (©pinnertieb), Stfjt ($etrarca= Sonnen in

©bur) unb Schumann, lieber »on @. Seifert (©roft im ßeibe) unb
Schümann, 4t)b. ungar. ©fiijen »on Vollmann, ©moüfonate
(Op. 31) »on VeettjoBcu, Slbenblieb oon Schumann , ©arantelle »on
9faff, ungar. Sans »ou Vrabms, Sieber oon 3- £>• granj(@raf
§ocbberg) unb ©bro. ©cb,ulä (Süßt' ich roie fie's angefangen?)
unb ©alonroaljer für SSioline oon ©ab oroms Es. —

äKatnj. Slm 27. ©ept. SKatinde für iDceiningen unter Leitung

be§ fiapetlm. Sur mit einem 3ieiuerttag »on cc. 250 fl.: ©cbubert'fl

©Sbmquartett, ©bortrilogie »on SJtenbelSfobn, SiebeSlieberroaljer Bon
Sra^m«, ©cbumann'S Variationen für 2 'ßianoforte, Slrte aus,,*}»-

rabieS unb $eri" foroie Sieber »on focbumann unb VrabmS. ,,©en

«erneuern rourbe bureb bie »orjügltche Ausführung beä forgfältig

gewallten ^logramms ein außergercöbnltcber ßnnftgenuß ju S^eii,

ben roir roieber einmal §in. Sur ju oerbanEcn haben. 3n @d)u=
berts Ouarett Berbiente namentlich ©oncertm. iß epp erl rote auch bas

treffliche 3ufammenfptel, bei ben übrigen ©itettauten um fo anerfen«

nenSmertber, »ollen Veifall, beSgl. ba8 Slnbante mit Variationen

au8 bem „Saiferquartett" »on §a»bn. ©ie §eine-3ßenbelSfofyn'fcben

VolESIteber, Borgetv. Bon SDiitgliebern beS ©amenoereing unb ber

Siebertafel, gingen brillant, roa8 für bie »orsüc;licbe,@inftnbirung be>

rebteS 3eu3n <6 «Biegte. Sind) bie Vral)ms'icben SiebeSlieber liegen

nidjts ju amtlichen. 3n ©cbumann'S Variationen ejeedirten bie

§S>. Sur uub ajianftabt, roie aud) bie Vorträge oon grau Dieut«
ter, welche mit tijr er BradjtBeffen ©tirnme ben ©efang ber 3ung=
frau aus „^arabieS unb $eri", foroie „@r ber §errlid)fte Bon allen"

Bon Schümann unb baS sörabmä'fcbe „SBiegenlieb Bortrefflid) lang,

ftürmifeben SJeifaü fanben. ®ie beiben ©teinroeg'fcben Soncertflügel

roaren au8 bem Sager Bort Sidjtenftein in granlfurt a. Wl" —
3)cannb,eim. 2tm 20. uub 27. b. Wt. 2Katin<Se Bon 3ean

SSecfer unb Eodjter: Stolinfonate Dp. 12 »on SSeetbooen, @om=
mernaebtstraump^antafte »on Sifjt, SSioloncellfonate Op. 21 oon
®abe, Sieber Bon granj B. ©elbened :c. —

Olbenburg. älm 30. B. üß. Soncert für SKeiningen: OitBer«

turen ju „ajieereäftille unb glüctlidje gaBrt" unb jum „greifdjü^",

„©alamis" jür üHännercoor unb Ord). Bon ©entsbeim, %tk ber

fenetope anS „ObBffeuS" oon Vrud) (gel. eiifabetb smüllei),
ajiolonceüfoli cort ä)ienbel8iobn (Sieb ebne Sorte) unb 5ßopper
(©arabanbe unb ©asotte, Äammermuf. aKart er), Sieber »on
83 r ab m« unb SSolfmann (grl. iKüller) uub „grlfönigs Socb»

ter" Bon ©ab e. —
flauen i./5S. 2tm 27. unb 28. September gaben bie 2&o»

maner au8 Seipjig unter Seitung i£;re8 roürbigen (£antor'8 S. g.

9itcb,ter ein geiftiid^eä Soncert in ber §auptfird)e, unb ein roelt=

lid)e8 im ^raterfaale. Seibe fanben begeifterte älufaabme unb med>
ten »ieljeitig ben SBunfd), ben »oräüglidjen ©ängai'djor rect;t balb

roieber begrüßen ju fönnen. —
8i otterb am. %m 15. ». 2K. erfte Slupbnmg beS »on@ern«=

beim gegrünbeten £onEünftleroerein8: gmollptmntafie Bon SKojart,

SlabietBariationen Bon 58rabm8 unb Slaoierquartett Bon ©ern8=
beim. —

Stuttgart. Stm 23. ». 2Jf. Slupbrung be§ „@lia8" bmcb
ben Ätrcbenmuftfoerein unter gotfjt mit grau SKarloro, grl.

2«aricbaH, Säger, ©cb,üt{B unb ginf (Orgel). —
SSien. ®ie großen Soncertinftitute ftetlen in bie)er ©aifon

febr intereffante ißrogamme auf. 3n ben ®efettf(fiaft8conceiten (S3e»

ginn am 8. 9ioBbr.) Eommen unter Srabmä Eon größeren SBerfen

gut Slitpbrung: Seetbooen« große gefimeffe unb ©Sburconcert

(letztere« gefp. Bon 33rabm8), „!Kattbäu8paffion" (mit §rn. unb
grau SSogl aus DJcünd)en,®eut|'d)e85Requiem Bon SBrabmS, ,,Ob»f»

feuS" Bon S3rud), £>aralbf»mpbonie »on SBerlicj, Kbapfobie Bon

8rabm8 (grau Soadjim), ungar. Siolinconcert comp. u. ooigetr.

»on SoacbJmJC. — ®ie pbilf»atmonifcben Soucerte unter Se f f o f f 'S

|

Seitung bringen u-. ä.: «ßrät. unb guge »ort Sad)=äber^Ou»ertjtre
!
ju „Senöenuto SeQini" »on S&ertiO'j, SlaBicrconcert »wi.SBrab.m«,

I ©erenabe Bon g>ud)8, OuBertrtu »on ©rill, Sansmomente Bon

j

§erbecf, Silber au8 Dften Bon ©d)umann-8Jeine<Ic, @pobr'8 „SBeibe
' ber Sb'ue", SBburfBmpbonie unb britte ©emtabe »on Bolfmann,
gauflouoerture »on SBagner, ©bmpbonie Bon 3 ellner :c. —

*3 ü r i cb. Sonballeconcert für SBieiningen: greifdjiigouBerture,

Sieber »on grans (grl. 9fobr), Sbagio für Violine uub Ord). oon
Bargiel (3uL £egai), SiburfBmpfjonie Bon iücosart :c. —

Jtlcuc unii tteucinftuöktt SDpcrn.

*—* ©luct'8 „3pbtgetüe in 2luliS" loirb ioeben. am JpofoSern=

ttjeater in 3Bien neu einftubiit unb jtoar mit ben Sed (Slga=

memnon), Sabatt (OrefteS) , grau Suftmann (Älbtemsefth.

)

unb grl. 2) iiiner (3pbifleuie). — gerner (ollen bemnäcbft »cgen
21-jffübrung Bon Söagnera ,,Iriftan unb Ofolbe" Bon ber 3)itec-

tton Verbanblungen eingeleitet roeiben. — "U-ute 2lbfid)t liegt am
Seipjiger Stabttbeatet (mit bem Sünftlerpaar Vogl aus ~J3iün=

eben) Bor. —
i *_* öonaroi£ in $£)i(abelpbia , beffen „üraut Bon Slcejfina"

' im öor.3. »on ber bortigen Academy of music- aufgefübrt roorben

j

ift, bat eine sroeite Oper „Dftrolenfa" »ollenbet, bereu Stuffüfj=

rung bafelbft foeben mit beit teilen bortrtigen Kräften »orberei»

i
tet roirb. —

ptrfonaüiadjrtdjtcn.

*— * 3n Bresben gebt mau neuerbingS roieber mit bem ^lane
'

t

um, 3enn Vecter, beffen Verpflichtungen je£t ju @nbe geben, als

So ncertmeifler jür bie tgl. SapeEe ju engagtren. —
*—* äbolf §enfelt ift »on feiner Villa bei SBarmbrunn, »o

er bie ©ommermonate »erlebte, roieber nad) @t. Petersburg 8urüct=

gefebrt. —
*—* Sit ob e r t Voltmann, roeldjer feine Verroanbten in ©ad)-

fen befudjte unb bierbei ©uSben unb Seipjig berübite, ift nad> Veft

roieber juriicfgeEebrt. —
*—* See gürft »on @cbroarjburg=©onber§bauien tjat bem $of«

opernf. Segele roegen feinet üJiittBtrtung bei bem Vectbooenfefte m
: ©ouberSbaufeu bie golbene SDiebaille für Äunft unb S. Berlieben. —

gBrniigrtjtts.

*—* 2ln ber ». Vernutb'fcben 3Huft£|d;ule in §a mburg un-

terrichten '3. 3- fc te §Jp. Drg. Slrmbruft, Soncertm. Vöir, Se-
genbarbt, ©rab'ener, (E. o. polten, grl. gibeg^Äaller, Dr.

Kießling, SouiS See, SuliuS Se»in unb Dr. ©träter. —
*— * 3n SßegenSburg roirb am 1. SJtoBbr. eine fatbolijdie

SirdjennniftEicbule unter Seitung »on Dr. granjiBitt eröffnet.

—

I
*— * 3ut ®l'ü rI ^urt3 eines äonieroatoriumS ingranffur t a.3Jc.

|
foll ein Dr. §ocp bet ©tobt 800,000 gl. überroiefen baben. —

*— * ©ie (SinricbtungSarbeiten an ber neuen großen Oper in

^aris t»erben febr eifrig betrieben, ba man notb immer ben 1. 3an.
i875 als (äröffnungStermin int äluge bat. ©ine internationale

Streitfrage ift bejüglid? bei: SroffnungSoper aufgeroorfen roorben.

©intge roodten, baß biefe baä ffiert eines fransöfiid)en Somponifien
: fein müffe. Sie äÄeiften jebod) befürworteten bie ©inmeibung burd)

I
ein SSSert be8 „größten niobernen SKeifterS'

1

3)2 c» er beer, ©ie *13a«

rifer Oper fei mebr als jebe anbete ein SBeltinftitut, auf beren Sübne
bie beftert iKeifter unb Sünftler oder Scationen ju erfd)einen fid; sur

bödjften äuSseidntnng rechneten, fobaß biefelben fämmtlidj als äln»

gebßtige ber grande nation gelten müßten. äKcherbeer oben an
habe nur (?) nad) fran$öftf<hen Stbretto'S unb nur (?) für bie (pari-

j

fe Oper gearbeitet, rooburd) allein (?) fein Talent jur Slu?bilbung unb
»ollen ©eltung geEommen fei. @rabe burch ausjeichnung iliieher-

beerg müffe man beroeifen, baß *Pari8 noch immer bie Vkltfiabt, bie

jpeimüätte aller (?)33iänner Bon Talent unb ®enie,'btjonber8 auch fl1er

tünftler fei. - -

*-* Unfere geotij in Ho. 34 b. SBl. über bie Bon Vreittopf

unb Härtel in Seipsig oorbreitete ©efammtauSgabe ber ©ompofitio»
nen Bon SWenbel8fohn-8artholbh mürbe »orläuftg noch 'bahnt ju be»

ridjteu fein, baß, »ie au8 bem betreffenben 3n(eiate in ber heutigen

9er. ju erfel)en ifi, bie bei griebrtch Siftnet in Seipjig erfebeinenen

SEBerle »on aKenbel8fot)n bis 1878 alleinige« ©tgentbmn biefer^anb»
lung noch »erbletben. —
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*—* 3n ßmicfau babitt eineilnjabi äümtoren.Otganijtenuiib

Sebrer beS 3a'dauet 9iegterung3b«irtS einen „Organiftenserein für

bie 3roicfauer 8rei8bauptmannf#a; gefettbet
, fceffen ^iccd €>ebung

unb «Pflege fcer geiflltcben ÜRuftt ift ©et SJorftanb fcettcbt aus ben

Sütfe in 3roicfau (SBorfi§e *er), SBöbtig in ^cbnceberg

(©telloerttetenbet beSSBotftfcenben), Öui?e m (Sbeinnig (©cbriftjüb»

tet) Sreßner in 3>ctcfau (©kUtettreter bc« ©cbtiit'übrerS), SDiü 1«

ler in 3n>icfau (fiofftrcr) unb SB it tet Heb in flauen c-'lrd)iDai). -

& Soigtmautt f.

SEBir baben bie trautige fftiebt ju erfüllen, unjerem tbatigen

nnb begabten «Mitarbeiter 3i idjarC SultuS ißoigtmann ein 4Uort

be« «JlacbrufeS ju roibmen. (geboren jn Selifcfcb 1847 unb febon mit

bem brttten Sabre »ater=unb mutterlofe ÜBaife, fanb 85. im Jpaufe eine«

eblert «Drenicbenfreunbes', bes Dr. 3:ter bafelbft, ber ibn tyutt ioie

fein eigenes Äinb btttauett, treue Pflege unb @r}iebung. «Jiacbbem

et bie bortige Slealfcbule bis Sur ©ecunba burebgemacb. t ,
ging er,

bauptfäiilicb bureb früt? betsortretenbeS unb joigfättig gepflegte« tnu-

fifalildbeS sEalent befttmmt, auf bas ©eminar ju @i«leben. ©d>on

\)kt erregte er butcb fein? aUBergerciibnlicben üeiftungen bie äufmerf-

farnteit, ja bie üerounbetung feinet SJiitfcbüler unb felbft fetner Heb-

tet, reelle bei feinem Abgänge bereits mit S3eftimtntbeit bie ©War-
tung ausfpracben, baf3 er einmal in ber äftuftf «öeaebtenSioertbereS

leifien roeibe. Seit 1867 roirfte er in © ang erbauf cn als Organtfl

unb Sebrer fegensreieb unb etroarb fieb bureb grünblidjen «Jluftfunter.

riebt ben 3)anf »ieler ©cbüler unb Spulerinnen. Unerbittlich in fei»

nem Urtbeü über flacbeS Sttlettaiitentbum ober anmaßenbe @tütn<

perbafttgfeit, mar er entgegentouimtnb unb freunblicb, »o er reines

©treben toabrnabm ober ein Xalent fikbern unb bilben fonnte. Xrog

ber «Diüben unb anftrengungen, roelcbe fem boppelteS mit (Stfer unb

Eingebung »erroalteteS ämt tbm auferlegte, tro§ ber aufreibenben

Stebenbejcbäftigungtn
, ju benen bie roenig auSfiJmmlicbe Stellung

eineg (SlementarlebrerS ibn roie bie metften feiner äöetufSgenoffen

jtoang, fanb er noeb üJiuße unb befaß er noeb geiftige griffe unt>

©panntraft genug, bei fteten toiperlicben Selben eine ftattlicfce Sftetl;e

»on Talent unb bebeuteiiDem ©tteben $eugenber cSompofitionen ju

jdjofftn unb eine SUnjabl jacbrctffenf.baftlicber Staublungen unb

größerer »ebriften ju oerfafjen, roddje, obrcobl er febon in einem

alter »on 5J7 3abren geftorbert, ibm boeb. bereits einen ebrenbollen

tarnen in ber mufifalifcben 2ßelt gefiebert baben. 9tur bei fo »iSUiger

SBeoünnißlofigteit unb ©letcbgültigfeit gegen äußere greuben, nur

bei eimr fo rafttofen Snergie, tie »on feiner §emmung roeiß, felbft

in törpetlicben Reiben fein £>mbermß ftebt, unabtäffig »eiter ju ftre-

ben, roar e« i^m mügtiib, eine iotebe Xtjätigtett ju entjalten unb in

fo roenig 3abren (o »iel ju febaffen, roaS ibn fieser überbauern wirb,

©ine »on ibm auf ber 2ontünftleroefjamn*:ng ju fiaffet »orgetra«

gene größere eigene Orgelcomcofition tsurbe »on ben UJceiftern biefet

(Sattung für ein auagejeicb.net>.« =ü5erf erflärt unb »on t'ifjt berauS

gegeben, ©erfelben folgte aufjerbem in jüngfter 3 eit 'n ia &»bnt'-

jeben ©ammlung »on Orgekompofitionen älterer unB neuerer ÜKei-

jler eine Drgelionate in aiülereni ©tble. Slucb biacbte er

jablreic^e SSorfpteU, ^batttafien, getftlicbe Sieber, Ouartette, (SPre

für äKiimur« unb gtauenftimmen , Steber, Soncertftücfe für bas

^Siano mit unb obue Orcbefier, fottie ein ttdtlicbeS Oratorium

»ort jiemlicb^ bebeutenDem Umfange in @. ju ®ebüt unb bot

bterbei jugieicb oft (Mfgenbeit, fein treffltcbe« »trtuofes ©»iel

in freiem Vortrage ju berounbern. äber ben ©ebroerbunft feines

©treben« auf bem Oebiete ter ^cfifaltfcben 9Jefcrobuction futbte nnb

fanb SS. in feiner Sbäitgfeit als Orgauift. SBenige baben »obl bie

etbijcbe unb äfttbetijcbe söebeutung beS mufi falifcben

2;betle8 unfere« e»angeii|'cben ©btteSbtertfie« fo tief unb innig

aufgefaßt, fo beäugt unb begeiftert jum äusbruet gebraebt, 9SJenig>.

fmb toobl mit ber (Seroalt ber Xonmirfung, ber SKannigfaltigteit Der

filangfarben, beten bie Orgel fäbig ift, fo »ertraut geroefen, roie er,

ber ÜlHiS mit ed)t beutfeber ©rünbltcbteit anjufaffen gettobnt roar.

Unb roaS er in jahrelanger ^ingebenoer ©ebanblung ber Orgel, bie

ibm für bie fitone afler 3nftrumtnte galt, erroogen unb erfaßten,

ba» ffnben wir in feinem Öucb,, Sie ileiibettf be8 Orgelf^ieleS unb feine

©ebeutung für ben e»angeltfd)en Äultu«" in geroanbter unb febiiner

gorm niebergelegt. «Kit SRecbt ift btefeS SSert »on ber Ärittf fo

künftig beurtbeilt roorben. Slnbere fcbtiftfiellerijcbe Arbeiten, rote bie

„SDtufitalijcben ©riefe" ertoarben fteb. bureb ibren frifeben @t»l fomobl

al« bureb originelle ®eftcbt«t>unfte »iele gteunbe. ©rößere faebroil»

!
fenfcbaftltcbe abbanblungen über »erfebiebene ©egenftänbe ber Äunfi,

|
aeteber er bot 2lHem fein Seben geroibmet, faft lönnte man fagen,

geopfert bat, finb in ber „«Reuen 3. f. SKufit", ber „Mgem. SDtg.",

„jonbaüe", „Urania" unb anbeten gacbjeitfebtiften erfc^ienen, beren

! ftebenber ftets »ittfommener SlRitarbeiter er roar. Sie ©iebtung feU

: ne« reieben 9JacblaffeS roirb noeb mancbeS SKn^rec^enbe ans l'icbt füt-

|

fcern. $at er boeb mit fafl febon ertalteter $anb nacb ber geber

gegriffen, um ©ebanfen nieberjujebreiben unb Songeftalten feftäubal>

ten, roeld)e er concipirt b.atte. ©elbft noeb btei Sage »or feinem

;

©injebeiben f^radj er bie Hbficbt aus, eine ©prnfibonie nieberjufct;rei=

ben, teeläje er im Oeifte »oUjtänbig ausgearbeitet batte. @o in 2ln-

fprueb genommen »on febroeren 2kiuj«pflicbten uno batter Arbeit

,

!

für baS täglicbe ©rot, febon feit Sabren Kmpfenb mit einer ©rbttäcbe

beS SürperS, roelcb^er baS Singen unb©cbaffen eines fo raftlofen@ei=

fte8 faum ju tragen »ermocb,te, roar et boeb ftet« beteit, feine Äunft

jur üinberung frember 2eiben bienftbar ju macben. 3n einer an=

febnlicben 8ieibe »on Soncerten, meiere in ©. für bebürftige Slrme

»eranflaltet aurben, fiel bie Hauptarbeit i^m ju. «Dlöge je^t bie

(ättenntlicbfeit unb SnetEennung, bie ü)m in gebübrenbem ®rabe

nidjt mebr in einem Orte rottben fonnte, in beffen beengenbet

©pbäre fieb feine fünftletifcb.e Sraft unmöglich »oU ju entfalten »er-

moc^te, nun toemgftenS feinen Hinterbliebenen ju (Sute ju fommen.

Dr. 3r. D.

trtttfd)er ^Injeiger.

Kammer^ unö Hnterf}a(tungsmufi6.

gür «fjianof orte.

0. §t. "^ßitte, Dp. 11. Deux morceaux caracteristiques

pour le Piano, «ßr. 1. 3ntcrmej}0, 1 SWrf. 25 5ßf.

3er. 2. ^ttfpronqittt 1 SWrf. 25 $f. Bröme, Praeger

et Meier. —
3>aS ift trofc be§ frangöftfetjen (l)SEttelS geift= unb berjerquiefenbe

SDiuftf. @ine8 entrcicfelt fteb folgerichtig aus bem Snbern, bie @e«

genfäfee gliebern fäj organifcb, geben ihren felbftftänbigen ©ang unb
»^reinigen fid) fd?lie§lict> }u guter, ecfjt fünftlerifcber SBirfung. Äeu«
fjerer feijmittel bebarf es bei bergleictjen ©ebilben ntebt. Alflen gut-

ftrebenben «Jcurtfetn, bie nacb ®eift unb ©ebanfen fueben, empfehlen

toir beibe SBerte auf ©tunb roobletmogenet Ueberjeugung. —

$tnffaume gjetWtttsft^, O». 14. 9tr. 1 unb 2 Deux
Nocturnes pour le Piano. 2Bien, ^»agltnger ä l 1

/^ SDcf.

^jtC. v. ^eKcja^, Op. 15. Nocturne für «ßtanoforte.

dbenb. 1 Mmrf. == 54 Stfr. —
SJtedjt anfiänbige UnterbaltungSfiücte für gut muftfalifcb gebtf-

bete Bilettanten, babei nidjt bejonbere ©d)r»iertgfeiten bietenb, aus-
genommen einige roeniger gut fpielbare Stetten tm Öaffe ber 2 9ioc-

turnen Op. 14 »on SäerroinSt?. —

Jlffrci» Ptegert Op. 24. 9RatgIM4CH, Mazurka bril-

lante für baä «ßtanoforte. ©tralfunb, Zopp. 1 Ü«. 25 $f

»

Erolj aller üJtadje unb Smitation eines Äube, ©cbulbcff u. SÄ.

»ermag bieie Mazurka brillante nidjt ju bridiren, es febjt ib^r bet

jünbence gunfe, ber eben niebt Sebem gegeben ift, fteb nict;t »om
iptmmel nebmen läfjt. 3mmerbin roirb baS fonft claoiermäßige ©tücf

foicbett, benen mit bergleidjen -speife gebient ift, ein roenn aucl; nur
furjeS SBergniigen erregen. — 3i. ©$.
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Bezüglich der von den Herren Breitkopf & Härtel angekündigten Gresammtausgabe der Werke

Felix Mendelssohn - Bartholin
sehe ich mich zu der Erklärung veranlasst, dass ith für die Betheiligung an jener Ausgabe durch Ueberlassung

der in meinen, Verlage erschienenen Werke Mendelssohns mich noch nicht besammt üabe Daher bleiben nach-

stehende Werke Mendelssohn'* in den bisherigen Ausgaben nach wie vor mein ausschhesshches K,genthum.

Op. 45. Sonate für flmno unft Öiotoneelt (B). 2 Thlr.
,

Op. 75. öt« «ute f« itlämtcrthoc. Partitur und

rf*.' Dieselbe für Piano und Violine von F. David.
I

Stimmen. 1 llilr.

2 Thlr Für Piano zu 4 Händen von F. L. Schu- I «ST Dieselben einzeln ä 7-J—10 Ngr. No. 1, 2 für ge-

berth 1 Thlr 20 Ngr. 1 mischten Chor von F. Gr. Jansen.

Op. 46. Hier '95t? tffalnt für Ct>ot un» «Drchefier. oP . 76. ffltr Cieoer für männerchor. Partitur v. i

Partitur 4 Thlr. Orchesterstimmen 3 Thlr.
j

Stimmen 1 Thlr.

20 Ngr Singstimmen 1 Thlr. 15 Ngr. Clav.-
j

ST Dieselben einzeln a 7J-10 Ngr

A„4 2 TL. 10 NS, D..U N.. 3 ei-!.
,

Op. 77. M »*« ^^
10 Ngr.

jgy Derselbe für Piano zu 4 Händen von F. L. Schu-

berts 1 Thlr. 15 Ngr.

P . 50. Stehe Cieöet fite mimnecdjor. Partitur und

Stimmen 2 Thlr.
.

«ST Dieselben einzeln ä 71-15 Ngr. No. 1, 2 für eine

Sina-stimme m. Piano von Robert iranz. No.

2 3 4 6 für gemtechteu Chor v. F. ».Jansen.

Op. 55. ittuftMu „anttgottt". Part. 12 Thlr. netto.

Orchesterstimmen 7 Thlr. Ciavierauszug 4 Thlr.

15 Ngr. Chorstimmen 3 Thlr.

aßT Dieselbe für Piano zu 4 Händen 2 Thlr. 25 Ngr.,

für Piano solo von C. E Horsley 1 Thlr. 5Ngr.

Separat: Bacchus-Chor. Part.lThlr. lONgr. Ojcq.-

Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr. Chorstimmen 20 Ngr.

Ciavierauszug 20 Ngr.

Eros-Chor. Part, und Stimmen 10 Ngr.

Op. 58. Sonate für fHano nnH ÖtotonceU (D). 2 Thlr.

10 Ngr.
Dieselbe für Piano und Violine von F David.

2 Thlr 10 Ngr., für Pianof. zu 4 Händen von

F. Kroll. 2 Thlr.

Op. 60. Mit erfte ttJalburgisitadjt. Partitur 7 lhir.

15 Ngr. Orchesterstimmen 7 Thlr. bolostim-

mea 1 Thlr. 5 Ngr. Chorstimmen 1 Thlr.

10 Ngr. Ciavierauszug 4 Thlr.

Dieselbe für Pianof. zu 4 Händen 3Thlr lONgr.,

für Piano solo von A. Horn. 2 Thlr. 10 Ngr.

Op. 63. Sedisjmetfttm.Cieöer mitpemo. 1 Thlr. 5 Ngr.

aC£- Dieselben einzeln a 71-12 Ngr., für Piano solo v-

S. Jadassohn 20 Ngr., für Piano zu 4 Händen

v. S. Jadassohn 1 Thlr. 5 Ngr., für Physharmo-

nika mit Piano oder 2 Pianos von C. (*. Licsl

1 Thlr. 5 Ng»4 No. 1, 3, 5 für Männerchor v.W.

Tschirch. No. 6für 4Männerstimmen v.Ubtem.

No. 1, 3, 5 für 1 Singstimme m. Piano von R.

Franz Op. 63 u. 77 für Violine od. Violoncell

und Piano von F. R. Hermann 1 Thlr. 15 Ngr.

Äff Dieselben einzeln ä 7,-10 Ngr ,
für Piano solo

von S. Jadassohn 10 Ngr., für Piano zu 4 Händen

von S. Jadassohn 15 Ngr., für Physharmonika

m Piano oder 2 Pianos von C.G Lickl 15 Ngr.

No 1 mit Orchester von W. Tschirch. Part,

und Stimmen 17| Ngr. No. 1 für 4 Männerstim-

men von C. Stein. No. 3 für 1 Singstimme mit

Pianoforte von R. Franz.

Op. 91. Der 98te $)falm. Part. IThlr. 10 Ngr. Orch.-

Stimmen 1 Thlr. 25 Ngr. Singstimmen 1 Thlr.

10 Ngr. Ciavierauszug 1 Thlr. 5 Ngr.

jgy Derselbe für 83timmigeuChoracapeltav. F. Schulz.

Part, und Stimmen 1 Thlr. 22^ Ngr.

Op. 95. «Duoerture ju „Hug 0Us". Partitur 2 Thlr.

Orchesterstimmen 3 Thlr.

SKI" Dieselbe für 2 Pianos zu 8 Händen v. A. Horn.

2 Thlr, für Piano und Violine von Fr. Hermann

1 Thlr , für Piano zu 4 Händen 25 Ngr., zu 2

Händen 15 Ngr., (jetzt auch Hochformat) für

Piano zu 4 Händen mit Violine und Violoncell

von Fr. Hermann 1 Thlr. 20 Ngr., für 2Piano-

forte von Leo Grill 1 Thlr.

Op. 110. Sextett für Pianoforte, Violine, 2 Violas, Vio-

loncell und Bass. Part. 2 Thlr. 15 Ngr. Stim-

men 3 Thlr.

jS3* Für Pianoforte zu 4 Händen von A. Horn 2 Thlr.

20 Ngr.

Op. 117. 2Ubuntbt«tt für pianoforte. 20 Ngr.

Op. 118. Capriccio für flianoforte. 20 Ngr.

Op 119. Perpetuum mobile für fHanoforte. 20 Ngr.

Op. 120. Öier Citüer für iltännerchor .
Partitur und

Stimmen 1 Thlr.

jB3T Dieselben einzeln ä 7^—10 Ngr.

Crfah für llnbeftanir. „Lieblich mundet der Becher

Wein" für 4 Männerstimmen. Part, und stim-

men 15 Ngr.
und Piano von 1-'. K. Hermann i mir. iu «gi.

_
- -

Sämmtliclie Gesänge für 4 lännerstimmen. Stereotyp-Ausgabe.

Partitur netto 15 Ngr. Jede Stimme netto 5 Ngr.

' In billigen ©cta»-2UtSgaben (Pariser Format) sind bereits erschienen:,
L - ^ mit Pianofortebe-

0T6O. Die erste Walpurgisnacht. Clavierauszng. 2te Aus- Op. 63 u. 77. Neu»^weis ™»
gäbe. 2 Thlr. 10 Ngr. netto.

gieuu,% .

^

Bis Anfanff November a. c. werden noch erscheinen:
itmailg iiutcmwc.

C'avierauszug. 1 Tnlr netto.

Op. 46. Der 95te Psalm. Ciavierauszug. 10 Ngr netto Op. 91. Der »»te r
aJ* ke £ einemHefte. 20Ngr.

Op. 55. Musik zu„Antigone". Ciavierauszug. 1 Thlr. löNgr. n. up. in, ixo,

Op 60 Die erste Walpurgisnacht. Ciavierauszug. 3. Aus- neno.

^,™..»
Fr< KislB er.

Leipzig, September Lötl.
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Neue Musikalien.
Im Teriage vou Kob. Forberg ia Leipzig er-

schienen soeben und sind airch alle Buch- und Mu-
sikalienhandlungen zu beziehen:

Novitätensendung Nr. 5. 1874.
Beyer, Victor. Op. 12. Sammlung beliebter Lieder für P'fte

zu vier Händen leicht arrangirt.

No. 1. Becker, V. E. Willkommen. 8 ^
- 2. Abt, F. Ständchen. 8 ^p
- 3. Neumann, E. Wenn du noch eine Mutter hast.

8 sip
- 4. Abt, F. Morgengruss. 8 ^p

x

Biileter, A, Op. 41. Märznacht. Gedicht v. Felix Dahn, für

eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. 8 <sip

Förster, Alban. Op. 2f>. Am Springquell. Ciavierstück. 14 ^/1p

Op. 27. Drei Stücke in Walzerform für Pianoforte.

No. 1-3. (k 14 ^p) 1 5%. 12 Jp.
6iese, Theedor. Op. 201. Waldlieschen. Tonstück für Pfte.

15 ^p
Hanschild, C. Op. 55. Dar Traum der Nachtigall. Clavierstück.

12 s?ß
Hardn, JOS. Drei Stücke aus dem Oratorium „Schöpfung"

für Pianoforte und Harmonium.
Nr. 1. Chor. „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes".

15 sjp
- 2. Chor. „Stimmt an die Saiten". 10^
- 3, Arie. „Nun beut die Flur das frische Grün". 14 ^Jp

Jensen» Adolf. Op. 30. Dolorosa. Sechs Gesänge nach Dich-
tungen v. Adalbert von Chamisso für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für eine tiefe Stimme.
1 Äfc 10 ^p
Einzeln: No. 1. 3. 4. 5. ä 10 ^ No. 2. 6. a 1\ ^p

Eienzl, Wilhelm. Op. 1. Zwei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 10 yp

Kreuz, Heinrich. Op. 24. Bismarck - Lied für das deutsche
Volk, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

6 JP
Für vier Männerstimmen. Part. u. Stimmen 10 yp

Kretzscbmar, Hermann. Op. 8. Technische Etüden für Orgel-

spieler. Heft 1. 18 s/p Heft 2. 18

Krug, D. Op. 321. An der Elbestrand. Romantisches Tonbild
für Pianoforte. 15 ^p

Nenmann. Emil. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung aus-

erlesener Lieder, Couplets etc. für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 43b. Kopernicus jun. Soloscene von E. Karwe für

Bass. 5 sJp
- 44. Der Neugierige. Soloscene von E. Linderer. 1\ yjp
- 45. Das Herz aufm rechten. Fleck. Text v. Bieter u.

Banker f. Tenor. 7£ ^£3
- 45b. Dasselbe für Bass. 1\ sp
- 46. Rebecca Silberstein. Soloscene von Ed. Linderer.

10 jp
- 47. 7,8, 9, W, Bube. Dame, König, As! Text v. R.

Karweif. Ten. 7^ y/fri

- 47b. Dasselbe für Bass 7| ^p—— Was sich liebt, neckt sich! Humoreske für Pianoforte.
8 */pt

Relnecfee, Oarl. Op. 183. Quartett für zwei Violinen, Viola
und Violoncello. Partitur 1 j% Stimmen 2 3%. 10 yjp

Rheinberger, Josef Op. 82. Quintett für zwei Violinen, zwei
Violen und Violoncello. Partitur 1 15 yp Stimmen
2 Sfr. 20 ^Jp— Op. 83. Missa teevis für vierstimmigen Chor. Partitur
und Stimmen. 1 gfe 15 Vtp

Stark, Ludwig. Klassischer Hausschatz werthvoller und sel-

tener Instrumental-, vorzugsweise Kammerlrjasiksätze etc.

in neuen Uebertragungen fiir Pianoforte zu zwei Händen.
Ein Supplement zu jeder Klassikerausgabe.

Heft 13. Schubert, F. Allegro in Cmoll und Bach, J. S.

Gavotte, ßourree und Gigue a. d. DdurjStiite.

24 jp

Heft 14. B3»d»l, ©. F. OrgelcancertNo.9in-Sdur.SG^Kä
- 15. Bach, J. S. Suite in Odur. 25 Sp

16. Mozart, W. A. Fantasie in Fmoll und Händel,
G. P. Harfeueoncert No. 6 in Btiur J^lü

- 17. Schubert, F. Andante aus der Cmollsinfonie u.
Bach, J. 3. Rondenu, Sarabande, Bou:.ee, Po-
lonaise und Passepiedaus der Htr ollsuite 24^p

- IS. HJtndel, G. F. Orgelconcert No. S in Fdur and
Weber, C. M. v. Andante aus uem Clarinettduo.
Op. 48. 15 jp '

Steinbacn, F»ttz. Op; 1. Dwi L*rater rür Aws SingsMinme mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Zwiegegaug. „Am Fliederbusoh ein Vöglein sass*.
Ged. v. R Reinick. 8 yp

- 2. Morgenlied. „Koch ahnt man kaum der Sonne
Licht". Ged. v. ühland (Preiscomposition). 5^p

- 3, „Die Vöglein singen im Fliederbusch". Ged. v.
L Stark. 8 *<p

Tottmann, Albert. Op. 22. Amaranth's Lieder. Sieben
sänge aus Oscar von Redwitz gleichnamigem Liedercyclus
für Mezzosopran mit Begleitung des Pianoforte. 25 yjp

Wohlfahrt, Franz. Op. 36. Kinder-Klavierschule. 1 ^

Eines der vorzüglichsten Werke des gefeierten
Componisten J. Raifs, dessen Sangesfrühltng,
30 besänge für eine Stimme mit Pianoforte, ist so
eben unter Revision des Aators, flfe- Alt und Bariton
bearbeitet, zur Publication gekommen, auf welche
wir die Freunde der Raffsehen Muse aufmerksam
machen. Gleichzeitig beehren wir uns anzuzeigen,

j

dass von der Ausgabe für Sopran und Tenor eine
! neue vom Componisten revidirte uud verbesserte Auf-

|

läge erschienetf und ebenfalls in 3 Heften, jedes zu
1VS Thlr., durch alle Buch- und Musikalienhandlun-
gen zur Ansicht zu haben ist.

Dies bedeutende Werk Kaffs erschien zuerst

1866 während der KriegBperiode uad entzog sich da-
durch der Aufmerksamkeit und Würdigung des
Publicums.

«f. Schutoerth & in Leipzig.

Elfte verbesserte Auflage,

Clavierschule und leloäienscliatz

für die Jugend
von

(Text: Deutsch und Englisch.) 1 Thlr. 10 Ngr.
gine3tetl)e tion $fa<6-3l«enfottett Bejäojnrf oos £tqtßud

in jnttt&utmnt feiner bi>«Mif^n §tittn «tfs gBuper etaer
praftrWdku ikttiett, —

„En geht ein Ton deT Frische durch diese Schule, wel.
„eher immer wieder gern zu ihr zurückkehren lässt. Schö-
„nes, Fesselndes ist mit dem Lehrreichen, Schtllgerechten
„methodisch zu einem lockenden Strau*se verbunden."

„Kinderlarube" 1871, No. 1.

Leipzig, 1. Octaber 1874. & «DtttteP.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Camevalstück von Louis Ehler!
Op. 35.

für Pianoforte. Preis 25 Sgr.

Ed. Bote & 6. Book, Berlin.
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Im Verlage von C. F. W. Siegels Musikhand-
lung (^Linnemann) in Leipzig sind erschienen:

b Lieder von Franz Schubert,
eingerichtet

für Sopran, Alt, Tenor undBass
von

G. W. Tenchner.
Acht Hefte in Partitur und Stimmen

ä 25 Ngr.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthums-
recht für alle Länder erschienen:

L Iii
Symphonische Dichtung (nach Bürger's Ballade)

für grosses Orchester
von

Aasast fiLlughardt.
Op 27.

Partitur Preis 13 Mk. 50 Pf. Orchest-Stimmen cplt
Preis 26 Mk. 50 Pf. Streichquartett allein Preis
9Mk.20Pf. Ciavierauszug zu4Hdn. Preis 7 Mk. 20 Pf,

Leipzig, Ernst Eulenburg.

Carl Eeinecke's Lieder-Compositionen
in einer Pracht-Edition.

(Verlag von J. Schuber th & Co. in Leipzig.)
Veranlasst durch die gesteigerte Nachfrage nach

denselben, beehren wir uns hierdurch anzuzeigen, dass
wir von den Liedercompositionen C. Eeinecke's
(unseres Verlags) eine neue con forme, vom Compo-
nisten revidirte Ausgabe, in Angriff genommen
haben und in zwei Stimmlagen, nämlich für Sopran
und Tenor, Alt oder Bariton mit Pianoforte-
begleitung erscheinen lassen sowohl in vollständigen
Heften als in einzelnen Nummern.

Es sind folgende Werke:
Op. 10. Sechs Lieder (Fräulein Josefine von Wa-

rilewska gewidmet) in 2 Ausgaben ä 2Mk.
Op. 19. Sechs Lieder (Fräulein Clementine von

Wille gewidmet) in 2 Ausgaben ä 2 Mk.
Op. 23. Die schöne Kellnerin von Bacharach. Lieder-

kreis von W. Müller. 7 Compositionen (Herrn
Eaimund Härtel gewidmet) in 2 Aus-
gaben ä 3 Mk.

Op. 29. Vier Lieder (Fräulein Jenny Lind gewid-
met) in 2 Ausgaben ä 3 Mk. I

Zwei Lieder (0 könnte ich Dir nur sagen
und_ Du bist wie eine Blume) in 2 Ausgaben.

Diese 25 Lieder werden sobald die Hefte voll-
ständig erschienen sind, auch einzeln zu 50 Pf. und
1 Mk. ausgegeben.

J. Schnberth & Co. Leipzig.

Für Concert-Directionen.

fit Oxefcostox
aus dem Verlage von

O. TP. KAH>1> in Leipzig.
Itüfed« t Op^ 12 Scherzo (II. Satz einer Sympto-
me mGdar) Part. 1 Ethlr. n. Orch.-St. 1 Rthlr. 20 Ngr

©rutjmachet, *r, Op. 54. Concert-Öuverture für otoT*
ses Orchester Part. 2 Ethlr. 15 Ngr. Orch.-Stimmen
(durch Emziehen der nöthigen Instrumente auch >,ÄTn^ kleinere 0rche8ter ei^erichte-

SuHasfohtt, S., Op.37. Concert-Ouverture (No. 2 Ddur l

für grosses Orchester. Part. 1 Rthlr. 20 Ner Orch
St. 2 Rthlr. 25 Ngr.

g h'

Cifjt, £ta,n}, Beethovens Andante cantabile a d Trio

h St

fÜ

3 Ethi
eStei' bearb

*

Part 1 Ethlr- 22Vä ^gr* n>

7~T ^leitung »am Oratorium „Die Legende
|

von der heiligen Elisabeth." Part. 1 Rthlr. n. Orch.-
St. 2 Rthlr.

^TT- M
J
arsch der Kreuzritter a. d. Oratorium

j

„Uie Legende von der heiligen Elisabeth" Part
!

1 Rthlr. 15 Ngr. n. Orch.-St. 2 Rthlr. 25 Ngr

i ~nTT KtoBÜer-Festeng. Part. 1 Ethh, lONgr. n.
I

Orch.-St. 4 Ethlr. 5 Ngr.
futtlr, entiliu«, Op. 4. Concert-Ouverture (Esdur) für

grosses Orchester. Part. 1 Ethlr. 20 Not n Or-
chesterst. 2 Rthlr. 25 Ngr.

ßttff, 3oad)., Op. 103. Jubelouverture für grosses Or-
chester. Part. 2 Rthlr. n. Orch.-St. 4 Rthlr

Eubittflem, 2tttt, Op.40. Symphonie No. 1. Fdur Part
4 Rthlr. 15 Ngr. Orch.-St. 6 Rthlr. 10 Ngr.

$fd)trd)., tt)., Op. 78. Am Niagara. Concertouverture
Part. 2 Rthlr. n. Orch.-St. 3 Ethlr. 5 Ngr.

tfttltirtttberg, iöilh., Op. 3. Ouvertüre und Zwischen-
actsmusik zu Shakespeare's „Romeo und Julia" Part
4 Rthlr. n.

©leid), ffrir., Op. 16. Symphonie in Ddur. Part.
2 Rthlr. 15 Ngr. n.

^erther, Ouvertüre zur Oper „Der Abt von St
Gallen". Part. 2 Ethlr.

§tf, M., Symphonie für Orchester. Part. 5 Rthlr.
SftfttJ, Mat., Musik zu der romantischen Tragödie

„Die Jungfrau von Orleans", von Schiller Orch
Part. 5 Ethlr. 15 Ngr. n.

äopff, Op. 31. Ouvertüre zu Schiller's Drama „Wil-
helm Teil" in Form einer grösseren symphonischen
Dichtung für grosses Orchester. Part. 2 Thlr. n.

Die Hofmusikalienhandlung
von

c. F. KAHN
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Crurf von Sturm unt> (foisut (». Cennfmrtt) in fetüjifi.

Hierzu eine Beilage von C. Merseburger in Lei



Jeipjig, ben 16. g)cfofier 1874.

Bon Meter 3eltf*rlft erf.detnt jccc SBodie

1 Stummer tan 1 ober i*/9 Sogen. $rei«

ti 3ar/r,jaH8e« (in 1 »anbei 4%8 thir.
9i e u e

SnfertioitJgtBÜbren bie 'Jicutjeite 2 9!gr.

Abonnement ne&men ade Zollämter, ffludK

Uiuftfatiem unb Runft=#anbtungen an.

S?erantt»ortItcfc;er 9tebacteur unb Verleger : j. iKafjnt in fieipjifl.

Sm^etut & go. in Sonbott.

3B. Vernarb in @t. Petersburg.

$c8eiQner & SMff in SBJarfc&au.

$t8r. ^Mfl in 3M$, S3afel u. Strasburg. Äiihinjtgstn Sani.

^. %oot8aan in atmfterbam unb Utredjt.

f. §djftfer & £or«bt in <p§ilabelpb>.

£. £djtoffen6adj in 2Bten.

|S. Ußtftttmann & go. in 9tett5=5)ort.

3-iSJlt: ölüt&en unb grüajte, »on ütirtotf Benfe». II. (5*Iu&.) — ®uftat>

Cngef« ffiert „Ute Sonfonanten ber beutfien Spraye" unb ba» ®ef«ng=

urtterrttf)t«raaterial an ber OHüncrjenet «DtufUfäute. — Otecenftonen : Berngarb

Kotfce, »brf§ jur aRuftfgefc&t^te. •- S&atleä Sdju&ertrj, Dp. 4J. BioIoneeB»

Sonate. — (Sotreftunbenjen (8«t>äta)- — Kleine 3et tung. (Iage«=

gefdjtcfete. SSermifditeä). — firttifdjer anjetger. — «neigen.

mum unb grüßte,

gefammelt auf ben Sonfünjtleroerfammlungen »on 1861—1872

üon llttboff ^Senfep.

II. Sor&eer unb (Stdje.

(©ftluB.)

Die (Sulturaufgabe ber ÜJiuftf in unferen Sagen befielst

nun barin, ber iWenf^ett ben ®inftang ber gmpfin»
bungmit bem ®eifie«leben »»ieberpgeben unb bie

a$ert»irrungen aufpljeben, bie babureb, entfielen, bajj bie ©pradje
pfolge iljrer einteilig betermintrenben SBerftanb«ti)atigfeit ebenfo

Biete 27i'ifj»erftanbnife erzeugt, reit ftc anbere p lofen fd)etnt.

SDie 2B6glid)feit bei- ^euc^elet entfielt , roenn Jon unb
S&oü nifyt meljr pfammenftimmen. 2)en äWenfc^en ba«®e*
fübj beibringen, ba§ nur ber mafjre £on pm 'Berte »äffe,

Jjeifjt ber Sittenlehre einen grofen 3}orfd)ub für ba« 33er*

abfdjeuen ber Söge fdjaffen. J)te Aufgabe unferer Sage, ein

»on ber 3nnerlt$fett burdjbrungene« öffentliche« geben p
fdjaffen, fann nur gelingen, wenn »ir bie reine ©eelen«
fttmmung »iebergeroinnen, meldte fo oft in ber ©efcbjdjte

»erloren ging unb eben fo oft »on Steuern gewonnen aurbe.
Stud) unfre Sage fönnen barin einen bebeutenben Stritt tljun.

fftadjbetn l>er 3*»tefpalt auf bem ®ebtete berißerftanbni§*2>ia»

leftif in ber neufien 3«t am #öd;fien unb ©cfydtrffien &er»or«

j

getreten ifi, fann nur bie Äunji be« Jone« roieber neu

bie Harmonie ber ©eele mit anbahnen belfen.

©tefe gewaltige 3bee feilte mir in äJleiningen 1867 pr
legten filarfjeit fommen, als rctr am 25. Slugufi bort bei

ber Sonfünjtlerperfammlung 8tfjt$ SergsS^mp^onie Nörten.

$ter, t»o ber QÄetfier ben entfcfceibenben Äampf in ber menfdj«

i liefen Srufi jum üottjlanbigen fünftterifcb,en 2luötrage bringt,

»o er bie beiben Stimmen, anlebnenb an baS ®ebicb,t SSictor

$ugo'«, bie o»timifiifdje unb peffimiftifc^e SSeltanfc^auung

nämlicb, , einanber gegenüberfielit unb mit ben treffenbften ©tri«

I c^en unb ctyarafteriflifcfyejien garbenmifc^ungen fo überjeugenb

I

fymftettt unb ib^r »erbängnigeodeg fingen un« fo nabe rüctt:

bier iourbe tS mir Böttig tiar , ba§ bie fiöfung, njeiefee Sifjt

ju ben unbeantrortetengragenSictor^ugo'« ^tnjufügt, btemabje

göfung feien muffe unb ba$ uns bie jufünfttge 3«' biefelbe

ftc^er bringen roerbe. ©ie gewaltig »erföt)nenben reltgtöfen

Äla'nge, bie fyier erji au« ber gerne b>rüberfcf) allen , aUrnd^»

lic^ näljerfommen uub enblic^ ftegreieb, bafteb,en, ftnb bro»b,e»

tii^e äJorabnungen ber ®efü^le, bie eine beffere 3«tt, on be«

ren ©c^ösfung ftc^ bie unfrige beteiligte, ber ajien[cbb,eit

mirflieb. ju eigen machen mirb. ©ie laffen un« ab^nen, mag
in bem ©cb>ofje ber 3ufunft liegt unb wai nunmehr in

Sifjt'« ,,Sb,rifiu«" ben Sern feiner Aufgaben ber 2Belt nur um
fo großartiger unb beutli^er offenbart. —

$)oc& id) aoHte erjagen unb bin p Setracb.tungen

übergegangen, fitegt aber nic^t in ben »orgefüljrten SSetracb,*

tungen ber Sern beffen, wa« t* p erjagen batte? — ©oU
icb; nun nod? eingebender bie allbefannte be^aubernbe Sieben««

roürbigfeit unb fiet« fo erftaunenerregenb opferbereite $uma=
nität unfere« SJJeifler« fdjitbern? Sffiie »tele Sefer b. Si. ba»

ben fie ntdjt fdjon felbft empfunben unb fteb. baburd? magifd)

gefejfelt gefügt? ©od tdj ba« gafilic^e $au« auf ber Sil*

tenburg unb feine jefct jeitmeife fo mächtig unbfctjön anregenbe

(Erneuerung fdjilbern mit bem bodjintereffanten !ßerfeb,re unb3u.
fluffe ber genialften $erfönlid)feiten , mit ben berrlidjen ®e»
n äffen jeber Slrt unb au« aßen Sunftgebieten? 3Bob,l wäre
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baS ebenfalls eine lobnenbe Aufgabe, fte bebürfte jebccb eiiveß

felbftftänbigen Taimens unb würbe niä)t in tiefe« nur anbeu*

tenbe 8itt f)tnein»affen. — 2lud) gc(cbid)tlid)e Erörterungen
ober etwa ber «Jiacr^treig, wie au« bem S.la»ierfürften fiifet ber

fcrjö^ferifdje gom»onift geworben, würbe tiefen 'Stammen über*

fcbreiten. gut bie« Slfle« wirb cS einmal f»äter an ber 3eit

fein, baS mächtig gehäufte «Material ju rctmertben; fcier bleibt

uns nur nodt übrig, gu tcn bi^tjer gegebenen 9?oti$en nod)

einige, baS 23iSl)erige ergänjenbe Sftadmcbten »on f^älercm

r>erfönlid)ein 3ufammentreffen hinzufügen. SS war im

Sabre 1867, Bor ber ÜÄeininger Sßerfammlung , wo id) burd;

bie böcbjintereffanten groben jur „$>Ig. eiifabett?" unb
bereu Slupbjungen in Sifcnaä) unb bureb einen Stufend

halt in SBetmar im Sabre 1870 ron ber Sonfünftler«

Serfammlung an bis jur SBecntigung ber einen fDionat ftoä*

ter ftattfinbenten großen 2Bagncr«21upl)rungen ©elegenbeit

erhielt, einen neuen 3ug ju fiifjt's Silbe binjujufügeit.' 3cb

lernte hier nämlich feine ttncnblicb anregenbe Sraft bei Or*
cbefterle i tungen leimen; ober taS »on Sifet febon feit

1860 in feften Süßen »or meinem ©eifte ftebenbc £au»tbilb

fonnte nur nod) befeftigt, ergänjt, aber faum nod) erweitert werben,

greilid) lernte id) erft bei tiefen SBerfammlungen bie herrlich*

fkn perlen feiner Ätrebenmufif fennen, bie ,,SegenSf»rüd)e''

tie betten $falmen, bie 3I»e iflaria'S, unb »or 3lUem feine

„$lg. (Slifabett)". 'über all bog beftätigte mir nur, baß Bon

Stfjt eine burd)greifenbe 5t ef ormat i o n ter retigtö*
feu SWufif ju erwarten fei. ÜJttt Slusnabme einzelner SBerfe,

wie äXo$art'3 SJteauiem, ter S8eetho»cn'fcben Neffen, SBagnet'S

„•SiebeSmabl ber 2l»oftil" it. fd)eint mir fafi alle Kirchen*
mufif, bie jWifchen ©ad) unb Sifjt liegt, »tel mefjr gefebrie«

beu Worten ju fem, um muftfalifeben Intentionen genug ju

tfyun, als um religiöfe ©cbürfniffe p befriebigen. 2ltiS inne*
rem r e lig i ö fe m ©rang e fliegt tagegen 9llleS,waS8ifät febafft.

Söobl ijj bie Stimmung batet eine autre, als in ter SSergan*

genbeit. Tlit feinem ®ott gerungen ;u haben, mag fid) ein

2utb,er rül)men, mag ein «Bad) ihn nachfühlen, baS ift nid)t

mehr bie Stimmung unfrer £age. Silber auf bem ©oben ber

«Jteujeit ben innerften religiöfen ©ebanfen erfaßt ju haben,

tag ift ein Sßerbtenft bes 9J(anneS, ter juerft mit einer »or«

her nie geahnten Äraft ben ftern unfrer religiöfen 2lnfd)au*

ungen, ben Slnfang ber ißergfcrebigt, in £öne ju faffen

wußte, ter außer ter Mater dolorosa aud) Jone für tie Ma-
ter speciosa ju ftnten »ermoebte. Un»ergeßiid) wirt mir
ftets tiefe elftere Sompofition bleiben , welche ben jweiten

£beil beS ,,SI)riftuS" eröper. Sffier fte je fo »ortragen

börte, wie 1868 in SKlteitburg turd) #rn. ». Seilte, ber wirb

eS füllen, baß es wie eine Mahnung an bie 3"?""^ Hingt,

wenn ber Sßerfünber tiefe SÜBorte erfebauen laßt, unt baß ter

wieberbolenbe 6l)or fte aufnimmt, wie tie unfterblid)en ®efege,

nad) tenen ftd) tie SBelt regeln foU. SBir fennen ja $rn.

». üHilbe ali beworragenben SDarfieHer: l)ier aber fd)ien er

nid)t inebr ju fingen, bjer f»rad) nur nod) termäd)tigfteiWunt

aus ifjm — er fd)ien gaiij aufgegangen in bem ju SBerfün«

benten, unt taS war fein t)bd)fier Jrium»f). damals füblte

tie ganje $6rerfd)aft mit, baß b,ier bie Reime ber religiöfen

3ufunft, Ijter baSwal)re(S.l)riftentt)uminl)öd)fierSßonenbimg »er»

fünbet werbe. SBunbevbar bleibt es, wie aui Sifjt'S (Seift ju gleicher

3«it Somtofttionen entfüringen fonnten, wie tie mit fo fd)ar»

feu realiftifeben Uniriffen gejeidjnete „(Elifabeti)" unb ein

bie bödjfien Aufgaben ber 2)!eu]d)lieit 311 feinem Stoffe wäl)*

lenbe« SBetf wie fein „SJjriftuS", welcher bie trei gewaltigen

©tufen ber ^eilantSm^t^e, tie ®eburt, bie äüBirffainfeit unb
tie Opferung, als Vorwurf rodblt unt turdjans fßjiematifcb,er

i
als ^änbel in feinem „SDieffiaS" bie ganje (Sntwicflung beS

©ebanfenS uns »orsufüb^ren fud)t. Unb all baS gefiie^t mit
1

foldjen Jonen unt am gaben fold)er ®ebanfen, wie fte nid)t

bloß eine einzelne djriftlidje Sonfefpn em»ftiitet, fontern wie

fte jeter tenfente OSfenfd), ob in« ober außerhalb einer

tiefer Sonfefftonen, nadjbenft unt nac^füblt. tein SBunber
taber, wennSifjt unwillfärlid) jum SWittelpunft aller Sonfünfi»

ler»erfammlungen wurbe, wenn SSagner allein nid)t genügte.

SaS ©rama crfd)ließt wof)l ber großen üDiajfe ben ©cid ber

I

neuen Bewegung, ßs bat ferner ben größten SöirfungSfret«,

;

erobert ben größeren I&eil ber SDienfdjen. Slber wab,rb,aft

! SBefefiigung berietet bod; nur tie religiöfe Sföuftf. ©ie gräbt

erft tief in tie |»erjen tie emtftntung, tie teS ©ramatifet«

fdjarfer ÜJieißel nur jur 2lnfd)auung bringt. Söagner unb

Sifjt, fte ftnb bie 3wiüingSbrüber ber Keujeit; ifcr S&anb iji

i es , welches eben ben neuen ©ebanfen gum Siege »erb,elfen

muß. Sin ©ritteS aber muß aud) nod) Ijinjufommen, namltd),

;

baß ber Strom ber SUeujeit, wie er fid; in allen Sutturbe»

firebungen unferer Sage, »or 2lllem in ber nationalen Sßie»

bergeburt SDeutfcr/ianbS, geltenb maebt, aueb ber ÜRitftf ju®att
fomme. hierfür fdbetnt baS günjiige ®efd)icf !Deutfd)Ianb'«

ben gürften ausgewählt }u ^aben, ber für bie großartig

:
teutfebe 3bee fd)on em»fanb, als bie .ganje pat!id)e Stellung

nod) eine anbre war unb ber nid)t bloS in feinem ßanbe für

ben gortfd)titt wirfte , 1870 bie »artifularifiifdje 3ntrtgue

fprengte unb juerft fprad) : „SDie SDeutfeben foüen wieber eu

nen Rai f er tyaUn" , fonbern aud) bereits für 2Biffenfd)aft;

j

Runft, SRtifif unb ©rama wie für bie religiöfe ^Bewegung

unfrer Sage als förternber $rotector ftd) bewährte unb bof»

fentlid; fort unb fort bewähren wirb, nämlid) Äönig Sutwigll.
»on Saiern. S)ie 3*""/ auf teren Sßerwirflitbung wir

boffen, l)aben in Wl ii n cb e n ibren S9b ten gefunten unt tie folgenten

S8etrad)tungen feilen ber SBecbfelwirfung 2)Mncben'S unt ter

Sonfünftlerberfammlungen getenfen ; iarum fott biermit

ein tritter Äranj gewibmet werben bem jugenblidjen „fiutwig

tem ©eutfdjen'', tem Sdjüger SBagner's wie ©öHinger'S, tem»

jenigen gürften, ber wie faum ein anberer beutftber gürft

burebbrungen unb überjeugtoon ber b;ob,enSebeutung ber SWuftf

als mäcbtigeS 6räiebungSmittel beS ®emütbSunb ©eifte«,

unbeirrt fortfährt, unferer Äunjl für biefe bobe etbiftbe Sluf»

gäbe 9laum unb Ätaft ju freier unb großartiger ©ntwicflun^

5U febaffen. —

„J)tc §onfottattie» bet i»ctttf^ett $pta#c,

ein 33ettrafl jur fiepte bon ber ®efangä= unb föebefunjr"

unb ba§ Unterrichtsmaterial beä ©ologefangeS an ber

%l ^iiUffcbule in Sttüncbcn,

Sine fritifebe ^aratlete.

9Juit fei mir nod) geftattet, eine »on ben S»rad)»©tuten,

wte fte bie Sdjule aufweift, t?t er folgen ju laffen

;

©trimmet Steele, ftätt'get Ätrteger,

ad)Wertertlirrenb ttitt Ijetsotrf

üBer war bort bec 33tauer6red>er

,

Der »et^eert mir Surg unb Glittet?
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<Sd?t»er serfc&ttürt bnrdj SlrtruringS^äete

terrt ^ier^ec mir ben Söarbar!

lache fcbwor mir ber Serra'tber

äber raffet roirb bir werben

Serter bort! äkrrucfyter 0tauber! —

"

3n folcber 2Irt, tcr man ba« slkäbifat „grünbltcb/' nicht tvirb

vorenthalten fönnen, tjat £ety fäntmtlicbe Sßoca.'e, £>r;Vbtbon*

gen, ßonfonanten unb beren Sftifcbung unter etnanber beban*

belt. — Ueberau ein ebenfo fcfyarf erfannte« rote t>tS jur

legten Sonfequenj burebgefübrte« Unterricbt«ffyftem , ba« auf

alle gragen bie rechte Slntroort ,ju geben r»ei§. ©er erfre

(fvracbftdje Stbeil) enthält benn aud) ungemein .siel Unterrichte

matertal, unb ebenfo, wie (In gel ba« größte ©emidjt beim

«Sänger auf bie 33ebanblung ber ßonfonanten legt, bemäntelt

btefelben mit gleicher SBorliebe, nur mit noch größerer ©rünb»

liebfeit #eb'« ©chule. ©o ^jat un« j. 8. Sngel« 93ebanb<

lung ber2lufeinanberfolge be«TunbD fet?r tntereffirt, obgleich

mir mit fetner 4lnmenbung niäjt gan$ einberftanben fein fön*

neu. 3" feiner Sonfonantenanaltyfe ber großen greifet^»

SIrte, bte an ftd) biet 23erbienftlicbe« ^at
, ftnben ftd) nämlich

einige Slnftcbten unb Sßorfdjläge, bie man nicht ohne 3Beitere«

abovtiren fann. Sngel fagt bafelbft: „3« verriebenen gäl*

len, mo D auf T folgt, („längft ber", „weileft bu", „pftert

burd)" , „fcheint ber") tft bie 3uugenbemegung nur einmal

au«äufühten, mit energifchem 3ungenfd)lag (wie Sunt T) unb

fanftem Sungenabfchlag (mte jum D). ®tne bovvelte SBilbung

ber muta, mitunter ganj gerechtfertigt, mürbe in allen \)kx

Vorliegenben gälten vebantifd) fein". 9htn meine ich ober,

bajj in ben betben legten gällen („ftüftert burch") unb („fcheint

ber 91.") ber jtveimalige 3ungenabfcblag unbebingt erfor*

berlid) ift, jttgegeben, bafi bei ben erften, in golge ber Borau«*

gehenben gottfonantenbäufung, bie« aHerbing« fernerer ju er«

möglichen märe. ^ety'S ©d>ule macht in biefer Ötichtung roeit

ftrengere SInforberungen, ebnet bem ©diüter aüerbing« auch

ten QBeg, um bie äufjerften ®chroierigfeiten ju beftegen. (Sine

auf bie ßonfonantenfolge bon T unb D bezügliche (Stube

j. 33. lautet:

„SSetet, Öanter, Öarbet, Sulbet,

©enn serberbt feureb, tbb'rtcbt ©enfen,
Sürbeft fcu bem Eanö treuetgen;

©djanb unfc %oi> trifft Sieb, ba brü6en.

Um bte febarfe 31rticulation be« ©dn'tler« völlig ju feftigen,

ift biefer Uebung j. 23. im brüten Ztyeüt folgenbe gefängliche

^Bearbeitung untergelegt

:

sehr bestimmt markirt

J SBe » tet, ban= Iet,bar= Bet, but = bei,

\ 1— V- ^ v ym g m—«—t-j 1— Z_z!SCZ3

benn verberßt bura? thö

*

rtdjt 2)en -;ien

-%—
1 1

8ngel hat auch bte febr heifle grage bezüglich ber ©aumen«
I grup»e behanbelt, befonber« ba« harte unb reeid)e G , jetod;,

mte mir fcheint, nicht ganj glüeflich. Sr fagt g. 33.: „3mi=

fdhen „©arg" unb „fiarf" fann ein fleiner quantitativer Un«

terfchteb mohl gemacht merben, ber aber ju unmetfltcb(?) ift, um

|

für mehr als eine SJüance ju gelten", hiermit mirb man je«

! boch nicht einberfianben fein bürfen; beim für bie freien 2lb«

|

ftufungen ber ©aumenconfonanten am ©djluffe ber ©üben foll

|

eben bag Ohr be« ©cbülerä gelnfbet »erben, bafür ifi bie

©chule ba. Unb in £ety'S ©d)ule ftnb auch ^tnftdp ttidE> ber

genannten ©ruppe- bie ^rticulationägefe^e entfehteben rattonet*

ler burchgeführt. Sine ganj befonber« grünbliche 93eh.inblung

erfährt bei ihm j. 33. aud) ba« ch mit feinen Slrticulation«»

»unftfn; ia$ beigegebene Uebung«beifptel ermeifi ftd) mieber

|

a!« rorjügltch unb enthält tro£ ber grö§ten ©chroierigfeit ber

! 2lufftubung unb logifchen 3ufoittmenfietIung »afenber SBorte

j
8 3Serfe. J)er Slnfang möge hier noch fy^fy fiiiben:

!
,,9Iud) ttft tvdä)' md)t
©oleft frechem Sicht
®och leicht bricht nicht folch So*!"

23öUig neu tft bei bie flangliche geftftetlung ber ftummen

I

e; auch *>te SD^bhthongenlehre, tn«befor.bere t>eö äu (eu),

!
unb ei eröffnet ganj neue ©eficht«»unfte ; bie Slafalconfonan»

i ten ftnb mit einer erilaunlichen ©rüntltchfett behanbelt, metl

|

fte nach f£ 'n« 33ehaubtung bei ber Soitbilbung am SBirfiam«

ften fich ermeifen.

;
3ch müßte feboch fürchten, ^eö'S 2)knufcrt»te gegenübet

eine Snbiöcretion p begehen, »ollte ich noch mehr au« bem
UnterricbtSftoffe hier vorbringen ; bie bisherige Sitate »on bet=

ben ©eiten bürften bie erfreuliche £h<st|acbe bemeifen, bafj fleh

|

jmei eifrig forfchenbe ©efanglehrer begegnen in bem gleichen

I

©treben, unferer heutigen ©efangmifere ein @nbe ju berei»

ten unb in bte neue 33afm einer nationalen ©efangmethobe
einjulenfen.

;
Sngel, ber hochgeachtete Sehrer ber Dbernfangerinnen

SKalten, 33erger, fRofenfelb n. tritt un« in feinem 3Berfchen

:
al« ein hßJ)ft fteijjt'ger ©ammelgeifi unb überall al« ber ben*

fenbe, forfchenbe ©efanggelehrte entgegen unb hat auggejeich»

|

net »erroerthbare« Material geliefert jur enblichen gcftfieOung

einer beutfehe ©efangmethobe.

|>ety bagegen hat auf?erbem ba«, rsa« gngel gibt, meit

überholt, bie ßonfequenjen ber in grage ftehenben SFcethobe

gebogen uitb jum Slbfchlufj gebracht, ©eit fteben 3ahren in

ber fgl. SKufiffchule »raftifd) erprobt, hat feine ©d;ule Otefut*

täte htngefiellt, bte ba« SBtcbtige ber SKethoDe eoibent beroie»

fen haben. Sine erflecflidie 2ln^ahl »on Sängern unb ©änge*
rinnen au« biefer ©dmle mirfen erfolgreich auf 33erfd)ie«

benen 33ühnen SDeutfchtanb« : bie Stenoriften Teitelbach unb
• Sngelharbt in ©trajjburg unb ©oitber«haufen, grl. SDcabler in

S3remen, grl. Ottifer unb £Krbecf in SWannhcim, ^r. guch«,

grl. ©ihr! unb 23iba in SKünchen. 3n jebem ber fünf leg»

ten ber Sahrgänge b. 331. rcurbe über ba« Sharaftcrifttfcbe

unb über bte Srfolge ber OJiethobe ausführlich beridjtet, roenn

baber Sngel von feinen „jum erften SDtale angeftettten SSerfu«

eben" fpricht, fo ift ba« natürlich nur infofern jutreffenb, al«

•^e^'« 3Berf, ba« fd)on bei (Gelegenheit ber erften Prüfungen
ben antvefenben gaebmännern »orgelegt mürbe, bi« jegt noeb,

nicht burch ben 2)rucf an bte Oeffentitcbfett gelangt ift. Um
fo bringenber ift aber ju tvünfdien, baf? auch ^et)'« Softem
burch balbtge *ßublication bem ringettben ©chüler ju flarer

2{nfdiauung feine« ©tubium« im heutigen fiab^rinthe unferer
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jahllofen ©efangmetboben Bert-clfen unb ihm al* fixerer SSeg«

Weifer bienen mochte. Unjtteifcl^aft wirb bieS feiner Schule

bie tpettge^enfcfic, woblbegrüubefte Senkung fichern. —

#ijiorifdje Söerfc.

-ganfatb £ottf. 2lbrr# bec 9Rnfiigeföi<fye für 2eb*

rerfemtnate uno Dilettanten. Setpjig, Seucfart. —

DaS Sud) enthält eine überfichtliche Darfieüung ber (snt»

wtcflung ber chrifilich abenblänbifdjen ÜJiuftf. Sei der grofjen

Sürje — eS enthält nur 140 Seiten — bringt es natürlich

nidjt eigene gorfchung unb 0.ueHeu»Stubien bes SBerfafferS,

fonbern nur bie wtchtigfien feftjtettenben S^atfadjen bes ^iftori*

fdjen ^roceffeS, bie tjaur-tfäeblictyften ©rgebniffe mufifbifiorifcher

gorfcbungen, bie herBonageubfien fünfilerifchen $erfönltcbfeu

ten als iHcpräfentanten ,ber einzelnen (Sntwicflunga* SJJerioben

— aber 2WeS biefeS tn fo vortrefflicher Slnorbnung uub 2luS»
j

wabl, in fo tiarer, anfc^aulictjer iDarfiellung, baf) eö auf Ca«

9lngelegentlicbfte empfohlen werten mufj.

(Smpfangt man etnerfeitS ben GSinbrucf , bafj ber ißerfaf*

fer ben Ijier nur fummarifcb beljanbelten Stoff in umfaffenber

unb grünblicber Seife behertfcht, fo muß man. auf cer anbe*

ren Seite erftaunt fein über bie gülle Bon Material, weldjeS

hier in wenigen Seiten jufammengebrängt ift ot)ne 93eetnträcfe*

tigung beS UeberblicfS über baS ©anje fomie beS nothroen«

bigeSQtuSemanberbaltenS ber ©in§ell)eiten. Die £aupt»2>iomeute

ber Sntmicflung ber abenblänbtichen SPiufif jtnb mit großem

©eichtet furj unb beutlicb bargeftetlt
, fobafj bie charaftetiftifchen

SWerfmale ganzer ßettabfcbnitte fowohl, wie auch einzelner maß*

gebenber $erfönlicbfeiten in bie 21ugen fallen, unb wenn ber

SSerfaffer jebe Stbfchwetrung Bon ber ^auptfacbe ju Bermeiben

iceif, fo ftnbet er bocb immer noch ©elegenheit «nb SJtaum,

in fireitigen gragen feine inbioibuelle 2lnftd)t wenigftenS an«

juteuten. Der eigentlichen ©efcbichte ber SKufif, welche nur

bis* S. 99 reicht, ftnb 2 Anhange beigefügt: ber erftere be<

hanbelt bie ©efcbjchte beS ÄlaBierbaueS unb ÄlaBierfpieleS unb

enthält am Scbjuffe noch eine fdjäfcpare Ueberftcht ber Sla»

Bierliteratur, foweit biefelbe beim Unterricht in Sktracht
j

fommt, wobei befonberS bie früheren Stufen fehr reichlich be*
|

fcacbt finO; Der peite Slnhang enthält eine überftchtliche ®e»
i

fcbichte beS beutfchen Kirchen liebet uns ^ar bes protefianti«
|

fchen foroohl als auch ce8 fatbolifcben, welche ganj befonberS
;

3eugniß für bie grünbliche SSefanntfchaft beS SSerfafferS mit

biefer üJcaterie ablegt.
.

Das SBuch ift für Seminariften unb Dilettanten beftimmt,

unb in ber Jh"t ift baffelbe für 9tHe, roelche nur einen aflge*

meinen Uebetblicf über Umfang unb Sbarafter ber 2)itiftfge»

fchichte anflreben, als überaus anregenb unb belehrenb einbringe

lichft p empfehlen; felbft ber gachmufifer, beffen praftifcr/e

SßerufSthätigfeit nur ju oft ein felbftftänbigeS eingehenbeS b>

ftorifcheS Stubium nicht geftatten bürfte, ftnbet hier hinreichen«

ben Stoff jur Orientitung unb Belehrung.

Csinige Äleinigfeiten feien hier behufs 9tid)ttgfiellung in

fpäteren Sluflagen, tie bei ber wünfcbenSwerthen SSevbreitung

beS SßucfeS t)offentIidr) nicht lange auf fkh werben warten laf*

fen, gum Schlug angeführt. S. 49. 3- 4 fleht ber 9lame

Perti ftatt Peri, bem Gsrftnber beS bramatifchen Stile«, Bon

bem auf ber Bort/erger;enbcn Seite bie SKebe ift. 9Jian fönnte einen

Drucffehler annehmen, wenn nid)t berfelbe Oiame auf ber näm»

liehen Seite Seite 49, 3- 4 Bon unten noch einmal in ber»

felben SSerwecbSlung wteberfchrte. Perti (Giacomo Antonio)

lebte mehr als ein 3"hrhunbert fpäter uub ift alSSeljrer be«

berühmten Pater Martini in Sologna befannt.

2luf Seite 5 ferner Bermifit man unter ben angeführten

2TJeifiern beS SSiolinbauS aus ber gamilie ber Guarneri ben

bebeutenbften unb berühmteften, 3°ftPh. ßnblich beiberädf»

jählung ber jur S*ule JWenbelSfoimS gehörigen Somponiften

(S. 89 tc.) bürfte fieb, Wohl eine mehr djronologifcbe SReihe*

folge empfehlen. — 91. SMaqewSfi.

Cammer* utti) ^ouömuftt

gür StolonceU ober SStotine unb ^tanofovte.

Pfttrcs &$tt6ext§, Op- 43. Grande Sonate pour Pi-

anoforte et Violoncell ou Violon. Seipjig, 3. Schuberth.

2 Xt>lr. —
©S gewährt uns \)of)t_%ttüit, unter bem täglichen SBufl

ju befpredjenber Michtigfeiten auc^ einmal wieber einem ge=

haltBollen 2ßerfe ju begegnen wie ber »orltegencen Sonate,

einem ber legten 2üerfe beS leiber früh Betfiorbenen $e*

terSburger ßoncertbir. Schubert^ Diefclbe ift ein $robuct

ber fc^b'pferifchen *J3t;antaftetr;dtigfett eines tünftlerifch gefc^ut»

ten ©eifieS, franft alfo Weber an blaffer SReflejion nochanunbe»

bolfener ©eftaltungSlraft. 3"8l«th betunbet jte burchgängig

eine gewiffe Originalität, wenigftenS ohne ftörenbe förinnerun*

gen an Slltb elannteS , aber aueb, ohne jene prictelnbe Sucht,

etwas noc| nieDagewefeneö geben ju wollen. SDer größte

£emmf<huh für bie fdjbpferifche ^hantafte ift unjireüig jene

falte SHefleiion, welche fortwährenb bei jebem neu entftanbenen

Safte prüft, ob er auch ganj neu unb originell fei, benn hierbure^

wirb bie Urfprüngticb,feit ber Sc|ßpferthätigfeit nicht nur be«

emträchtigt, fonbern fogar Bernicb,tet. j)afj folgen Originali*

tätSfüchtigen fchon ber natürliche SIccorbmechfel Bon lenifa,

Dominante jc. burc^auS nict>t mehr gefällt , weil unzählige

SMale gebraucht, wirb uns aus ihrem jufammenhangSlofen 21c*

corbgemifch offenfunbig , wo abfichtlich, wiberlidje Harmonie*

folgen nur beShnlb gewählt werben, weil noch fein Komponift

biefelben in biefer (Seftalt gewagt hat. Die gortfehreitung

ber Dominante in bie lonifa faft ganj ju Bermeiben, wie eS

in einer fürjlicb, publicirten fiieberfamralung gesehen, wo

ftetS Bier, fünf unb noch mehr unBerwanbte Slccorbe, alfo

Dretflänge in Stufenfolgen wie G, A, H, Q, Cis mect/felten,

fplct>e Originalitäten werben wohl feinem ®ehbr erträglic^

Hingen. Unb als ob überhaupt in ber Slnhäufung berarti«

ger 3lccorbfolgen eine Äunfi befiänbe! 3 e»« Unmufifalifche

fann fte auf bem ßlaPier anfchlagen. SSon folgen SluSWüch»

fen ift obengenanntes Söerf ganj frei, obgleich fchon baS 9lns

fangSthema beS erfienSafceS minteftenS burc^ ein t)al£>eö Du*

£enb ienarten mobulirt unb bie Harmonien faft in jebem
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Jacte be« äüerfe« mecbfeln. Silber ba« redc^fi Stüeä fo na*

turgemäfj organifcb au«einanber berPor, wie wir bie« an un»

feren größten £armonifertt berauhbern. #inficbtltcf) ber gorm

ifi ju bemerfen, baf ©cb. btc $at;bn*3Mojart"fc^e ©onatenfotm

nid)t al« ©cbema fonbern, i<b möchte fagen, nur al« 2lu«*

gang«»unft gebient bat, benn noch freier al« Seetbosen fyat

er biefelbe uiKgeftaltet ; fein Sbeengang bat i
mi au T Saft«

t>er alten ©onatenform begonnen, aber im Verlauf ber Gent*

roteflung anbere SSJege gewallt. SDer erfte ©a^, Allegro mo-

derato, beginnt naef) einer jmeitaftigen gefänglichen (Einleitung

be« SBtolonccll« fogleicb mit bem epaupttbema, welche« au«

einer breitbeiligen geriete befiehl. £ierau« entfptnnt fieb ein

in ba« jrceite' 5£bcma fübrenber mobulatorifcber Ueberleitung««

gang tbeil« aus neuen ©ebanfen, Ü)eil« au« äftotioen be«

£bema« gebtlbet. 3« foweit bewegt (tcb ber Slutor nod) in

ber alten gorm, »on jefct ab »erlaßt |er biefelbe, tnbem er

febon ba« jweite £bema mebr tt)ematifct) burdjfübrenb beban»

beft, aueb feinen £beilabicbluf? mit Söieberbolung be« erften

ma<$t, fonbern mobulatorifcb weiterwanbert. SWit ber 25urcb*

fübrung ber SOTotiue au« bem erften unb jroeiten Ifytma ftnb

nun febr gefdjicft neue ©ebanfen »erraebt unb erfiere »erben

nietjt fo fiarf abgebest, wie ba« oftmal« geflieht. 9lac^ bie«

fer 5Jiott»bearbeüung innerbalb einer febr reteben, intereffan»

ten äftobulation febren ba« erfie unb jweite Jbema auf ber

Sonifa rcteber, worauf ber äbfcbluj? be« erften ©afce« folgt.

©d). febretbt burebgängtg einen correcten ©ttyl, feine

©timmfübrung unb £armontefolgen finb mufterbaft. 9lur an

einer ©teile erlaubt er fid) Cluintenparailelen, bie aber, roäb»

renb fte in langfamem iemoo fcblecbt flingen würben, in bie«

fer febnett »orüberraufebenben ©efialt einen eigentbümlicben

Sffeet maiben

unb gleicbfam bureb bie 3bee bictirt erfebeinen.

Sine wefentlicbe 2lbwetc&ung »on ber üblteben formalen

©ejialtung ftnben roir im jroeiten ©age. Serfelbe beginnt

mit einem Otecitati», unb biefem folgt ein gefangfcolle« 2Inbante,

roeldje« aber balb in ein 58i»ace übergebt, fobann in ba« 2tn»

bante jurücftebrt. Unb biefer SBecbfel »otljiebt ftd; noeb ein*

mal, aber fo organtfet) überfu^rent) , baf» trofc ber heterogenen

©egenfäfce bie (Einheit gefiebert iji. 23on überrafebenb fpru«

belnber fiebenbtgfett ifi ba« ginale. ÜJiit ben bewegtefifn %u
guren be« $ianoforte iji febr oft eine in langen Scoten getra»

gene Santilene be« SBiolonceH« »erroebt unb Seroegltcbfett unb

9tube fo organifcb mitetnanber »erbunben, bafj b'etburcb bie

roirfung«BoHfien üKomente erjielt »erben. tteberbaupt ift ber

roefentltibe kfyaxdin be« £Sioloncefl« al« ©efanginfirument

burebgangig gercabrt, obgletcb, e« flcb aueb in maneberlei $af«

fagen ergebt. 2lucb ifi , rote auf ben erften 33ltcf erjtcbtlicb,

ba«SBerf nurfürSioloncetl gebaut. SDa« ,,ou Violon" bürfte

nur al«9iotbbebelf betraebten fein, roenn man feinen SSiolon«

celltften $ur Verfügung bat- 2)« eine fogenannte

banfbare „$iece" für bie ©vieler ift, Knnen roir ei allen

greunben ber Äammermufif in jeber ^infiebt beften« emßfeb*

len. — ©cb . . . t.

Unfere abonuementsconeerte im (Sercanb^aufe würben am 9.

eröffnet, ©aä Ora^efier ifi Bis auf eini
;
,e tbeil« rcefentlicBe tbetie

»eniger in bie Singen fatlenbe Steubefe^ungen ba« bisherige geblie-

ben. Unter erftere ift Bor flflem ju r^nen ber neben <§. 9iiJntgen

auS^amburg neugewonnene Soncertmeifteröenrt Srbrabiecf unb

ber ©olOBtolonciUift S gröber an ©teüe §egar«, beffen ütrm»

leiben fia) al« ein bcffmmgSlofe« ergeben bat. ®ie ©läfet ftnb faft

aüe biefelbeit geblieben; ettoaS beginnt übrigtuä, um etjrlidj ju

fein, ber 3a^n ber £,tit aui/ biet }u nagen, uamentlicb, über 3äbnen
unb Sippen auf Untoften fieberen unb fein nüancirten SlnfageS unb
Sone«, unb in ber Ebe^terbefe^ung bes @t«btord>efter« maebten ftcb

in lefeter 3 eit im Slecb ein puav ungeübtere Äräfte bcmerllidj. Um fo mebr
wirb e8 Aufgabe ber Leitung fein, alfo nameutltcb ber Soncertmeifter,

barüber ju toacben, baß fidj baä Oro)efler auf ber f ruberen tubm-
»ollen §ßf;e bebauptet. — ®ie Drcbefierrocrfe be8 erften Stbenb« beftan«

ben in SKenbeläfobn« Ouoerturc „33ceereäftille unb (meift) glüctücber

! gabrt" foroie in Scbumann« SBburfijmpbonie. Set teilen SDSerlen

i
beinertte man, abgefeben tion einigen fieinen Serfeben, bafj benfeiben

j

forgfalttge Vorbereitung gewibtnet roorbeu War; befonberS tu ber

®t>mpbonie gelangten einjelne ©teilen 5u befonberä geuußreieber

unb feiner äluSfübrung. SWüge barüber 9cicbt8 »on binreiebenb ju-

»erftcbtlicb entfebiebenem, beb.utenbem unb einheitlichem Sotaletnbructe

»erloren geben. — ©ie ©ololeiftungen waren in ijanben »on gtl.

SIementtne Prosta »on ber DrcSbuet Oper unb jprn. §all^
au« Sonbon. Rrl. Prosta bat im SSergleid) ju ibrem »orjäbrigen

auftreten in ber „@uterpe" in getfliger Seuebung einige auerfennen«-

Wevtlje gortfebfitte getnadjt, foiwohl in Setreff weniger jtiebten 3ie=

pertoir«, iubent fte bieSmal Strien au« ber „©cbb'pfung" („äuf (tat-

fem gittig") unb aus 3TCojatt8 „ffintfübrung" („ffleb itfp liebte, roar

fo glüdlicb") gitoählt hatte, als aueb in Sejug auf etwa« ausbruef««

»olleren SSottrag unb aamabli.: roatbfenbe Sa'rme ber (ämpftnbmtg.

©timmlicb bagegen war ber Sintrnct nicht »on fo jugenblicb unser«

borbener griffe, baS Organ »ibrirte »ielfacb, tlang juweiten foretrt

unb je nacb ber ajocalifation ungleich, nur b:e §Bhe jeigte meift noch

ben bamaligen ungewöhnlichen ©lonj, j. ©. auf cin;m recht guten

Stiller auf ben hoben c h; e8 Ware jebenfaUs febr äu bebauern,

Wenn bie SreSbener Opern thätigteit fchon je^t uadjtheilige golgen

auf ein Organ äußern folite, welche im »origen Sapre fo »ieifprechenb

am Sunfibortjonte auftauchte. 9?ocb läßt ftcb hoffentlich bei richtiger

Oefonomie bie erfte jugenblicbe grtfebe wiebergewiunen
, auch ^

bielleicht SWanche« auj ^Rechnung großer SBefangenheit au fe(jen. Sie

Sßirtuofttät ber Sechnit im SSerein mit bem fbmpatbücben Älange ih-

re« lieblichen Organ« unb ber anmutigen sftatfirlicbfeit be« iluä-

bruete« »erfeblten auch nicht, baS <Publifum ju lebhafteren SeifatI8-

äußerungen anjuregen. — gerner hatten Wir jum erften SDlate Ö)e«

legenheit, §rn. Sari §allö au« Sonbon fennen ju lernen. £ro$

feine« Slccente« ein ehrlicher ©eutfeher au« §agen in SSSeftpfalen,

welcher längere 3eit in gtantretch gelebt unb ftcb in (gnglaub ju

einer ber tonangebenbften fünftlerifrben ^erfb'nlicbfetten aufgefebwungen

hat, Wirb er »on ben Englänbtrn al« unübertroffener öeethooenfpie-

ler gerühmt. 3n ber Xtfut hat §alle hücbft namhafte SJerbienfie um
bie Verbreitung nicht nur unfeter Slaffifer fonbern auch ber

neueren Tutoren in ©nglanb, boeb rcrleugnet feine SarfteUung

feinen äugenblicf bie 3ahmbeit ber SD'ieubel«fobn'|cbeu ©rbule,

überatt febr fauber, glatt, burdjfichtig unb flar, ebettfo gewiffen-

1

baft al« biftmguirt unb reich nüancirt, öfter« auch ganj finnig
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mtb feeleneoll, jebocb, teinesiregö »on ber Öebeutung, Xtefe ober

SnsiebungSlraft eine« Süloro, einer Staro Schumann u. 31.

§. fpielte sBeetbo»enS@burcoiKeitunb jtear mit beittieu tut Sbarafter

beS Serteä gehaltenen intereffauteu Originalcabenjeu S3eetbo»enS,

»on benen jebenfallS bie tuqc aber ausgeprägtere beS legten Sat;eS

bin SSorjug berbient, foroie Sbopin'S (Sburnocturno unb bie sBarca»

rcle Cp. 60. Sie Slufnabme biefeS immerhin feijf beacbtenSieertben

unb öetDienftcotlen ÄünfttetS aar ebenfalls eine red)t güttftige. —Z.

$ leine 3*itung.

Aufführungen.

Sa fei. 18. beginnt bie Sonccrtgefeüidjajt ifjre bieSjäbrige

Saifon, reelle 12 Soncerte in 3tuSfid)t ftellt. —
Serliu. 21m 7. unb 10. 3tei<ffS()alienconcerte unter Stern:

Duoetture ju „Soriolan", gburroinanje »Ott S3eetb>beit (8 r affin),
Wrie aus „®liaS" unb „Sie ©bje tSotteö" eon äieetbooen (gil.

9iat>e), ©aebs SJntoÜconcert für 3 &ta»iere (Hoppe, Sa)mibt unb
(Sngelbarbt) unb löeetboeenä Slourfympbonie. — Ultbaltaouoertm-e,

britteS Soncert für Streicbjnftr. »on siSacb, Ouoertuie, 3utr»b., 35a«

riat. uttb ©olero aus (»berubini'S „äbencaagen"
, gantafieftiiet für

'ßofautte (Sab, l bäum) eon Soffen, „älufjorberung jum Xattj" » n
Söeber=8etltoj, gibeliooueertnre

, Seibttacbtsiieb für §arfe, Orgel
unb Ora). »on SlCam unb 2. ungar. Sibapjobie sott Sifjt. —

Sb^emnilä. Säbtenb ber AKottate Octbr. bis 3)ecbr. remmen
in ber 3acobi- uttb Sobatittisftrcbe jur äluffü^uttg: sie« 9frn. aus
bem ®eutfd)eu 8iequiem »on SQxai) tn 8, „SSater Uttfer" a capella »on
9tint, Sbor aus bem „SiBeltgeridjt" »on gr. SojueiDer, „O bn, ber
bu bie Siebe bifl" »on ©abe, ,,9Jad) bir, Herr, »erlangt mich" »on
SB. §. Seit, „Saut fdjalle roürb'ger Sobgefattg" feebsfi. a capella
»on Döring, „ein' fefte SBurg" für Sbor uttb Orcb. »ou O. !)ii=

calai, „Sachet, flebet im ©laubett" Motette »Ott S>. £>. (Sttgel,
Jpömrte mit Senor »on Sebfrieb, (Ebor a capella »on 43ort=

maust», „Senn Die -istaubesbülie" »on £ iiier, ijjfalm 24 oon
gr. ©d)neiber, SeibnacfytSlieb bearb. »on SHiebel, £f)or au« ben
„Sa^jreSjeiten" foroie „jum 3ab«&fd>lufj" Sieb »on Sofj unb
Sdjulj. --

Sresben. 2lm 21. erfte Xriofoitee ber atollfujj, geigerl
unb ä3üctmann: £rio Op. 20 »on söargiel :c. — älm 26. Soncert
»cn (äugen ©ura unb ©eorg Deitert: Sieber »on SrücEler,
©cbumann,<£laoierfolt oon Schumann (Op. 14gmoUfonate), £ rab ut S

(Op. 24 SSariat. unb gnge über ein Sbetna »on pänbel) unb £!?o=

pin (Op. 49 gantafie). — älm 9. Üco»6r. erfte Ouartettfoiröe »on
Sauterbad; unb ©en. — ihn 16. (Soncert ÜBitbelmj'ä mit 3tu-
D olpb 91 tenta im.. —

Süffelborf. ilm 10. Soitcett »on %\). 8iage nberg er:

2Mseaou»erture »onäSargiel (»erftätlte ftäbt. Sapelte), Laerymosa
»on grl. 5Dr äf efe für ©oloquattett (grl. löic ß ,

gel. sßaufrb,,

3of. Solff unb Pfeiffer), Sbor iüKitgl..be8 „älüg. ©efang-
»erein«", be8 ,,33ai^»eretn«", „Oratoriums" unb „ätäbt. iOiänner-

gefange"), Eondo brillant für £la»ier unb Orc^. »ou ajtenbelä-

fobn (grl. S. a^euer unter Sirection »on Xau\§), »ier grauen^
djiire »onStabmä mit jroei §b'rnern (Jp§. Laming t» unb @op p)
unb §arfe (grau ©enf-Sorent auä Söm), (£la»iercottcert »on

brei Äb'nige aus

,

oon öeetbooen, Onoerture su „Seffouba", 'Jlrie auä „Sctgtton" »on
Stomas, äSioimfoli »ou Staff unb 2)aB:D unb Steber »on adjubert
unb Saffen. ,,©ie Otdjtfterttrn. tuurben bis auf ein fleitteä SJecfe-
bett gan; »ottrefflieb autgefü^rt, unt> wenn ba« Programm binftcf)t=

lid) betjelben eilt etr»aS conieioatioeo ©efidjt jeigte, fo roar roobl bei

ber SBapl beu Umftanb ins @tt»id)t fallen», bajj ftcb bas ans ben

j

»erfd)ietenften Elementen sufammeugefe^te Orcpefter erft mieber an
1 leisten änfgaben ein unb jufammenfpielen muß. ©etn S5ernebmen
nad) finb jebod; für bie fpätereu Soncerte mehrere Sompofittonen
lebenber £onbid)ter in SluSfidjt genommen. Sie »otiften beS SbenbS
waren grl. Sammert aus Lettin unc> Soneertm. Speermann
aus granffurl. grl. Sammert fdnen anfangs bttrd; äengftlidjteit
an ber freien ©ntfaltung ib^ier jeboneit ©timrmnittel »eibinbert, bis

fie nad) unb nad) au -Sieget t;eit gcl»ann mu in bem öd)ubett'fcbeu
Siebe beu gattjen Söc^ltlang ibrer latimme, bie nur iit ber §cfje fu;r
geprejjt flingt, entfaltete. Jpr. Speermann ttmiDe als liebet SBefanu-
ter ficubig empfangen unb emjüdte baa äubitortum burd; fein ed)t

fünftlerifdieS, gebtegeneS ©piei; toir etinuern uns fanm, bas See«
tbo»en'|a)e Soncert fo tounbetbar )'d)bn gehört ju pabettunb fümmen
»ou§et'äen in ben reidjen Applaus ein, ber ibm ju Sbeil aaib". —
Slm 3. SJoobr. fommt burrti bea iDcnfifoeretn Sifjt« „©eilige (2lifa=

betb" jur toieberbolten iluffübrung. gel. »Warte Öreibenftcin
b^at bieSmal bie Sitelpartie übernoiiintcn. —

Scipjig. 3n ben issonnabenbaupbrungett beS SbomanerdjotS
,
in ber SbomaSfircbe famen toäbtettb ber Monate 3uli, ätug.u. @ept.
jut älu6füb,rung : Credo au§ ber Missa für jr»et iSböre, „'-Bleibe,

Jperr", „$err, es ftnb Reiben in beitt lärbe gefallen", Sanctus unb
Agnus dei aus ber iöoealmeffe foroie $falm 1 eon @. g. 9tid)ter,
(iburpräl. »on Sreyfcbmar, Felix es, sacra virgo Maria »on
SReinecfe, Salve regina »on Hauptmann, ,,'ÜJarum toben bie

Öaibeu" SJcotette »on iücenbeläiob.n
, „Sob unb Sbie" ätfotette »on

3. ®. Sagner, Agnus dei aus ber SBocalmeffe »on Hauptmann,
„iBenn im legten älbenbfttat)!" Sieb »on iüienDelSfcbn, „Senn e8

%ad)t fd)on im Zfyalt" für Diännerftimmeu eon 9i. äJiiillec, @S»
burinterl. oon -)3iutti, ,,'Jiimm fie in beine Saterbut" Sraunngs»
gelang für SMännerft. »on 8tubolpb, ,,®aS fülle Sanb" Sieb eon
Ättton, (äburpräl. unb guge »on 6.@ttUet, „Mun ift ber §err beitt

Siebt allein" »ou 3t. üMller, „Seele, teaS betrnbft bu biet;" »on
Meine de, „@ott fei uns gna'big" »on ©. 8iebling, Adoramus
te, Christe »ou Popper i£, „§etr, ^öre mein ©ebet" »on Haupt-
mann, Sanctus, Benedictus unb Agnus dei aus ber jroeidjb'r.

lüieffe »on gr. Sa ebner, „i)ieiu «uge erbeb idj" i|3falm für igopran
eon 3aeib, „9tid)te mich, ©Ott" eon i)tcntel8fobn, „Hebers ©ebug
•-'laiio geb.t" eon 3. ©ccarb unb ,,3d) kffe bic| itidjt" SKotette »on

@d)umann (SHaljenberg er), äHarfd) ber fettigen

„S^riftuS" »on Sifjt, „Sie Sfciye" für grauend,

©raf aus SSin) unb Ord;. eon Mubinftein, Siebe'r eon äeetbo-
öen, Saffen unb -idfumann (grl. ©raf), fotoie ginale aus ,,gi»

betto" mit grl. @d)lteper unb!Üiog, fotoie SEBolff, Pfeiffer
unb e. 3ieben. —

(Srfurt. 3lm 6. erfteS Soncert beS DtufifBeteinS unter a)ier-
tel: ®burf»mpl?ome »on SKojart, älrie aus „£ttu»S", SJiolinconcert

itabe für Slaeier unb SSioiine unb (d)romatifd;e) 45iolinfonate in

(

einem ©age »on äiaff. — Um 15. ^roeiteS ©eteanbfyauSconcert:

|
anatreoneueerture »cn S^erftbini, SXrte aus SDiojartS L'oca dei
(Jairo (grau SRe g a n- © d) imon), Stmottconcert »on S3tcttt (grau

i

Kor m an- Di eruß a), Siebet eon ©carlatti, '©dnibert unb @d)u=
;
mann, SSiolittfonate eon 9iuft-£>a»ib, foroie ©bmiimipbonie oon

I
Öeet^oben. —

Olmü^. älm 11. (Soncert eon geri Sieker mit ber Op;rnf.
§. o. SKalberg, Sapellm. Sänger unb $iauift @d)reier:
SSioloncetlconcert oon ©oltermann, ÜÄelobramen »on Jpetj unb Schu-
mann, JBioloncettfoli »cn @d;umann = tieger („Scblaflieb" unb
„Sräumerei"), Popper (Harlequin), »fergolefe, Smbner unb Sieker
(Pr^lude unb Allemande aus bem 16. Sabrfy. foroie 3b»£le unb
ruffifd)er Sans). —

SJegenSburg. 3lm 31. Soncert beS SagneroereinS:
«djuberts Sburfbmpbonte, Ou»erture ju „Soriolan", 2>uettjauS bem
„gltegenben ^ollänber" !c. — 3m Skilaufe ber Sinterfaifou roirb

biefer fetpr rübrige SBerein, beffen 43eftrebungen 3cad;ab;mmig »erbie=

nen, aud; einen D-uartettabenb unb ein jaeiteS größeres (Soncert

»eranftalten. —
Stuttgart. Slm 26. e. 3M. Sluffü^rung ber ©efang^ögltnge

beS $rof. Sod) an ber bortigen süiufitfcbule, „rodete burdi bereu cor»

trefflidie Seiftungen einen febr genußreidjen älbenb gemährte, ©diüne,
reine, jum Steile febr umfangreiche, trefflicb gebilbete Stimmen lte=

fjen, tbeils einjetn, t^etts jufatnmen, ©efaugftücfe in ber anfpredjenb»
ften Seife ju ©ebör gelangen. SnSbefonbete bie baS ©emütb un-
reiberftebltd) tiefer ergreifenbe Stimmung ber Scbubett'fcben „2Rig-
nonltebet", roeldje bie £od)ter Äocb'S burdi ibren feeleneoU- innigen
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Vertrag ju ootter ©ettung bra*te, bur*braug bic 3»f)ö"r ungemein,

fobaß fte jum wärmften SSeifaU unb §er»oruf fi* bingeriffen fübiten ;

es war bie« obne grage bie f*önfte Seiftung be« Vlbenbs". —
SBieSbaben. am 23. ». SDt. ©ömpboniecottcert be« (Juror«

*efters unter Süftnet: Ouoerture „Sin' fefte Surg" oou 8ioff,

2>moUcencert oon sßieurtemp« (Süftiw.), Soccaia oon S5ad>*®ffer

fowie gburföttipbonie oon öeetbooeit. —
XttuftkaUffrje uni titercrrifcrjt ttomtätcrt.

©ie SBerlagsbanbiung oon griebr. Jjofmeifter in Serrig

jeigt an, baü ju Stnfang fommenben 3abreä ber 4. SrgänäungSbaub

bei „J;>anfcbu*e8 ber mufifalildpert 8iterotur" er!*einen wirb.

®erfelbe foü in alpljabet. Orbnung mit fsftemat. Slegifter in 4 Sief,

oon 15 Sogen herausgegeben weiben unb bie Sai>re 1868 — 1873

einfließen. —
Ceipjtgcr £ccmJreuliflc.

3n ben leisten 2Bo*en waren in Seidig anroelenb: §r. Dpernf.

grans 2J2auer aus 3>üffelborf, Jpr. Sbeooor Sa*t et, §r. Somp.

SreSjer aus §atte, £>r. 9ftb. greubenberg nebft Oattin au«

SBieSbaben, grau ©efangl. 8 c u i f e gif*er aus 3ittau, £r. 3Kb.

SErautermann au« SBeruingerobe, Jpr. Äammerb. 2Bi lliam §er-

IttS aus Sallenftebt, $r. 2Kd. sJSefjolb aus Böfingen, grt. Prosta
§ofopernf. au« Sre«ben, §r. ißianift gbarle«§alle" au« Sonbon,

ber glorentiner Duartettoerein 3eau Sedter, ÜJtafi, Sbioftri

unb Hilpert nebft grl. Sobanna Secf er,$ianiftin aus Sttannbeim,

grau Biotin». Slorman-SReruba, unb grl. ©ip«, Sottcertf. aus

{Rotterbam. —
Itcue uttii ttfueiitftuöirte «Dpern.

äßagner« „Sobengrin" foü an ber itat. Oper in *|3ari8 im

SWärj n. 3. mit grau Stume-Santer al? Slfa jum elften 2Me
in ©cene gefeit. —

ptcfonalnadjcidjten.
*—* ®ie geicbäijte goncertfängerin Karte Sreibenftein

au« Srfurt bat fieb in golge oon Stntabungeii jur Sfiitwirfung in

Soncerten na* ber ©*wei} unb jwar sunäcbft na* Safet be-

geben. —
*_* snjb. ®ugen ^ßetjolb in Böfingen, unfein Sefern burd)

äufftcüung fortf*rittii*er Programme in ben »on i^m bafetbft ge-

leiteten äöinterconcerten betannt, ift oon ber 35irection ber Unteren

jurücfgetrtten uno wirb oon jefet an nur no* bie feit breifjig 3ab-

ren oon tbm innegebabte Orgamften» unb ©efangtebrerftede »er»

»alten. —
*_* ®er tenig oon @*Webeu bat bem 5Wb. Äeler-Seta

bie golbene SKebaitle für Sunft unb SB. für eine ibm geroibmete

„ungar. Suftfpielouoerture" Berlieben. —
'*-* 3n ^ t r rt a ftarb am 5. $ofmuftfatienbbl. Sernbarb

griebet au« Sre«ben, eine bei ausübenben fiünftlern bur* fein

Bereitwillige« entgegenlommen füiSoncertanangement« früher beliebte

^erfönlicbtett. —
fitrmiBtlitis.

*—* Ser Soncertbetein „@uterbe" in £eib$tg, roelcber fein erfteS

Soncert am 20., roteberum unter Seitung SSoltlottb«, beranftattet,

feiert mit bemfelben \äi\ öOiä^rige« Subiläum. —
*-* Saut ben Boi Surjem neu ausgearbeiteten Statuten ber

(SefeHfcbaft fürajiufttforfcbung iusöerlin iftfymptjtted berfelben : „fix-

blifation älterer practifeber unb tbeoietif*er SHufitmerte, eoräug«-

roeife be« XV., XVI. 3afjrbunbert«, bur* »eldje bie altert Sunft»

teerte fertft in neuen Stuftagen roieber bergefteltt roerben", uub sroar

jabrlicb jaeimal im Umfange »on je 15 Sogen, roabrenb bk „3Ko=

nat«befte für SDlufitgefcbicbte" im Umfange oon 1—2 Sogen erfdjei-

nen. giir bie näd)ften biet 3abie (bis jum 15. älpitl 1877) ftub in

ben Sorftanb geroablt: ^rof. Sommer, Dr. ». 21. SBagner, SRob.

©tner (©etietär, Äßniggräfcerftr. 111), Tl. Sabn, 2. üiepmamt«*

fobn unb ®m. 51)fai. —
*—* Smpreffarto 3u I tu 8 § o f f m a n n ei öffnet mit einem Soncerte

im bief.@eroanbbauäfaateam 31. Dcter. feine 9}o»emberconcertreife, für

roeldje ba8 f*roebifcbe®amenquattett f oteiebte $§.§ofcapeüm. 8 o 1 1 (Sto-

Iine),Sammer»trtuo8 Seopolb ®rürjma*er (sßiolcnceU) unb^ianift

Sinti« 2Jcaa« gewonnen ftnb. §. gebentt im 9coßbr. ju concertiren

:

in Setpjig, ©reäben, SBerlin, SBremen, ÜKagbeburg, fpaüe, Erfurt,

tfaffel, Süffelborf, Siefelb, @ffen,Sonn, Sortmunb, grautfutt a. ffl.,

äBannbeim, Sarl«rube, ffiür^burg, Samberg, Dürnberg, flauen,

3t»i(fau, Sbemnits, Zittau, 3ieicl>enbei'g unb ©Brliß. —

^ritt^er feiger.

,Kanimer= unö-Hnteröaftungsmuri&.

igür 5f5ianojoite ju *>ier ober a*t §änben.

<£. gäftitffex, Ob. 49. Deux Polkas de Salon pour le

Piano. SBien, ^aSltiiger. ä 15 %r. —
"Dp. 50. Scene champ£tre Styrienne pour

le Piano. @benb. 15 9lgr. —
Soroobt Op. 49, al« au* ba« 50. Söerf btefeS Somponiften

ftnb mit Biel gleiß unb gormge[*ti aus» unb bur*gejü^rt, rootlen

jebo* ni*t re*t pacten. S« feblt i^neu trog ibres Sotetttrens mit

fran5öfif*en Titeln baS jüubenbe Slement. 3n«befonbere ift ber

i*btl)mtf*e 21ntb.eil oon oft gehörter 2lrt. ®ie melobif*e gübrung
ift ganj tunft» unb f*ulgere*t, bo* ba« SDJelrbif*-reij»olle, berglei=

*en @rf*einungen »or Mem nötbtgr gebt ib.nen ab, baber intereffe»

»ctler Slnt^eil leiten« tes Spielers unb §üret« f*tt)er ju erroect'en.

—

"^eet^OVen'ä Sompofttionert, bier^änbtg arr. »on Sari
Äloge. Sburf^mp|)onie. SWagbeburg, $etnrit|g^ofen.

18 Sgr netto. —
• Sonattne, Op. 79. acfctb. arr. Bon &. ^räs

gen. Sbenb. 25 ©gr. —
Sie obengenannte SerlagS^anblung bat f*ou man*e« ©ute bie>

fer älrt geboten. Sin* biefe oeiben söearbeitungen finb gut uublei*t
fpielbar, insbefonbere empfehlen roir bie no* weniger gerannte ©o=
natine in ®bur Op. 79. fträgen« söearbdtung für 2 $ianoforte ift

fliejjenb unb 3ntereffe erwetfenb. —

Werfte für $e(angoereine.

gür Hiännerftimmen.

ftt$M& §>$mit>t, Op. 9. ©a« £t(bet>ranbüeb au« ©c|ef»

fei« Gaudeamus für üMä'nnerdjor unb SBagfoto mit 5Begl.

be« ^tanoforte. $art. 15 ©gr. ©ttmmen 14 @gr. 5Berttn,

^ermann Bieter. —
• ,Op. 10. 3tltatTt)rtfd)e« Sieb au« @*effe!« Gau-

deamus für a>iännerc(jor. $art. 7^2 ©ör. 4 ©ttmmen ä
2V2 @gr. ©benb. —

i
Op. 11. Domine salvum fac regem für

|
fünfft. äRänrter$or. $art. 12^ @gr. 5 ©t. ä 1V4 ©gr.
@bent>. —
3n ben.beib^n juerft genannten äBerfen entwictett @*m. einen

jiemli* guten, berben ^urnor, ganj ben naturwü*figen Seyten au-

gemeffen. ®te Slaoierbegleitung erforbert übrigen« einen stemli*
gewaubten Spieler, ber atte tomif*en Situationen unb @ffecte jur
©eltung ju bringen »erftebt. — Sas Domine Salvum fac regem, für
3 Senb're unb 2 ©äffe gef*rieben, wirb, gut borgetragen, »on treff-

li*e SBirtung fein, ©egen ben S*lnf3 bin wirb bie gärbung et»

wo* trübe unb beim Stmett fogar tlagenb, wa« ni*t grabe bom £eyte
aus al« geboten erf*eint. —

^Ottttt, Op. 39. £r;mne für SKdnnerc&or. SBreSlau,

$tengf*. $art. 5 ©gr. ©timmen 5 ©gr. —
®iefer gr/iauuS beginnt mit einem Maestoso »ort cc. jwanjig

Sacten ,,0 bu, bur* ben bie SE^äler blüben" in Sbur, fptelt ft*,

(Herauf, na*bem er no*mal§ im 9. Sacte »offtommen in berfelben

Sonatt (Sbur) abgef*toffen, na* @bur unb wictclt fi* bann berau«,
jebo* ni*t eben mit oiel @ef*ict unb ©lüct, ju einem §albf*lufj
in ber ®ommante ©bur. hieran reibet fi* nun ein ^'«tactige«

Moderato „ällcS was Obern bat, tobe ben §errn" in re*t gewöbu-
li*er @ange«biuber»eife. äu* ber elfte @ag seigt wenig oon obe-
rer ffiunftauf*auung im SDiannergefang, teine ©pur oon s

ßolapbonie.
£>a« ©anje ift ba« Srgebnifj leidjter äftitbe, ein Opus, beren beu-
tigen Sage« in einem Xage oiele ?u ©taube tomnten. 3um greife

;

be« §B*ften fotlte man bo* etwas mef;r SSSeibe, SBütbe unb firaft
beS ©eifte« berwencen. — 3i. <Bä).
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Soeben erschien:

Joachim Kaff. Op. 186a. Morgenlied: „Sieh, wie der

Hain erwacht", von J. Gr. Jaeobi, für gemischten Chor
und Orchester (oder Pianoforte)

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug. Pr. Mk. 4, 50.

Cborstimmen (ä 25 Pfg.) . . . „ „ 1. _.
Orchesterstimmen . . ... . „ „ 6. —

•

Joachim Baff. Op. 186b. Einer Entschlafenen: „Auf
dieser Eide, an Liebe so arm", von Arnold Börner, für
Solosopran und gemischten Chor mit Orchester

v
oder Pia-

noforte).

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug. Pr. Mk. 4. —

.

Solosopran „ „ — . 25.
Chorstimmen (k 25 Pfg ) . . . „ „ 1. —

.

Orchesterstimmen „ „ 6. —

.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen :

Verlag von g. §f. «^iegefs Musikalienhdlg.
Leipzig. (K. Linnemann.)

3roette »etbeffette Auflage.

Uebungsbuch nach der Clavierschule

Kleine leichte Etüden von Clememi, Bertini, Corelli,

Händel, A. E. Müller, Kuhlau, Steibelt, E. Kleinmichel,

Robert Schwalm und Joachim Raff.

In fortschreitender Ordnung von der unteren bis

zur Mittelstufe.

152 Seiten. Zinnstich. 1 Thlr. 10 Ngr.
„Das Werk enthält vorzügliches Lohrmaterial für ein

gediegenes Spiel mit Berücksichtigung der neueren Ciavier-
technik, und wird seinem Zwecke, zur Weiterbildung nach
der als vorzüglich beurtheilten Clavierschule zu dienen, voll-

kommen genügen". — Musikalisches Wochenblatt.

„In diesem Werke findet man eine planmässige, auf
wahrhaft pädagogische Grundsätze gestützte Anlage, eine
sichere Beherrschung des Stoffes, welche keine Seite, keine
Nuance und keine Eigentümlichkeit des Ciavierspiels unbe-
rücksichtigt lässt. Wir wüssten dem Anfänger im Ciavier-
spiel kein anderes Uebungswerk zu empfehlen, durch welches
er auf sicherem und anmuthigerem Wege in die Schwierig-
keiten und Feinheiten des Spieles eingeführt werden könnte,
als dieses." — Musik- und Literaturblatt. (Wien).

J, G. Mittler in Leipzig.

In unserem Verlage erschien soeben:

Sinfonie
(No. 6 Dmoll. Motto : Gelebt: gestrebt, —

j

gelitten — gestritten, — gestorben
— umworben)

j

für grosses Orchester

Op. 189.

Partitur Pr. 20 Mk. Orchesterstimmen Pr. 30 Mrk.
Ciavier-Auszug zu 4 Händen vom Componisten.

Pr. 10 Mk.

Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Verlag von J. Schnberth & Co. in Leipzig.

I, Hugo Pierson,

Neueste Werke.
Op. 86. Concertouverture zu „Romeo und Julie".

Partitur 3 Mk. ; für Orchester in Stimmen
9 Mk. ; für Pianoforte zu 4 Händen 2 Mk.

Op. 54. Macbeth. Symphonische Dichtung für gros-

ses Orchester. Partitur Preis 5 Mk. 50 Pf.

Orchesterstimmen zu 4 Händen erfeigen bin-

nem Kurzem.

Op. 68. Sturmritt. Ballade für Bariton und Orche-
ster. Partitur 2 Mk. ; für 1 Stimme mit Pia-
nofortebegleitung 1 Mk.

Op. 96. Das schlafende Kind. Romanze mit deut-

schem und englischem Text , für Sopran und
Tenor 75 Pf.

Pierson, Album für Gesang. 2 Bände, mit Stahl-

stichportrait des Componisten', deutscher und
englischer Text. (1. Band : Liebeslieder 2 Mk.
60 Pf. 2. Band : Balladen und Romanzen 3 Mk.
50 Pf., Schuberth-Collection, Mittelformat.)

Pierson, IL Hugo, Portrait nach einer Photogra-
phie 1 Mk. 50 Pf.

Unter der Presse befinden sich 2 Hefte Chöre
und Lieder mit Pianoforte.

Soeben erschien in J8. Auflage

Hugo Riemann,
Op. 7, No. II

1 9 I I I i §
für das Pianoforte

aus den

„Fantasiestücken".

10 Itgt.

(Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen.

Leipzig. C. Begas.

Ctud ton Sturm unl> (topse (3. EenniurM) in Seipitfl.

Hierzu eine Beilage von Robert Forberg in Leipzig.
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Sun bteier 3ei!f*rlft erfAemt jebe SBoijt

1 Kummer con 1 ober l'/j Sogen. $reU
ei 3a&raanaeS (in l Banbe) 4%8 ffilr.

91 tut
^n(ettion»8e6üljteit bie ISetüjeüe 2 Kar.

Jltonnement ne&men alle SSoftamler, ä?u$=,

ÜÄuiifatien. unb Ruiift=5aiiMimacn an.

Serantwortlidjer Mebacteur unb Verleger : £. tf. Kaljnt in Ceipjig.

JUtgenet & go. in ?onbon.

SB. 23erttarb in @t. Petersburg.

$t6etßiur & SBofff in SBatfdjau.

§eBr. ^itfl in 3ürtd&, S3afet u, Strasburg.

Xb 43.

ü»lim|igitn Sanir.

c£. 3tootl)aan in Stmfterbam unb Utrecht.

«. fdiafer & £oraM in ^^ilaberp^ia.

c£. |irt)rofffttfl!t($ in SDBien.

38. jedermann & go. in 9kro=3)orf.

3nüalt: Die Sporte ber Klangfarbe oon f>etmfyolB com muftfaUfct)e n ®tanb=

»untt auä betrachtet. — Meeenftonen : Smit SBütjner, Dp. 26. Sunf 5f)araf=

terftücfe. — $an8 £uber, Do. 3. Drei ©tütfe für bie Orgel- 3. ®. Jpers

jog, Op. 43, Crei§tä Drgelftüefe jum Studium unb ftritictjen (Bebraud).

— Q o rr e f n o nb e n j en (Setbjia.. Siäleben. ailü^Itjaufcri). — Kleine

Bettung (SajeSaefdjicbte. äiermifrfcteä). — Jtritifcf>er «Injetger. — 9W =

iet.jen.

2)tc £(jeorie ber Klangfarbe Don ^jelmljoty

»om muftfalifdjen ©tanbpunft aus 6etrad)tet. —
1. ®inlcitenbes.

Die »on #eImt)oljs in feiner „8e£;re »on Den tonem«
pftnbungen" aufgcfieQtc Ifjeorie, fcag bie Obertöne bie Urfacfye

berjenigen Älang»erfct)iebent;eit, welche wir, nicfc>t gan^ paffenb,

weil letcfjt ju äöergleidjen mit nid)t immer parallelen Sin*
brücfen auf ba« Oljr »erleitenb, al« Klangfarbe bejetdmen,

bte granjofen bagegen prägnanter mit timbre, erfreut ftcb,

befanntlic| bei $br;ftfern jiemlicfc. allgemeiner SHnerfennung,

ob wegen be« gro&en Kufe« be« Serfaffer« ober wegen ber

genauen Renntntjj be« fcfcwer gu lefenten SBerfe«, bleibe »or»

läufig baf?tngeftettt.

SDiuftfer aber liegen »on »ornfjerein fitüe Broeifel baran,

ba e« tlmen wtberfteljt, ben großen 3auber, welchen bie Klang.

»erfcfcJebenljett ber lonmtttel auf ben Sinn be« ®el?ör« au««
übt, auf eine nur mel)r ober weniger beutltcfr; einpfunbene

Unremlicf)fett jurütfjufü^ren, unb weil fte au$ ni$t begreifen,

wie bte aa&llofen Unterfdjtebe, weldje wir bei Snfirumenten'

fogar folgen berfelben ®attung, unjmetfelljaft wa&rne^men,
burcb bie immerhin fel?r beföränfte 3at)l »on Obertönen, tljre

Sombtnationen eingeregnet, erflärt Werben fotf. 5Ji^ere «Sc*

trac^tung Idßt tiefe 3weifel gerechtfertigt erfc^etnen.

Da§ bte I&eorte »on #elml)ol& alä etwa« burcfyau«

SJeued angefe^en wirb, fann woljl nur ber allgemeinen unb
fefjr erfiärlic^en ttnbefanntfc^aft mit afuftifc^en Sßerfen juge»

f*rieben werben, ba fte ft$ f*on im »ortgen 3af>rf>unbert

»orftnbet unb »on 6b,labnt in fetner Slfufttf wiberlegt wirb,

wenn auch, fetneSwegS etnge^enb. Die „8ef>re »on ben Son*
em»ftnbungen" ifi unjwetfelfeaft ein reic^ialHge« unb anregen»

be« SBerf fafi me^r mufifalifctier al« »^fifaltf*er 9Jatur, aber

man fann fidj bei aller Sldjtung »or bem SBerfafer ntc^t be«

I OebanfenS erwehren, ba§ er ffdj erfi im Verlauf fetner

i Unterfu$ung, alfo wefentlt'ct) nacb, ber »orau«gefe^ten ßnt«

beclung, mit bem barüber beteit« Sor^anbenen befannt gemalt
6at. Dafür fprit^t u. 31. , bajj bte Obertöne (brüte Slufl.,

©. 36) eine „überrafc^enbe unb unerwartete I^atfa^e" ge*

nannt werben, bisher nur etnjelnen $bt)ftfern unb Tlw

;

ftfern , unb audj biefen mir al« Sunofum befannt. 316er

;

febon Newton unb Sartefiu« fennen fte, Otameau b,at fein üJlu*

|

ftffyftem barauf gegrünbet, fte finben ji^ in jebem fiejifon unb

! werben feit 200 Sauren bei ber Orgel al« üTiijturen »raf-

tif* »erwert&et. ©»äter finben ft$ freiließ eine fo große

ORenge »on $f)t)ftfern angeführt, welche bamit befannt finb,

bag wenigften« bie 3lfuftifer unbebingt fämmtlici) baju gerec^*

net werben müffen. 9lecb. bebenflic|er tft ber 93orfd|Iag (©. 37)
btefe löne „*]3arttale ober Jfjeiltöne" ju nennen. 2ln ft$

wäre bagegen ntt^t« einjuwenben, aber man erffnbet boct) nur
einen Dtamen für eine ©acbe, wenn nodj fein paffenber bafür

befannt ifi; ber bisherige allgemein gültige „aliquote Höne,

mttfltngenbe, 06ertöne" fc|etnt jebodt) burc^auS genügen b. Da
bte meljrfadjen Sluftagen beä ©erfeä »tele 3"f% enthalten,

o^ne ba§ baS 3llte weggefallen ju fein föeint, fo entfielen

gat)Irei<^e SBiberf»rüct)e. $ter ein Seifpiel. ©. 99 wirb ge«

fagt: „aufgenommen bei ©treicbjnftrumenten fann 'man bie

Obertöne nidjt ifolirt anfprec^en lajfen" (wa« jeber ^ornift

wiberlegt), ©. 115 bagegen: „bte löne ber S(ecb;inftrumente

(Jrompete', $orn je.) finb Ooertöne." ©. 54: „bie

Obertöne an ft$ ftnb einfache $enbelf*wingungen", jum
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Ueberflufj (161) „bie S^firunteute mit fegeiförmigen ßtoiptn

(Irompete jc.) formten noch nicht weiter unterfucfet werben''

unb bann wirb plökltd) unb jwar mehrfach, ber fcfemet»

ternbe Slang ber Irompete ihren „Bielen Obertönen'' äuge«

fcferieben, eine 23orau«fe£ung, tie al« unau«gemacfete Ifeatfacfee

in Berfcfeiebene pbtyjtfaltfche Set>rbüct)er übergegangen ift.

2. Pcricbit'dje unb »npcriobif.te Cufterfdfeiitteruiigeii.

Seibsr berrfd't in Betreff ber fafür üblichen !Hu«brücfe,

(Bon benen ®eräufcb, Slang , Ion feiet genügen) bie aEer*

größte Verwirrung, tnbem oft Ion un^ Slang, Slang
unb timbre Bcrwecbfclt Werben. Siouffeau, beffen Duetten

ttsofef SHameau unb Sernoutti waren, lägt fie fo folgen: ton,

sod, bruit, ©in« au« bem21nbernbetBorgebenb, äfenlid)§elm*

holtj, ber jwar ba« ®eräufcfe al« unperiobifcfae fiufterfcbüttee

rung auffaßt, aber (©. 14) babei bie ftcfc öfter« finfcenbe ©r*

flärung beffetben burcb ba« gleichzeitige (Ettlingen aller ober

Bieler an einanber liegenber löne eine« Jnjirumente« üerwen»

bet. Diefe ift jebod) niefet paffenb, benn eine fotcce Di« b ar»

monie erfcbeint bem Ofere burcfeau« Berworren unb wtber*

wartig (wag ein ®eräufcfe feinegweg« ju fein brauet, j. SB.

ba« Stiefeln einer Duette) unb ifi beffenungeacfetet burdjau«

periobifcb.

Sie bei gblabnt feilte jremlic^ allgemein angenommene

golge biefer «Begriffe ift bie umgefehrte, unb in Bieler £tn*

ficht angemeffener, ba wir lieberem Sbao« jum ©reiflang

forifdireiten al« umgefebrt. hiernach ift ®erättfcb bie

unpertobifcbe, Ion bie periobtfd)e gufterfcbütterung ; Slang
ftefet jwar aud) jwifcben beiben, ba wir aber ton böfeerem

unb tieferem Slange fpred)en (59?etaHfiang, ^oljflang) wo Bon

eigentlichen lönen nod) feine Otefee fein fann, fo ift er al«

bie Sufterfcfefitterung aufjufaffen, bei ber wir gröfjere ober ge=

rtngere ©efdjwinbtgfeit (£öfee unb liefe) unterfcfeeiben, bie

aber nidjt regelmäßig , alfo mefjfcar ift , an ftd) bafeer unpe*

rtobifdj. Die Definition (©. 97), wonach bie periobifcfee

Sufterfdjütterung al« Slang, bie einfache, penbelartfge, aI«Ion

aufgefaßt wirb, ift wenigften« bem©pradjgebrand) nicht gemäß.

3n be-r SBirflicfefett werben biefe ©rfcfeetnungen natürlich, burd)

feine fdjarfen ©renken gefonbert; timbre aber ift burcfeau«

Berfdjieben baBon.

3. OTtttPirfung ber ©ftert'önc.

Daß bie Obertöne, wo fie feerBortreten, einen ginftuf

ausüben, Berftebt ftd) Bon felbft, nur ift biefer äunäcbft weit

überfcfeäfcf, wie j. 23. bieOrgelmirta beweifi, welche über*

fltäffig wäre, wenn bie, ohnebin bei jeber pfeife Borbanbenen

Obertöne ftd) nicht witfung«Io« erwiefen. 35a aOe« ginfacfee

unb Meine weiter erfcfeeint wie ba« 33erwtifelte unb Unreine,

fo erzeugen fie, wenn fie nidjt einjeln fonbern in Worten

auftreten, fiet« bie gmpfinbung ber 93erfd)ärfung be«

Slange« unb befdjränft ftd) bie Srjarafteriftif ihre« ginfluffe«

bei £elmfeoIfc in ber Ifeat faft immer auf SBorte wie : fd)arf,

fcfeneitenb k. unb ihren (Segenfa|. Sei Orgeln lagt

ftd) befanntlicfe bie bamit Berbunbene Unreinheit in ben «Wir*

füren burd) (Srunbftimmen erträglich mad)en , wenn fie aber

fonft, i. 33. bei einem glügel, ftarf feerBortreten, ftnb fte ftet«

wiberwärtig. ©er Bon ibnen Berttrfad)te barmonifche , ober

Bielmebr bi«I)arntonifd)e loneinbrucf ift aber Bom timbre

burcfeau« Berfdjieben. SBirb bie« freilid) auf ba« ,,au« ben

Obertönen £errüferenbe" befdjranft; fo bebarf e« feine« 23c

weife«, bafj fie bie Urfacfee beffelbcn ftnb, aber biefe Stuffaf*

Hing fteb/t jnit.ier (©. 19) gegebenen Definition (bie freilich

©. 114 wieber aufgehoben wirb), nad) welcher Slangrarbe ba«

ift, wa« beim Slange nad) 2lbjug Bon $öhe unb ©teufe übrig

bleibt, im SSiberfBrud;. — ©o wenig i)crid)iebene Harmonien
ober 35i«harmonten an bem timbre eine« glügel« etwa« an»

bern, ebenfowenig Berwifd)t eine 3ufantmenftellu!tg Bon Orgel*

regiftern ben urfBrünglidjen *ßfeifenflang, unb bie behauptete

(Gleichheit fold)er Kombinationen mit bem Slange anbererSn*

ftruinente berufet auf fefer wittfürlicfeer ®d)d^ung. 3uf5üige

5tehnlid)feiten fönnen babei nid)t« entfd)eicen.

4. llnfidfeerfjeit öes ffifperimentalbeumfes.

2ßa« tie angefteHten Unterfud)ungen betrifft, fo ftnb ;

•

feinesweg« erfcfeöpfenb, ftet« nur auf ba« gerichtet, wa« ui«

j

Seftatigung bienen fann; nod) Weniger ftnb bie Sarau« gejo«

genen ©d)lüffe jweifetto«. Da e« ftd) im Orunbe immer nur

barum feanbelt, ba« SS o r h anb en fein eine« Ion« ober bie

' Slebnlicfef eit jweier Slcinge ju entbeefen, fo fällt fcfeliefslid)

i bie gntfefeeibung bem ®efeö r unb ®ef efemaef be«33eobacfe»

I

ter« anheim , ba aber hier unberechenbare inbiPtbiteHe 33er*

j

fd)iebenfeeiten in Slnfcfelag ju bringen wären, ber ®laube auch

;
Biel jur ®ad)e tfeut, fo läfjt ftd) ein fiebere« Urtfeeil, für

ober wiber, baburd) niefet erlangen. 2Bo ber (Sine ,,®la««

Hang" ju hören behauptet, ftnbet ber 3lnbte,,ÜÄetaaflang" k.

Sefonber« un^uBerlaffig wirb bie nothwenbige 23ergleid)ung

einzelner löne, bie in «Betreff be« timbre ohnehin bem

j

SBergleid) einjelner Iropfen au« »erfd)ieben gefärbten ©een

I

gleicfet. Durch ben Umfianb, bafj ba« Ohr bie Sinbrücfe fo

! gut feftfeält wie ba« Stuge ober bie 3unge. SfJur feierburch

ift bie (©. 119) für bie Ife^rie aüerbing« notfewenbige,

füfene Sßefeauptung ju erflaren, ba§ bie hofeen Soprane, weil
;
ofene Obertöne, unterfcfeieb«lo« im timbre wären unb ftet«

fehr roeiefe (?). (Die ©oprane werben jwar fpäter al« mit

Obertönen Berfefeen angenommen, e« wirb aber niefet gefagt,
1 warum.) 33ei biefer Unficfeerheit ift nur auf allgemein 2Iner<

fannte« SRücfficht gu nehmen, ß« foll alfo barauf fein ®e»

wiefet gelegt werben, bafj Slänge mit Berfcfeieben feerBnrtretenü

ben Obertönen (gortepianofeiten) boch flleicb, anbere bagegen

mit gleichen Obertönen (leere unb mit bem ginger Berfürjte

SBioltnfaiten) Berfchieben erfcheinen, fonbern nur barauf, baß

eine grofe SKaffe nach allgemetnem Urtheil Wefentlid) im timbre

Bon einanber abweichenber Slänge (j. 33. Irompete, glageo«

let) burd)au« einfach b. h. ohne Obertöne ftnb. Durcfe

|
fein Sjperiment fann aber a al« Urfadje Bon b nachgewiefen

;

werben, wenn jtd) beweifen läßt, baff a überhaupt niefet eriftirt.

i

Stl« man im Slnfange be« Borigen Saferfeunbert« bie

Obertöne ju beachten anfing, übertrieb man fofort ifere SBicfe*

tigfeit unb erging fiefe, wie hei allem 9Jeuen, in füfenen

potfeefen. gfelabni nennt e« eine Uebereilung, bie Obertöne

bei allen Slängen Borau«jufe|en , ober gar beren 33erfcfeie»

benfeeit barau« feerjuleiten, unb jeigt, bafj fie ftd) »otlftän»
i big nur bei ©aiten Borfinben fönnen, fonft aber in fefer

befchrän ftem SWaaße ober gar niefet. d« ftnbet fid)

jwar hei £elmfeo!tj (©. 119) ein Sapitel: „Slänge ofene
Obertöne", unb bie bort aufgeführten finb, bei ihrer unleug«

baren SSerfcfeiebenfeett für bie aufgeftettte Ifeeorie fcfeon fefer

rmfjiid), aber ihre 3ai>£ ift, ber SBirflicbfeit entgegen, nur al«

fehr gering »orauägefejjt, auefe fefeeinen fie nur jufdHig ent«

beeft ju fein, ba ba« ©efefc , welche« bie einfachen , in ber
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töüfif angewandten löne »on ben »ufammengefejjten Reibet,

»alxi nidjt au«gefproctyen ift. 6« fön not nämlid; bie ti e f*

Ich, ober ®runbtöne (®tgent8 ) ber ÄlaH-ginittel Obertöne

eigen, bie Obertöne an ftcb nia, t; e« finc aber eine grofe

jiefleicbt bie grö&te 3a^l ber tn ber SDiufif ü&Hd^en löne
elbfr Ober töne. Ireten biefelben ifolirt auf (£orn), fo

[ff für fie ber 2lu«fcbliifj bev anberen aliquoten SSnc be«

Stunbten« Sebendbebingnng. £>em Sluge ficfytbar wirb bieg

j<t gtageolettönen ter ©tretchjnftrumente, ba ber ghtger bort

jWifcben bie ©d)Wingung«fnoten ber übrigen löne fällt. Ibeo*

etiftfr fönnte noch bte Oftate jebe« Ion« al« oorbanben

leCad^t werben, in bet ^raji« fiellen (td) ifyrem &ert>ortreien

pinberniffe entgegen. SDa bie Oftaoe nicht gebort wirb , bic

SIeiebmäfigfeit biefer (Erfd)etnung auch feine Untertriebe be»

irünbet, fo finb bte Obertöne, in Uebereinfttmmung mit $elm*

joljj, als einfache ^enbelfdjwingungen anfgufajfen. ©o fön*

iten alfo nur bie 3"ftnimente, welche für jeben Jon ein eig»

ue« Älangmittel beftjjen, überaß Obertöne geigen , nad) ber

£öf>e gu wegen ber abnebmenben ®röjje ber Schwingungen

Inittw weniger bemerfbar; Sr.ftrumente, auf benen au« einem
fttangmittel ade löne tjeroorbradit werben, befielen gang ober

jröfjtentbetl« au« Obertönen. SBlecbinftrumente, ohne Älape

pen, entbaltennur folebe, ba ibr tieffter Ion in 2Birflicbfett

Die Oftare be« eigentlichen , nid)t »erwenbbaren ®runbtone«

if}. SDie SMaäinftrumente fönnen fyöcbfien« ber Qatyl

Jtlappen ent!pred)enb ®runbtöne geigen, ba burd) »erfibiebenen

Sippenanfajj mit berfelben filappe »ergebene Oftaoen

(guweilen bie SDuobecime mit £>ülfe einer befonberen Slappe)

iierrorgebracbt »erben. ®efangfiimmen (deinen ben 331a«in«

firumenten ähnlich, unb itjre beeren SRegifter bie Obertöne

be« tieffren gu fein, roie beim galfett be« lenor« Deutlid) her=

»ortritt. (£« iß aber aud) bei 33la«infirumenten noch, fraglich,

ob il;re tieferen löne, ber tieffte natürlich ausgenommen, ©rnnb*
töne finb, ba fie ben bureb ben ginger »erfürgten

SSiolinfaiten nur tfyetlmeife eutfpredjen. Selber ift bie

SJatur ibrer lonentwicflitng noeb wenig befannt. ©pieler unb

3nf}rumentenbauer begnügen ftcb, meifJ mit ber auf (Erfahrung

gegrünbeten Sßvarj« ßtjlabnt enthält wenig barüber, $elmijolfc

gar nicht«, am meiften noch, #egel. 3ebenfa0ö werben auch

bei btefen gweifelbaften lönen, immerhin ber Heineren Qa%
feine Obertöne gehört.

6. HefcttiJtoreit.

£>em Sorftebenben tritt nun bei #elml?olj} bte SBerftdje*

rtmg entgegen, biefe, ber Iljeorie nad) (l'elbfJ ber eignen) un*

möglichen töne oermittelft ber oon ib,m erfunbenen 3tefonato*

toren gebort ober »telmebr <üi oorb,anben nadjgewiefen ju % a«

ben. ©eben wir, wie e« bamit eigentlid) fteb,!.

©tn 3iefonator ift feineSwegS eine 2Irt 3Kifro«fi?p für

la$ Obr, fonbern ein fetjr erregbare« aber fefjr unoollfomme*

ne« Slai'gmitrel, welche« einen Sigenton unb aueb, Obertöne

geigt, auf wd*e lefctcre aber ^ier nid)t« anfommt. 8eiber

ift bie Kei^barfeit aber fo grojj, ba§ ein SWefonator, wenn man
ihn an* Ob,r fcalt, (Jet« erffingt, nur Bei ®eräuf*en weni»

ger al« bei Jonen, aufjerbem medjfelt er bie ©timmung, je

nadjtem man itjn bemOb,re nähert ober entfernt. 3>»et gang

glpicbgtfiimmte Diefonatoren geigten bic allerbebenfiicbfien Sßer«

fdnebenbciten, unb »ieüeicbt lägt H) barau« bie wunderbare

SHegellofigfeit ber baron abgeleiteten Stefultate erflären. 5D(an

begreift nun guerfJ nidjt, wie burd) biefe boeb, ungWeifelljaft im

Mefo nator entftebenben Zone ba« 33orI;anbenfein eine«

fonft nidrt wab,rneb,mbarcn Oberton« augtrbalb beffelben

bewtefen werben foä, finbet aber ©. 72 unb 76 ben ©eblüfs

fei bagu. @« wirb namlicb, au« ber befannten Stbatfacfye, ba§

ein filangmittel, wenn fein Gftgenton au§er ibm erflmgt, b,ef*

tig erregt werben _fann (©cbeiben bi« gum3er|>ringen), gefol»

gert, baf ftet« berfelbe Zon bie Urfac^e biefer (Srregung

fei. förflingt alfo ber Ion be« SKefonator« (etwa g) burd;

I einen antern »on ib,m oerfdjtebeüen (etwa a), fo foll, bie« ift

! bie @d)lufjfolge, baburd) ba« S8or£)anbenfein be« fonft nidjt

|

börbaren Obettune« g in bem c naebgewiefen fein, alfo ein

|
Ion, gu fdiwacb,, bie fo empfinblicben ©etjörneroen gu erregen,

j
boeb, fä'bjg fein, ben SRefonator in ©djmtngung gu fe|en.

geiber ift bie SSorauäfejjung , auf welche ftcb, ber gange

tnbirefte SBewei« (Jü^t, eine irrige. SlUerbing« ift

bie (Erregung burd) ben fei ben Ion bie ftärffie, fie

wirb aber an* burd) jebe Sufterfd)ütterung t)erbeigefüb,rt,

nur in oer|'d)iebenem ®ratc. Söei ®eräufd)en fdjeint

nur bie ©tärfe in SBetradjt gu fommen, bei »eriobifdjen Suft«

erfd)ütierutigen ba« S3erbältni(j beiter löne unb gwar,

bureb, Srud)gab,len au«gebrücft in ber 21rt, baft bie ©tärfe mit

ber gröfjeren 3"fel abnimmt, ©a alfo bte ©tarfei be« Ion«

im SRefonator »erfebjeben ift, ber anbere Ion aber ftet« gleiche

©tärfe geigen fann, fo fann ber erfic bi« gur Unt)örbar«

feit »erfebwinben. SDte ^auptfadje ift aber, bafj e« eben nur
auf biefe« SS er b,ältnifj anfommt, benn ber anregenbelon

fann an fid) burdjau« einfach fein, fogar in einem 33er«

fjältnip gum Ion be« 9Jefonator« fielen , welche«
'

tiefen al«

Oberton gur mathematifdjen Unmöglichfeit macht, g. 33. im

SSerbÄltnifj ber reinen Ciumte (nicht I)uobfcime) ja, ber Ion
te« SRefonator« fann felbft ber tiefere fein. SBo Obertöne

ungweifelb,aft rorbanben finb, fcheinen (te nicht einmal oon

Sinflufj gu fein, benn ein JRet'onator, beffen gigenton b ifi,

läftt biefen bei bem fteinen es eine« glügel« nicht ftärfer

b,ören, wie bei bem eingeftridienen es eine« F^)ornS ober

3JiolonceD«f(ageolett«, gwei ungaeifelbaft einfachen lönen. —
(SdiiuB folgt.)

Pommer- imt> ^auöniufif.

^Jüc ^ianoforte.

ftttif $fi«$itfr, Op. 26. günf g^oratterftiiife für ba«
^ianoforte. 9io. 1. 3mpromytu 1 !D(atf, Wo. 2. Sieb ob,ne

SBoite 3
/4 ÜJiarf, 9?o. 3. ÜJfagurfa 3

/4 ÜÄarf, 9Jo. 4. 9to*

mange «/4 Sföarf , Wo. 5. äBalger 1V2 ü«arf, complett
3V2 SFiarf. Seipgtg, Äabnt. —

3Ba« biefe libaraftcrfiücfe fogleid) beim erfJmaligen 2In»

t)ören al« hoch; über fo »ielen grgeugniffen ber neueren *ßia-

noforteliteratur fiebenb erfebeinen läfjt unb fofort für biefelben

einnimmt, ifi gunädjft beren mufifalifcb feingeartete«, äfibeti»

febe« SBefen. SBie im« bei bem Eintreten in einen 331umen»
garten plöfclieb eine Duftatmofpb,äre umwebt, in welcher ein
3Bob.lgerud) unmerflicb in ben anbern übergetjt, ohne bafj wir
immer genau bie O-uefle jebe« einzelnen gu erfpäbeu oermöch«
ten, fo flingt un« au« ben Sücbner'fcben lonpöemen ber ®eift
ber flafjtfchen wie ber romantiid)en lonmeifttr in fchön b^r:
monifcher 33erfd;melgung wobltl)uenb entgegen, biefelben be.
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anfBruchen fcatjer auch SnterBreten, welche nicht ollem nach

Seite bei älteren, fontern auch ber raobernen SlaBier*

techntf bin in gleichem ®rabe gebilbetfinb, fefcen aber feine«weg«

»trtuofe 33ra»our bei benfelben Borau«, fonbern finb fchon

befer gefeilten Dielettanten gugänglich, wofern biefelben nur

feinen äfihetifchen ®f(ehmacf genug reffen, um bem Boetifdjen

©runbtone biefer Siücfe geregt gu werben, reelle überbie«

beiläufig gefagt noch Bon gang au«nehmenb fchönem Btanifii*

f$em SKohlflange finb.

9iach bem SSorftehenben nod) auf bereu äußerliche h«mo*

nifche unb formelle pgung näher eingugehen , galten roir für

übeipffig; biefe Dinge geigen eben überaß fubltmfie mufifa»

lifc^e ORetfierföaft. ab« möchten wir ber inneren ®e«

banfenentwicllung in tiefen ©tfiefen fowie berülrt unb SBeife,

wie ber SomBontft Steigerungen unb ba«3nterefe be«5Bie*

ler« rrte be« #ßrer« continuirluh fefiguhalten unb gu beben

Berfter/t, noch einige SBorte wibmen. 3" «Uen $ ie"n $ tbt

ba« melobifcfye' (Element obenan, otogne ba§ babei bie Sharafte*

riftif au«gefchlofen wäre. 3n 9co. 1 (Impromptu) becient

ftch ber SontB. noch fet)r geringer Wittel gur Sßilbung be«

©egenfafce«. Sin futger gmoUfafc bringt hier einen (bem in

lei^tfüffiger 2lchtelbewegung gierlich unb freünblicb, Einfliegen*

ben -jpauBtthema in §bur rhhthmtfch genau nac^gebtlbeten)

gwtitaftigen melobifchen ®ang gu ©efjör, melden berSaj? unb

bie Oberfiimme wedjfelweife Borgutragen haben, ber aber fchon

nach bem feebjen Safte roieter in letztere Übergeb,», um —
nur mit einer furgen Unterbrechung — in berfelben bi« gu

ben legten 11 ©chluptaften gu Berbleiben; e« ift bieg, bie

eingige Mr., in welcher ber 2onfe£er bem ®egenfafce Bielleicht

ein noeb, etwa« erhöhten« ffielief ^ätte geben fönnen. 3n

91o. 2 (Sieb ohne 2Borte) unb 9?o. 4 (Momange) bewirft ber

domp. wunberfchöne Steigerungen, befonber« baburdj, baf er

bei ber 2Bieberfet)r be« fogen. Shemaf.ifce« ber £auBtmelobie

eine gweite, bie erftere balb firenger balb freier imitirenbe

©egenmelobie gugefettt, unb fseciefl in iKo. 2 biefe« melobifche

3wtegef»räch no<h burch glücfüch angebrachte, leicht bagmtfehen»

fpielente SecbgehntheiiBafagen in 6er (Begleitung fdjön belebt,

währenb fich wieber in 9lo. 4 burch folche DoBjjelmelobien

groifchen Ober« unb SWittelftimme eine 2lrt 8iebe«buett ent*

fpinnt, wie e« un« Micharb SBagner in feinen fünften Opern«

feenen faum inniger hätte geben fönnen. — Die übrigen beiben

sßtecen 9co. 3 SWagurfa unb 9Jo. 5 Sßalger finb Btfant unb

»on höchft charafteriftifcher gärbung. Uebrigen« ^at berSBal*

ger noch c 'ne gtemlic^ brillante ©chlufjführung, fobafj ba«

gange $eft burch ihn auch nad) @«*e äußerlichen gffef«

ttl bin einen rcirffamen imb glängenben Stbfchluf? erhält. —
A. T.

Drgelmuftf.

£>ußet, Ob. 3. 3)tet mit für bie Orgel.

ßeiBgig, gri&fch-
—

OWan fpiele ftch tiefe ©tücfe öfter« burch, nachbem man

fte forgfältig gelefen ,
meinetwegen auf bem $ebalpgel, roenn

man feine gute Orgel gur $anb bat, benn nicht ber befte*

chenten filangfüHe unb ÄlangBerfchiebenheit tti Snftrutnent«,

für iselcheS fie gefchrieben finb, bebürfen bitfe ©tücfe; root)l

aber einer in allen Sagen mßglichft ausgeglichenen, in ber #öh«

nicht fehreienben, in ben tieferen OctaBen nicht jdjttächlichen

Orgel, um gu bleiben, n>a« fie finb. Sluch bi< tfinger müffen

fich an ein ba« ^erfömmliche überfchreitente.s0.uantum gleich«

!
geitig gehaltener, oft nicht leicht gu binbenber I5ne erft ge»

w&bntn. Bit haben gegen
;
biefe „SBoHgriffigfeit

1
' gang unb

gar nicht« eingurcenfcen, fo oft fie auftritt, n>ie hier: al« TliU

tel gum Qmä einer inneren Steigerung — » o m ©ebanfen

i unb nicht an Stelle ber ©ebanfen bictirt. 2lber oiele un<

ferer jefcigen Herren Orgel|>ieler (lodert fich caran. Denen wirb

5io. 3 am meiften gufagen; mögen fie biefe guerfi fpielen.

j
Da« frifche, leben«BoHe unb überau« ttirffame

s
Stücf mit

]

nem Brächtigen gugenanfa^ in ber iKitte unb bem unroillfüi

lieh an Schumann'« fech«te BACH*gitge erinnernben Schlug

i

roirb it)nen Suft machen gu ben beiben anbern. 3n ttn

\

Richen Orgclßücfen fteeft roafjre SWufif, be«halb müfen wir

fte warm empfel) len, nicht gemachte, wie in ben b>chtönenben

«P^rafencomBlesen einiger — gum ®lücf mehr anber«wo, al«

im guten beutfehen SBaterlanbe heimifchen — OrgelcomBoni*

ften ; auch n '*' ^erauSgerec^nete , wie in gar Bielen Shoral*

»orfBielen, gugen, DoBpelfugen unb Sanon«, „für bie Orgel

componirt unb gum ©ebrauch bei, Bor unb na<h ben ®otte«*

bienften beftimmt" oon 3£, g), 3; «Mt# au* feine,

wie in ben meiften Sänben einer Dorf» unb Stabtfirchenbi»

bliothef, foweit biefelbe ben SBebarf ber Organiften überhaupt

gu Berforgen Bflegt.

3e trauriger e« Bielfach auch um fcic ncucrc Orgelmuftf

fteht, unb je mehr e« bi« Bor wenig 3ah«" n "ch gerate an

furgen OrgelBiecen gefehlt hat, bie ben neuen SontBofittonen auf

anberen ©ebieten ebenbürtig an bie Seite gu fiellen wären,

—

befto erfreulicher i|l jebe« neue Orgelheft Bon berSlrt be« Bor«

liegenben. Sedjnifcbe Schwterigfeiten bat baffetbe Berhältnif«

mäjjig nur wenige, »erlangt aber einen feinfühligen Spieler

unb gefchmacfBotte« gtegiftriren. 2lm Weiften in legerer Se«

giefjung gu thijn giebt wohl 91". 1/ in n>elcbrm bie Uebergänge

Bom piano gum forte oft fernen bewerffteüigt unb bei einer

umfangreicheren Orgel felbft ba hergeftetlt werben müfen, wo

fie, wie auf pag. 1 unb 6, nicht befonber« angegeben finb.

Diefe« erfte ift ein finnige«, wechfelBolIe« unb harmonifch ort*

gineQe« Stücf, Bteaeicht ba« eigenthümlicfafte Bon allen breien

;

etwa« fchwer gugängltdt, wirb e« bei näherer Sefanntfcbaft unb

Vertrautheit für ftch mtbx unb mehr gewinnen müfen. Da«

gweite trägt eine fehr weiche, faft überfchwängliche Stimmung

an ftch, aber ohne Sentimentalität; feinmuftfalifcb. burchgear«

beitet, mit überrafchenben, oft un»ermittelten Uebergängen ; ein

berber ober hau«bacfener Sbieler fann b.itx Biel Berberben.

SBir wünfehen ben Stücfen eine recht freunbliche Sluf«

nähme» bei jebem Sfiufifer, bem bie gorteniwuflung ber Or«

gelcomBofttion am bergen liegt. 211« (Erfrifchung im Uebung«»

curfu« für talentBotle Schüler, namentlich aber unter ben

£änben eine« aMeifter« — bei befen Soncertoorträgen ober

im unbelaufchten 3wiegefBräch mit feiner Orgel — mögen

fte ihre SSerwenbung ftnben, — unb ber Slutor möge balb

wieber Bon fich b&xtn laffen.
—

$>e*m, O»- 43. Steißtg Drgelftütfe sutuSU«
bten unb fir^Iteöen ©ebran^. fieisgig, «ahnt. —

Sehr refpeftable Arbeiten eine« gewiegten OrgelfBieler«

unb »gomBoniften, welcher mit benfelben einen neuen Seitrag

für ben Unterricht unb bie entffirechenbe einleitung, eine«

6horal« im ,®otte«bienft barbietet. ^Htte, welche in befagter
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Stiftung tljdttg, unb — ba« öegtere anlangenb — nicht je»

berjett fel&fi ju prdlubiren bisponirt finb, finben ^ier fe^t

brauchbare« Material. 2Me breifjig Drgelftücfe
,

burcbfcfcnHt»

liä^ jebe« eine ©eite lang, finb .heil« gughetten, theil« Ebo»
ralPorfpiele (über: „SEBer nur ben lieben ©ott lajit »alten",

,,S« ift geroifilieb an ber 3eit" , „O , bu Siebe met*

ner Siebe") bie rneijten freie 3n»^tionen; if)nen allen ift

eine febr bfonomtfebe ©timmPerwerthung, iufnapper gornt ge«

baltene Durchführung be« Jhema«, einigen aber auch eine ge«

wiffe Srocfentjeit nicht abjufprecben. Unter ben al« Xonfiücfe

unfere« grasten« gelungenften hieben roir herbor 9to. 1, 13,

24 unb 28 (if&tereS bi« auf eine unfeine $armoniefolge,

©Aftern 3, lad 2). 211« Stimmführungen ferner, bie mit

Otücfficbt auf geroiffe Paragraphen ber Harmonielehre thrSßebenf«

liehe« haben, laffen ftch u. 21. folgenbe anführen: in 9co. 27,

Softem 4, Xact 4:

(£ orr cf^onb eitj.

®a« Verlangen auswärtiger SSirtuofen 2C., tn Setpjig ju con =

certiren, ift jur 3eit mehr Wie je als ein wahrhaft eptbemifebe« ju

beliehnen, bereinigt ftcb aber fafi ebenfo oft mit einer fo großen llu-

tenntnifj unferer SBerbältniffe, baß in ber Sieget bittere (änttäufcfcun-

gen bie golge ftnb. Sa« Seipjiger Ißublifum »trb bureb MtferenSReicb«

tbum an ftefienbeit Soncetten unb Opern fo Boüftänbig abfortirt,

(man bebenfe 22 ©ewanbhau«* unb 10 (Suterpeconcerte, ungerechnet

öerfettebene Rebenbe Äammermuftf-SSeranflaltungen, barunter mehrere

Serien gratt«, üKatin&u je.!), baß eö 6t« auf einen «einen »rueb«

tbeil »eber ®tlb noch Sntereffe für außerbalb biefer fijirten Sott»

certgruppen »erfudjte Sinjelnunternebmwtgen bat. 2Bir fönnen ba-

ber bie auswärtigen Äünfiler nicht genug baoor warnen, fich in bie«

fer Sejiebung höchft trügerifchen ©Öffnungen binsugeben, ba oft felbft

ba« Unterbringen eine binreiebenben 2Insabl ton greibiüets feine

Schroierigteiten hat. Selbft bie renommirteften SSittuofen ba-

ben mit böcbft Seltenen StuSnabmeu bie bittere (Srfabning unerbBrt

geringer Seadjtung machen müffen, fobalb fte in Srtraconcerten auf«

traten, roä'brenb, wenn fte ftch an Vlbonnement«concerten betheiligten,

ber anbrang in ber Siegel ein ganj ungewöhnlicher roar. Such bem

fo hochbeliebten g toten tiner Quartett 3ean 33 e et er'«, »eiche«

am 12. einen (Sjtraabettb im ©ewanbbaufe Beranftaltete, foüte biefe

Srfaljrung nicht erfpart bleiben. Unzweifelhaft tbaten aber bieämal

aufieibem Spejialitäten be« »Programm« unb ber SDiitwirfung bem

Söefuch rote ber aufnähme Abbruch, au« benett concertgebeluftige SSir-

tuofen ebenfall« fehr lebrreiebe SSarnungen jiehen rönnen, ©a«
Programm bot nämlich SBeetboben'sCp. 132, ferner Einbaute, SKemtett

unb 3fonbo au« «Kojart« Spaffncrferenabe
, für SSirtine unb !ßiano«

forte beatbettet, hierauf ba« GEmoßquartett bon ©rahm« unb jum
Schluß „große cbroinattfcbe Sonate" für Stoltne unb ^ianoforte Bon

9(aff. 3n erfter Dieibe muß im« ein Programm bie größte §ochach=

tung abnöthigen, roelche« einerfeit« eine ber erhabenften Sßeethocen'»

fchen Schöpfungen bietet unb anbrerfeit« sroei ber heröorragenbften

älutorett ber ©egenroart berüeiftthttgt. ©eben roir jeboth genauer

aufSBahl unbSlnorbnung be« bie§maligen ein, fo ergeben ftch Sieben-

ten ernftefter 2ht. @iu SSert roie SBeethotoen« Ofc. 132 erfchöpft ba«

3ntereffe in fo hohem ©rabe, baß an bie ©pifee ftellen beffelfen

faft ebenfoBiel heißt, roie (Srbrücfen alle« barauf gotgenben. @«
bleibt folglich 'eine SBabl, al« einer folchen ©cböpfung entroeber bloß

noch eine ihr ebenbürtige
, alfo ein' anbere« ber legten SeethoPen'»

fchen fiammermuftttserte folgen laffen , ober fte «1« herrliche Srönung
be« ©efäube« an ben ©chtitß ju ftellen. SBerfe moberner Tutoren

ferner, alfo folcher domp., für roelche 3ntereffe unb autorität erft

gewonnen ober bort; beftftigt werben müffen, gehören bagegen, ba

hierju bie elfte friftfe (ämpfänglicbfeit be« fnblifum« bö4H nethaen-
big, unbebingt an ben Anfang oter boch in bie erfte Jpälfte beä$ro«

gramm«. §ietju gefeüeit ftch ferner in ben gewählten 9cooitaten

felbft liegenbe SBebenten. ©ollte dtaff oertreten »erben, fo Wäre
wohl bietju jebe« anbere Serl pon ibm geeigneter, al« biefe« wegen
feiner metft höchft ungemütlichen jum SEbeil wahrhaft monftreufen

SSerquidung ber PerfAiebenarttgften Slutoren unleugbar un»

günftigfte unb fchwäcbfte. Sber auch ba« sörahm«'fche Smott=
quartett beanfprurht feiten« be« §örer« tefonbere Eingebung,

i
3eber nidjt attiu uevblenbete aufrichtige SSerehrer biefe« Slutor« muß

!

jugeben, baß ihm ber SBorn ber (Srftnbung hier großenteils nicht

I
befonber« leicht gefloffen ifi unb baß auch bie ©mebarbeitung

i nicht überall fo reich feffelnb gejtaltet, ihm über troetnere ©tetten
:

fo gefchieft hinweghilft, wie in anberen SBerten. ffio bagegen

biefe ÜHängel weniger ?u Eage treten, wirb ftch auch in biefem SSerfe

ber noch frifch @mpfänglid;e Weber beffen Schönheiten noch bem acht

|

fünftlerifcben tiefen (ärnfte beschließen tönnen, mit Welchem fich «rahm«
allen feinen Aufgaben wtbmet. ®a« war aber bie«mal nicht mehr
bon einem Slubitorium ju Berlangen, welche« Derber erft ein S3eet-

|

hbPenfcbe« Qp. 132, hierauf in höchft unvermitteltem Sontrafte mit

:
bemfelbenbrei mit acht O)co}art'fcher SUaioetätunb Unmittelbatleit hing«»

Worfelte, jum Sheil bon leichtlebigfter 2eben«luft überfprubelnbeSäije

au«beffett tetn e «weg 8 f ür ben Soncertfaal beftimmter^affner-

ferenabe, unbfobann noch obige höchft ,,cbromattfcb" berftimmenbeSo-

[

nate fich hatte anhören müffen. Sie ^Reihenfolge be« Programm«
würbe nämlich nicht refpectirt, fonbern SRaff bor Sörahm« geftedt,
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IM«, ba bteS äfeerbjeS ebne jebeSenadjruttiguttg gefdjab, ebenfatl«ab- ; ©cbtdjten be8 Solle« in ©tobt unb Sanb »or an«, welcbe« foft

fcbtuäcbenb unb »etwirrenb auf bic £erer jurüdwirfen mußte. <5in 5 ©tuuben lang ben eerfd;itbenen Steilen be« Scncertcä mit ftet«

©rbumann'jcbeS Jf*mmermufttwert würbe mit ganj anberem ißanl gleicher äufmertfawfeit folgte. Sin ber SluSfübnr.g biefer beiben

unb Stvtereffe belohnt werben (ein. — Süßer ben SKitgliebei i be8 b«»orragenben ioucerte betbetligten ftd): £>r. unb grau s
{irof. 333 in«

weltberühmten Ouartett« beteiligte fid; bie«mal bei ber äu8fiibruug terberger (Paniftüt), bie Opetrtfg. grl. Huna ©tütmer, bie

bei £uffnerfercnabe unb ber 9Jafffd;en ©onate Sean iöeieiS Xodj»
:

Soncertfa,. gtl. SRebeter, Xenorift ®ötje8 unb SBaffift 3ebrfelb,
ter 3obanna. 2)iefelt>e jeigte fieb bereits im Sefiß »on reibt te- fämmtlieb au8S«i»}ig, £>rgel»iriUo«®rotbe au« Duetfutt, Organift

fpectabier Xedjnif unb »errtetb in ü)rer ^arftellung tüchtigen mu- Stein unb ber ©««ninarifhnd)or unter Sertung be« &tn. Sabfe
fifalifajen ©intt, bagegen fann man »on einem erft etwa au « (Sislebeti. ®en etften Xbeil be8 gefttage« bilbete «in Strien*
I4jäbngen üßäbdjen unmöglich biefetn eorjügl. Ouartetteereine ebeH=

|

concert SRac^m. 3 Ubr in ber 9cicolaitird)e mit fclgettbem ^ro-

bürtige Stiftungen beanfprueben. ©eiftige wie tedraifdje sße-
1

gramm : ©moHfantafie unb guge fotoie gburtoccato »on «ad;,

banbtung werben: (totere befonDer« in öejug auf §anbgelent unb
,
„Sater unfer" für «aß fowie 2 geiftl. (Sefange für ält »on

ginger) noch burd) rnertliibe ©teifbeit beeinträchtigt unb ergiebt fid;
1

SBinterberger, Drgetoariationen Bon C. Stiele, „Sott ich

baf)er Die 9cttbwenbigieit einer »on folgen geffeln befreienben genia-
j

Süfamre'« grudHgefttb" Saßarie »o« §ä«be(, Hnbante »on SftenbelS-

len Seitung ber »eiteren äu«bilbung. Jiurj burch bie fdjon jefet j fofert, Hbe Sölaria für Xenor »on äJiarfcbner, ®uett au8 ber „©(60=
»erfuebte Sjorfübrung »ongrl. 33. rourbe ba§ jweite ber bereits an-

! pfung" unb wei Motetten, eröffnet würbe baffeibe burch ben in

gebeuteten Sebenfen »eraniaßt, nämlich, baß bierburd) evnfte SSeein-
|
weiteren Steifen flefcbäfcten blinben Drgeltirtuofen Sari ©rotbe

trädrtigung ber Seiftungen biefe« Ouartettoereinä unoermeiblicb, ju- ! aus Ouerfutt mit S8ad)'8 gantarte unb guge in ®moH. 3n biefer

mal bei fo au8gebebnter SBerwes;:-nng Dc8 jungen aRabd)ert«, unb eä <ß,Jce fowobj wie inSSadj'S gbur-Xoccata braute un8®r. ben großen

Wäre uiebt genug ju »ebauem, neun fieb Ijux wieber einmal eine
; Orgelmeifter ju maebtoofler ©arfieDung unb jwar in tedjnifd) u«b

jcbäblicbe golge be« »on uns fo oft warnenb beleuchtete» 2ocalent» mufitalifcb wabrbaft »oüenbeter SfBeife. SEBir Bewunbetten bie feltene

tbu|iasmu8(le^teut im Jpiublid auf iKannbeim)berau8fteHte. — 3e an «Reinheit unb Sorrectbeit be8 SJortrag«, Weldje ber junge fiünftler

SBeder felbft bat roefentlicöe gortfdjritte in üksug auf freiere, be-
, außerbem befonber« aud) in iSoncertoariationen »on D. Xbtele

beutungSocUere geiftige SarfMung gemadit unb mit ibm fein ge-
j

jum auSbrutf brachte, ©eine Seiftungen ernbteten benn aueb ben

fammtei 4$eutn; ^b'dbpcna bleibt ben äiittetfttmmeir noeb. etroa«
|

»ärmften unb all^emeinften öeifott. §r. SWurttl. 8 a b f t in Si8-

feibfiftäubigei-iSJperöortrete'n ju wünfeben. löei fo »radjtooüer älu8ar-
i leben führte uns mit feinem ©eminariftenebor jwei Motetten »or.

'Kiiuiig, bei io tiar miD bod; jo mtenfiö au8 ,ber Sief« «eetbooen-
|

3n älnbetiatbt ber nur mittelmäßigen ©timmmittel, über welcbe $r.

jd;en t»ei|ie8 itböBlencer SarfteUung tonnte unmöglich 3emanb un = I ga^fe »erfügen fann, »erbienen feine Seifiungen als Dirigent unb

bevubit bleiben, bie entb.uftaftifctjen SSeijaUSäußerungcn ber Wabrbaft :

ge^rer baä ^ödjfte 2c6. (Sr banbbabte feinen ©ängerebor in bereit
electrifiiteu ^ubörerfebaft gaben bieröon ba8 berebteiJe 3euaniß. — ' wie ein einjige« 3nftrument, ba8 ibm aud) in teinem augerdbrtefe

Z-
! ben ®ienft »erfagte. gerner bewäbrte Jpr. Stein in einem älnbante

(£in»om 2)iüUerfcbeniUiu]itinftitutam20.aeptember sum
: »on SKenbelSfobn auf ber Orgel feine wobibefannte äFieifterfd)aft.

heften ber äßeininger abgebrannten »eranftaltete« lioucert chatte auf
j

(£tnen §öbe»unft biefe8 SoncerttbeiU, bilbeten unftreitig bret »on
feinem Programm ©djubert* brillante« jHoudo für Siauier unbSßio-

|

aiey. SÜBittterberger biet jum erfien SJcale jum Vortrag lom»

line, weldie« burd) bie ©djulb be8 ^taiiifien einigermaßen überbaftet
;
menbe geiftlicbe ©ologefänge. «Kit einem „Sßater unfer" für

warb,ein35ioloncellfolo
(
ba« einem jungen Xolentealleebtema(bte,8iBt'8

j
SBaßfolo bat $r. SIBinterberger eine ber febwerften Aufgaben gelöft.

8iigolettopara»brfl|e, bie Dei :i5criragenbejebocbnurbalbbewättigte, Sbo- : eg fcfi nid)t8 Seid)te8, ein ®ebet wie biefeS ,\ fo oft in 2Kufit gefegt

pius äeburpolonaifc, bereu äöiebergabe feitenS einer jugenbticbeu ®ame ! unb bennod), uamentlicb für eine ©oloftimme nod) niemals in fei*

fdjöne »ianifttfebe äBe^abuiig »eriietb, unb SDiojartS @8burtrio.
j

nel Siefe unb «ebeutung tonbilblid; Sur ®arfteliung ge6rad)t, in

©ämmtlidje Vorträge würben ibre« milbeu 3»ede8 balberrea)t freunb-
; £ '

nen »on SÄnfang 6i« ju @nbe wirflieb einmal in tieffter ilnbacbt

lid) aufgenommen. — SS- *ö. burd)5ubeten. äu8 btm reid)en @d>a§e unfereS liturgifcben

®t?Iebcn.
i

SKaterials ift uu« nidjt eine frühere Sompofttion be8 Sater

©inen für unfertn Cit feltenen Sur.ftgenuß bereiteten jwei am
j

Unfer« erinnerlicb, Weld>e fid) biefer neueften »on äßinterberger an

14. b. Sic. sum heften beä @uftao»2tbolpb-33erein8 »eranftaltete 3Ku- bie ©eite ftetten tönnte. 2)iefe ©diöpfung allein fteüt bem aud)

filaupbrungen. Ui*enn man fo ^äuftg unb jwar mit 9iid)t flogen i fonft rübmlidift befannten Sornponiften auf bem ®ebiet geiftlidier

bört, wie wenig bod; nod; ber ©inn für etnfte Äunft in bie üJiaf= Xonbid)tung ein glanjenbe« Jpßr»*top. 3n nidjt minber weibeoolle

fen unfereä Sßoltc« gedungen ift, fo liegt bie ©djulb wabrlidi nidjt ©timmung würben wir burd; feine beibeu anberen neneften Sompo«

an unfetem SBotf, ba8 Wie fein anbere8 für alle« ©ute, SBabre unb fitionen »erfefet: „SBie®ott e« miß" unb „O b<"Ue feft an beinern

©djöne empfänglid; ift, fonbern auäfcbließlid; an beuen, welt^e be= ©tauben", »orgetragen »on grl. Äebefer au8 Seipjig. Bir jwei-

rufen finb, bafjeibe für bie Sunft ju erjiebeu unb ju etrbüten, baß
; fein nid)t, baß biefe beiben Sieber mit ibrer ergreijenben äBirfung

fein ©efdjmacf curdi 3ufübren fd)led;ter geiftiget 3cabrung8mittelSSer-
j

fid) in ben weiteften Greifen S3ab,n bredjen werben, älber e8 gehörte

borben Werbe. Üöie cantbar unfer größere« *)3ubtifum aud; auftbem
j

aud; bie unenbtid)e SBeicbbeit unb @ä;ßnbeit ber Xonbilbutig, weld)e

platten Sanbe uub in ben Heiner, ©täbten für Savbietttng ernfien
|

grl. Sieb et er auSjetcbnet, unb bind; Weld)e fie »on Anfang an bie

Sunftgenuffeä ift, ba8 bat i.'-;e Soiicerttag reicblid; bewiefen unb jperjen aller gubörer für fid) gewann, baju, um biefen beiben Som-

muß e8 baber al« ein gliicllid;er ®riff etadjtet werben, baß bie pofttionen ben nad)baltigffen ©nbrucl ju fid)ern. SRod) b^n Wir

SBetonftalter ben SintrittSpreiS auf bie mäßige .©utnme »on 10 ©r. ba8 betannte ©uett au« ber „®d)iipfung" »on grl. ©türmet imb

firirt bat'en, um bie gebotenen Ännftgenüffe ben weiteften Sreifen
!

$tn. 3 e ^ £ f «It> au« Seipjig. Obwobl basfelbe mit bet etwa«

jugänglicb ju mad)en. Ser erfolg biefer ^Maßregel übertraf weit eilig arrangirten Orgelbegleitnug an biefer ©teile fafl ju »eltlicb

Silier (Srwartung. SBir bitten nidjt, wie bie8 bei foldjen ©«legen«
;

flang, tarnen bod; bie berrlicben ©timmmittel ton grl. ©tfirmer,

betten bie Siegel, bie Sitte nuv, fonbent ein ^ublitum au8 allen wie 3.brfel&'8 fd;öne8 unb reine« SSaßorgan jur «oKfren ©ettung.
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3n bem Ave Maria »on IWarfcbner iifcevw(J)te un« bie fei-

ten föiSne jEetwftimme be8 $rn. ®<Jtje8 au« Siipjig fottobl burcb

ibren Umfang, al8 burcb if)t äKatcral. ©et nocb einigem gleiß in

ber au«bitbang beretbtigen feine fo teilen «Kittel ju ftbtfnen (St-

Wartungen. —
(gcin'iis Mau

sreüblöauftit !. -xi).

Unfere msftfaltföen Vereine rüflen ftdp jum öiuterfelbsug.

Siebertafel unb Äeffource baben bereits bie erfien treffen geliefert

unb bem publicum gejeigt, bag fie burcb bie ©ommcrrube nidjt an
j£üd)tig!eit »erlsreit baben. ©in in ben legten Sagen be8 ©eptbr.

ftattgebabte« Soncert ber Siebertafel traute (neben Sbiken oon SBlarfa)-

net, SBanberSleb sc.) jwei uu8 fa)ou lange befannte, aber boa) fe^r

liebe ©äße: bie 93ioloncelljirtuofiii gel. SSBanber; le b au3 ®otba,

bie mit febönent Xon unb nobler auffaffitng SKolique'« Sburconcei t

unb ©rii§mad)er'« Sftoctitrno foroie mit bem Leiter ber Siebertafd

§rn. ©tbefter bie gonrfonate »on SSeetboOen fpielte, unb grau

Ottilie fireue (feit furjem am Sarl8ruber §oftbeater engagirt),

bie un« mit äneferroerf, aber reijeHb fdimecfenbem aufwartete, grau

Är. bat ibre ©tubienjeit bei grau üJfardieft in SBien gut benufct:

bie Stimme bat bebeutenb an Äraft gewonnen unb fitib bie einjet-

nen Sagen gut au«geglie&en. Senn grau äi. erft auä ber ©ebute

in« Seben übergetreten fein roiro , nsirb fie jebmfaU« aud) »iet roe-

ntger beeinflußt burcb beu oberflad)li(öen ®efd)tnad ibrer SBiener

Sebreritt itjf 9iepertoir bem jefeigen ©tanbpunfte unferer Äunft mebr

anjupaffen »elfteren. 2Jtojart8 ©onate für 2 Slaoiere fanb bureb

bie §§. -Mb. ©ebteiber unb ©cbefter »orjüglidje SBiebergabe

unb jreunbliJjfte Sufnabme. —
Sa« erfte afeffourcenconcert unter ©d) efter'8 ilettuu^ ließ uu8

bie sBefanntfcb,aft jroeiet ausgejeiebnerer ®äfte maeben, Des Äammer-
birt. Sinfler au« iBeimar unb be8 grt. iü£ a r i e Üange oon ber

bteflgen Oper. grl. Sange, bie ibre fdjiSne Stimme einer Eleiueu

Snbiäpofition roegen leiber nidjt »oliftänbig jnr ©eltung bringen

tonnte, fang bie 2trie ber@räfiit au8 „gigaro", 'JKenbel8fo§n'8 „*Jeil>

eben" unb „De« ä)Jäbcben« Älage" oon ©dmbert jo einfach ebel,mie

e8 nur eine burebau« muftfalifd)«gebilbete ©angerin »ermag, fie fans

unb oerbtente ebrenbften sBeifall unb §er»orruf. äBinlter« Sei-

ftnngeu in bem für glb'te übertragenen Soncert oon äJtotique unb

ein« gtöteitpbantafte oon granj ©oppler, bie ftd) übrigen« bor*

ibre rtiqttpmtfcben unb mobulatorifeben getnbeiteit weit über ba8 9ci-

oeau ber ge»öbnlid)en ©alonmufif erbebt, roaren über alle« 2ob er=

baten. Sief, geftebt offen ,
ba§ er einen iKaßftab für SinKerg Sii=

tuofitat niebt anlegen tornn, ba er nie einen and) nur annäberab io

borjüglitbeu g otiftea gehört bat. Sa« Orcbefter aber bemübte ftcb,

feinen Stufgaben: ajoltmann'« Smolitympbome unb einer fetje

beifällig aufgenommenen jKanufcriptDuoerture in gbur bon 3t.

©cbefter, müglicbft gereebt ju »erben, ©ei »erbältniijtnäfjig guter

öefe^ung ber ©läfec unb Seiger (12 SStolinen, 4 ©ratfeben, 2—3
©äffe) läßt fieb augenblitfticl) nur über ein SiolonceH berfügen, für

ben SEBinter, ber bem SSerueb nen n«eb fo mand)e8 fcbBne Orcbefter-

tterf cringen foU, leiber eine wenig erfreulicbe 2tu8fid)t. —
SSon unferem fktibt. m. ©d)reiber bürfen mir in ttäcbfter 3eit

ber äSottenbung einer tomifdjen Oper entgegenfeben, »on ber roir »or

einiger 3eit eine febr onjiebeube >Irie borten. 2Sie öerfautet, foß

bie Oper nod) in Saufe t>ie;er ©aifou unter ©oroabe'8 Seitung jnr

^upbrung fotnmen. — — r.

Älctnc Bettung.

6agtsgiKjiiijjii.

auJTiirjcungen.

SBafel. 'Jim 18. erfie« Smicert ber (£oucei-ta«fe0(4oft : SJaßo-
ra Iftjmpbonie, Slrie au« Ines de Castro Bon äSeber (grl ©rei-
ben fie in au« IBrfurt), (Slasierconeert »on ©. be Sange hin. (»oiaetr
Pom Somp.), Sieber oon Saffen (@8 war ein Siaum), Stfst f^cb
liebe bieb) unb ©dntmann, foroie „aisoin" iKärd>tnouoert. »on öor-
n etnann. — y

Berlin, ilm 14. unb 17. 3ceitt)8baaenconeerte unter Seituna

?
on

äJf
l

V.®
Ut i: ®^urfömpbonie t>»u SRar SSrud) unb ooaftän-

bige SWuftE ju „freciofa" unter aBitrcirluiig oon grl. «abe unb
ber Sborclaffc Hi £onferoatonum8 - Dnoerture ju „Östron" Les
Pr&udeB ernr gr. Sif 3 t,S5o:fpiel ju „Sobengrin" imbSmoüfBm-
pbome oon »eetboöeu, unter gliege: Ouoerture ju „«uB 2Qlai"
Ave Maria für Orgel, $arfe unb ©treidjqriartett oon ©djubert unb
Sidjtertanj au? „gerramorö" oon 3tu6inftem. — älm 18. Oraelcon-
ceit be« Organ. Sari grau? mit O. dienet: guae oug s0»jo.
jart'8 Requiem für Orgel übertr., ilrie au« ber „3obanne8pafrton"
(3ul. ®turm), 'ßaftorak, DmoQtoccata unb guge oon Öacb
ilbagio für SSiotonceH (Sencertm. Füller) »on «argiel @ e'i

nur ftiEC-' »on 3. SB. gr artet (Seorg §enfd)el), Quarte'« "aus
einem Requiem oon Sienel, acagio von ^bn, Are Maria oon
Hubert (grau © cbuls en»äft en) unö ««curtoccata oon öeffe.— Jim 21. sn ber SReicbäbaOe ©gmontmuftt — am 24. Saaner-
abenb. — 3

Sonn. 3m erfien fctr bier Slbonnementconcerte biefeS SSiu-
ter8 foatn3«enbel8fobn8 Soreler;torfo unb Ritters 2b«inobie , O meint
u;n fte" (Op. 49) aufgeführt toerben. gür bie übriqen finb »on
größeren Sborroerten JpSnbel« „aieranberfefl" , Sßacb«

, iSin' feile
iöurg" unb ba« Seutfdje «equtem oon Örabm« feftgefefet. —

8re*Ian. äm 12. erfie Sei fammlang be« SontünftteroereinS

:

gmoUelaOieiqutntett oon üörobm«, Weber »cm3enfen unb Obur-
quattett »on Seetbooeu. — «m 13 erfler fiammermufttabenb be«
öteSlauer Orcbefteroerein«: ®moüda»iertett »on »rabm« unb
Septett oon ©eetbooen. —

SB In. «m 15. Oct. Soneert »on 3ftbor ©ei§ für bie abge-
brannten in äJteiningen : SBiolinfonate »on ©rieg, Ouartetr »on
SÄbeinberger, I«burpolon. »on S&otoin, ©efangoorträge oon Otto
öcbelper, :c. — am 19. (Eoncert »on Natalie ^anfer au« «Beft
mit grl. m. Set)mann (©opran) unb Opernf. 3of. SBolff: a1-
legro di Bravoura »on SBeber, „SiebeStreu" oon äßrabme
Rondo capriecioso »on SücenbelSfobn, Valse caprice oon ©ebu-
beri-Stf«, „©tiUe ©icberbeit" oon granj, „Senn id) ein 83öaletn
roar oon filier, Perpetuum mobile oon Sffleber, ungar. Dt'ba»-
fobie oon Stfjt, (Sefaugroaljer oon Sbopiu uno ©cblittfcbubtanj au«
bem „^ropbeten" bearb. oon Sifjt. —

2>re«ben. ©oirden be« glorentiner Ouartettcerein« mit grl
3 ob- öeder. am 10.: ©treiebquartett Op. 7 9fr. 1 oon i>abbn
»ioltnfonate O». 21 Str. 2 »on @abe, Sanubäufermarlcb »on
Sifjt unb treiebquartett Op. 57 9ir. 1 »on «rabmä - am 13 •

stmcbquartette »on Äird>ner (Op.20) unb «Äubinftei« (Op. 90)
Sicluifunate Op. 128 oon Kaff unb sroeite ungar. at&atfobie »or!
VI] J t.

"~~

(Sie (eben, am 14. abenb« jtoeite« «oncert für ben <Sufta»=
aboipboerem mit ben ©amen äBinterberger, Stürmer unb
unb iRebefer foroie ben ©ötje« unb 3 eb rf e Tb au« Seip.
}ig: «egvüfjung SBolfram'8 au« „£annbäufer" (3ebrf et b), amoa-
pral unb guge »on «ad> = Sifjt, 43a Habe »on SboBm unb fiiht'8
5Rigoletto»arapbrafe (grau *Prof. SBinterberger, roelaje nad) bor-
tigern SBeridjte ben glänjenbflen ärfotg errang) 3trte ber Seouore
au« „gtbelto" (grl. Stürmer), Sergett au« ber Oßer „3uba8 3Kac«

*?9 / ^rm - 3»pff, Sieber »on SÄ. ©djumann unb ßrm.
3"Vrf („®a« Vertrauen" oorgetr. »on grl. SRebeter), Sieber »on
Hob »raus unb jprm. 3opff (©ütjeS) unb ©d)ttJnann'« ,,©pa-
nifdje« Steber|piel". —

grantfurt a. 1U. am 9. erfieS «WufeumSconcert: ®burfßm.
pbonte Bon SWojart, arte auä „Satbarina Sornaro" »on gr Sad?-
ner (grl. SJttie aus Stuttgart), amotleoncert »on üJiottt (grau
SRormau fKeruba), Sieber oon ©diubert, ©aflabe «nb «olonaifc
»on SSieurtcmpB foroie „Oaoeitnte, ©tberjo unb Ritwle" oon
adtumanit. —
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®era. 2lm 20. Orgelconcert be« Oigau. S l. Prüfer mit
ben Santo: ginfterbufcb au« ©Uudjau (Öafj), Äamtnermuf.
©roten (SJioline) unb Äliebe« (SJiolonceü): «moUpräl. unb
guge, unb Slnbante filt SJioline unb Orgel »on ©ad?, geiftt. S;eb für
Sopran »on grant, abagto für SJioline, SJioloncelt unb Orgel ton
S3eetbo»en, SJaßarie au« „paulu«", ©moüfonate uns S3afjbümpe
toott ©. äfterfet „Sie Ijeiltge „2(ad>t" Segelt »on Saffen foroie

Consolation für SJiolonceli »on Siht- —
Seipjig. ähn 20. etfie« Soncert bei- „Suterpe" jnr geier ib=

res fünfäigjäbr. SJeftebenS: Ouoert. „3ur IBeibe be« §aufe8" »on
S3eetbo»en, ßrolog »on lug. ©djraber (grt. ©ut/rlanbt), Sbor
au8 bem „SUeyanberfeft", ©djumann« „Ouoerture, e>cber;o unb gt*

nale", 2Irte aus ©pobr« „gaufl" forme Sieber »on 83 r ncfler(0p. 1)

»orgetc. »on §rn. ©ura. — 3lm 22. Dritte« ®eroanbbati«concert:

britte ©»mpbonie »on ©pobr, Xrompetenarie aus „©amfon" (grau
Pefä)fa), 1. @. be« SJioloncellcottcert« »on Üftolique (Sar l ©<$rö»
ber, SapeHmtgl.), „Silber aus Ojten" für Ordj. »oit ©dwmann-
SReineie, Sieber »on 3enfen unb Stubinftein, Smotlferenabe für

©treidjotd;. »on SJolEmann unb 3auberf(5teiiout>erture. —
SDcüblbaufen i. Xb. 2tat 13. erfteS SRefourceconcert mit $am>

mertoirt. SBittfier au8 SBetmar unb grl. SOiarie Sang e »om bort,

©tabttbearer unter Seitung »on SKtd). ©cb efter: Smotlf»mf)f;öme
»on SJollmann, arte aus „gigaro", glötenconcert »on äJtolique,

ÜKärä)enou»erture »on 8i. ©djef ter, glütenpbantafie »on S opfjler,

foroie Sieber ton 5Kenbel«fotyn unb ©cbubert. —
'Petersburg. 3m SJerein für Äammermufif am 22.@eptbr.

:

Concerto grosso für atreidjord). »on Sorelli, 4bbg. SJariat. über

ein Sljema »ou ©djumann »on SJrabms, Sburquartett Op. 59,

»on S3eetl)o»en (1. SJiol. Pottat). - am 29. Sonett (manusc.)

für «ßtanoforte, SJiol., SJiola, SJiolonceli, Sag, Oboe, Slarin., gagott

unb §orn »on Söeej, ,,2Solga"@treicbquartetttoonafa na ftef f, 4Ipb.

©onate in ©moll »on SJolltoeiler (®ebr. SBiffenborff), Slbuiquar=

tett »on ©djumann (1. SJiol. @. aibred)t) unb am 6. Dct. Sbur»
quartett »on äJiojart, Sburquartett (manusc.) »on 3lafcbEet»itfcb

(1. SJiol. "ber Somp.), SJioUnfonate »on Sorelli unb 33burquartett

»on SJeetbooen (1. SJiol. Siebter). —
SBieSbaben. 2lm 9. ©omp&onieconcert be« SurorcbejlerS: S8-

burfbmpbonie »on SKojart „SSaflenftehi« Sager" »on Kreinberg er,

erftei @a§ au« SKenbelSfoljnä SJiolinconcert, foroie Ou»erturen »on

S3eetbo»en („Soitolan") unb ©olbmarf (©afuntala.) —

tteut unJf neueiiifluöirte «Dpmt.

3Kan giebt ficb in 2Bien ber Hoffnung bin, baß Stidjarb

233 agner Snbe 3annar für ta« öattreutber Unternebmeu im
Sßerein mit gran5 Stfjt bort unb in Sßeft große Soncerte eeran=

palten unb in tenfelben jum elften sKale 2lbfc|nitte au« ber ,,©Bt-

terbämmerung", an bertn SSolIenbong unb 2)vucflegung äB- 3.

3. arbeitet, »orfübren triib. —
®te Oper „Scr 2Biber|penftige:t g,ät)mim<}" »on §ermann

®ß§ in 3m '^ 'S 'n ÜDta tttt&e im ptn erfien 2)(ale mit Erfolg

aufgeführt roorben. —
®ie Petersburger italien. Oper begann am 12. unter

Seitung »oit ®oula mit bem „greifebüg". Sa8 ^eifoual befielt

au« beu ©amen S'ängeri, äSolpini unb 33iancbi, unb be:i §5.
äJiarini, ©agarre, Sotagne SJiarcaffa, ÜJiaurel unb goli, — unb bie

SKuffifdje Oper bafelbß gab ©Unfa'« ,,©a8 Seben für ben Sjar"

(4mol), „Dtuglan unb Sjubnülla" »on ©linta (3mal), „Sie $Raä)t

be8 ©cbicffal«" »on @f<5roff (4mal) :c. —

J)tcfonatnad)tid)tcn.
*— * 9tacb bem foeben »eröffentlicbteu 51. 3abre8bericbt be8 bief.

^aulinereeveine« finb gvau *Pvfd)fa foroie bie Sauterbacb
unb gr. ©rüfcmadjer in ©re8ben 511 beffen @b,renmitgliebern er-

nannt roorben. —
*-* Sem S3erneb,nien natb bat §ofcapeßm. sDiar ©eifrij

in Stuttgart bie Sirection be« ftabt. Orcbefier« in Sie8baben
unb ^ofeapedm. Seffoff in Sien bie erfte §ofcapeHmeifterfieHe in

ffiarlSrube angenommen. —

UirmiKjiiii.

*—* 3n Petersburg blübt fett bem Sabre 1872 ein großer

SSerein für Sammermufti, beffen uns »or Äuijem jugefieüten

3abresbertc5ten toir jur SJcacbabmung in Seutfdblanb golgenbeS

entnebmen. Sie 2luffüf)rung feiten gebürter Äammermufif im Greife

; feiner SDlitglteber tfi ba8 SWittel, irobureb. ber Sierein feinen *aupt=-
jroect ju erreieben ftrebt: bie muftfalifcben Sräfte jum gegenfeitigen

: ®eDauJenaii«taufcb ju »ereinigen- ©omit Bilbet bief er SJerein einen

!
SDcittelpuntt für bie fünftlerifcbcn Söeflrebungen ber boitigen ÜJiuftfer.

|

Sie im erfien 3abre erhielten Diefultate übertrafen alle bei ©rüubung
|

be« SJerein« gebegten Srroartungen. Sie Hoffnung auf ein gün-
! ftigeS ®ebeibcn biefe« SJerein«, ber in 3?ufjlanb einj'ig in feiner 3lrt
! ift, bafirte bauptfäcblid) auf ber regen Sbeünctbme aUer ÜKitgliebet

unb auf ber feften Ueberjeugung , bafj bnrdj ba« 3iifümmenroiifen

J

»ereinter Sräite »iel erreicht toeiben fann unb bie« gelang benn aud)
in fo erfolgieicber SBeife, bafj ficb oer SJerein febon in furjer 3eit
über aüeS (Srteaiten »ergiüfjerte. 3n ber erften aaifon fanben 15
SJereinSabenbe ftatt. 3roei ba»on galten SJefprerbungen über bie

Statuten, bie übrigen 13 ben iKufitauPbrungen. üln ber Sln8-
fübrung betbeiligten [vS) 48 Xontünftler unb 3Stebbab«r; aufgefit t

rouiben 56 Sßerfe »on 23 »erfebiebenen (Somponiften, barunter
Petersburger. Unter ben SSertcn befanben ficb: VI. Soncert für

|

©treiebord). in ©moll unb X. Soncert für ©treiebinfirum »on ^a'nbel,

i

@inotlcla»ierquartett unb Slapierquiutett »on Skabm«, Octett für

j

©treiebinftr. unb Sburquintett »011 ©»enbfeu, Sonceit für ©treiebinfir.,

!
Sonceit für 2corni di caccia, 3 Oboi, Fagott, Violino piecolo ic,

Soncert für 3 pianof. unb Streidjqutntett, unb Soncertfür 2 Viola di
gamba, 2 Viola di braccio, 3 Celli e basso »on SBadj, Sebxu-
quintett, Sgburcla»ierquartett unb gburtrio »on @a)umann, Octett
für @tiad)inftr. unb ©treiebfeytett »on ©abe, Slarinettenquintett

»on SKojart, Ouintett »on SBorberint, Ouartett, Ouintett unb SJio»

loncetlfonate uon Jftubtnftetn, ©treirbor.tett »on iKenbeläfobn, Ouar=
tett unD Octett fttrS3la«inftr. »onSad)ner, britte« Srio unb Slaoierquin-
tett »oit SRaff, duartett con gominjin, Sburferenabe »on SJolfmann,
Siitermeyc »on SBiterft, Quartett (manusc) »on £>omiltu«, Ouar=

', tett (manusc.) unb 8bbg. 8ionbo »on Sßilm, Seetbooen« Ofj. 131,
) 132, guge Op. 133 Octett für Ötaäinftr. jc, ©treieboctett unb
Duartett »on ©räbeuer, SJioltnfonate »on ©lieg und £oppelquartett
»on älfanafttff. Ser SJerein $öblte in ber erften ©aifon 63 actioe

unb 81 paffioe, alfo mit 2 Sbrenmitgliebern ftn ®ansetI 14g <jjji\i,

güeber bei einem jä'brl. SJeitrag »on8 3?bl. unb einer (äinnabme »on
1749 3*61. SJefucbt waren bie SJereinSabenbe »on 437 actioen, 497
paffi»en SUt. unb 307 ©äften. Sen bücbft günftigen Öeftanb ber

Saffe »erbanfte ber SJerein ^auptfät^lict; ber 33ereitroilligfcit be« Sir.
bei- petrifcbule §rn. ©raff, roelcber ben ©cbulfaal jur boUfJänbtgen
Sispofition ftettte, bem Anerbieten be« §rn. Peterffen, 3n=
baber ber pianojortefabtit »on S3ecter, ju jebem SJereinSabenbe einen

glügel unentgeltlid) jur Serjügung ju fidlen, unb ber S3ereitroiHtg-

feit ber §§. ©djröber, §errmann unb ©rofjmann, bem SJerein ibre

Snftrumente $ur SiSpofttion ju fleEen. §r. Dr. tüttner febentte

8 9(otenputte ou8 (Sidjenbolj.— 3m SJereinSjabre 1873-1874 fanben
16 SJeretnSabenbe, 1 Sytra- unb 1 berate;. SJeifanunlung ftatt. auf»
geführt rourben 67 SBerte »on 39 Somponiften. Sarunter befanben
fid;: ©treieboctett, Smollquartett , Smotltrio unb ©tretebfertett »on
8iaff, Guartett unb Slaöierquartett »on §unte, £rio (manusc.) bon
33eej, Ssburquartett unb ©erenabe für @treid)orcb- »on SJolfmann,
@moHcla»ieiquartett, S3burfe?tett, Slburcla»ierquartett unb SmolI=
quartett »on örabmS, Pbantafieftücte für Slarinette, ©moHtrio, Smotl-
trio, S3acbfuge unb „aKärcf/enerp.abluiigen" für Slarinette unb SJiola

»on ©ebumann, ©erenabe (mauusc.) »on gaminjin, S8burcla»ier-

quartett »on SÜjeinberger, Sarneöal be Peftb »on Sifjt, Sburtrio
»on Sfteinecfe, ©burconcert für SJiol., 2 Fl. concertants sc, unb
Soncert für Tromba, Oboe, Flauto sc. »on S3ad), Quartett (ma-
nusc.) »on See, ©treiebquartett (Op. 60) »on Sittolff, SfoBelletten »on
@abe, Slattierqnintett »on Suffet, Quartett (manusc.) »on Saue,
Soncerte »on §utnpbrie« unb Siioalbt, Sburqnartett »on Sfdjai-

fo»«£b, Sonett »on Onäloro, bebröifcbeS Ouartett »on afanafieff,

Soncert für Orgel unb ©treiebinftr. »on Suput«, jmeite SJiolinfo-

nate »on ©rieg, (SmoQquartett »on @. be Sange, Ouartett (ma-
nusc.) »on 9iapraroniI, gburquintett »on Sftubinftein, Introduttioni
teatrali für 8 ©treiebinftr. »on Socateüt, giSmotttrio »on granf,
Streidntonett »on SBilm, @«burtrio »on Sitolff, Sla»ierqnintett »on
©aint=@aens, Slaöierquartett (manusc.) »on 2lfantfcbeff«Eö, Sla«
»ierquartettbonSJolIroeiler foroie Ouartett für Cornet, Sromfjete.Senor»
Pofaune unb 2uba »on SRamföe. Sin ber Susfübrung betbeiligten

ficb 60 Sontünftler. Ser SJerein &ä&lt jetjt 186 SKitglieber. Ser

j

SJorftanb befiebt aus beu §§. Sugen Slibrecbt, granj §ilbebranb,
Sbecbor SJeggroro, Souis ©omiliu« unb Subrcig aibrerbt unb jäblt
22 SJiolinen, 5 Piolen, 10 SSioloncette , 3 Sontrabäffe, 5 glö'ten,

3 Slarinetten, 2 gagotte, 1 Oboe, §orn, pofaune unb §arfe, 15
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fßiaiitlua unb 1 Säuget. iOui I» uid^tu uul txiietbe««-

Wertben gütle »ctt Staffen, reelle »on t .-m csllegialifcben ©eifte ber

SßeterSburger ÜJiufifer ein fcböne«, für »tele eeutfcbe ©labte aber tief

befcbämenbe« 3 £U9n '6 8"**; läßt ft<& aUe'btngS eine Sunfttbätigfeit

entwicfeln, an weldje faft fein anbei er SBerein benfen lann, ebenfo

befunben aber aueb bie *13iogantme t. :ta ebenfo ttielf cttigert al« äcbt

fortfcbrittlicben ®eift, wie man ibn esenfaQB nur su reebt lebbaftev

Staibabmuug crnpfcblen fann.
*— * Sie iontünftletfiereiuc ju SBerlin, SDreSben, Jpaniburg

unb äKüncben baten einen $rei« ton 200 SÄart auf baS befte (bis

jum 1. älprtl 1875 an $rn. »Prof. Dr. Sil« leben in Sellin, S. W,
2l*fan. Sßtaß 4 einjuliefetnbe) Slaeierquattett ausgefegt, ©er
^Bewerber muß aber üJiitglieb eine« ber obigen toter SBeretne fein. —

*— * S5on @le»en ber Seipjiger Opernfcbule erbieten im
»or. 2Konat Wieberum 4 berfelbeii Sngagement«, unb jwar an bie

©rabttpeater ju 9tiga, Cremen, üiibetf unb $rag. —

Strittiger feiger.

Kammer* imö llnter{ja[ümgsmufi&.

gür eine ©ingftimme unb ^ianoforte.
j

§ft. fljttMtaf, Op. 263. SHbföieb, Sieb »on #offmann »on

galletSlebeii. SWagteburg, #euutcrj3tjofen. ^8r«
—

2)a8 lefctoeröffentließe Sieb »on§offmann b. g. „2>te buftenben
;

Kräuter auf ber Slu, bie $aln>e im frifcben SWorgentljau, bie Säum'
im grünen SIeibe, ein jebeS ruft : id? fcbeibe jc." ift »on &bt»atalred)t

finnig unb innig mit SKuftf umtteibet worben. ®er ©efübieton tft

ber £iefe ber Sichtung gemäß getroffen, obne ben ®runb ju »erlie= *

ren. Es ift tmmerbin empfeblenswertb für »tele Siebter unb Sonts
j

poniften, niebt tiefer ju geben, als fte ®runb feben! —
KitcOcnmufiß.

gür Orgel.

§<trt ftttttbnagef., ©p. 10. änjölf Srjoralöotfoiele für

bie Orgel jum ®ebxauä) beim ©otteSbienjie. Sofel, fititf*

bartt. 20 <©gr. —
Dp. 15. ätoölf Drgclfiüctc sunt ®ebraucr,

beim ©otteöCtenfte. (Sbeno. 15 <Sgr. —
Seibe SÜBerfe em^fefjUn wir Organiften, welche ba8 fircblicbe Or---

gelfpiel lieben unb felbft ausüben, greilicb werben biejenigen, wetebe

ein tücbtigeS ©tubium butdjgemacbt unb totel au» ben äöerfen un«

ferer (Stofftier für Orgel gezielt baben, ftcb bergleicben frälubien

unb bergl. m. felbft macben fönnen, allein, wem es an 8uft gebriebt,

frei ju febaffen, rcer aueb. einmal etre^s »on einem Slnberen Vinn

laffen Will, ber mag aud) einmal nad)3t.'8,©acben greifen. 2>ie meiften

unferer Organiften in ber ©tobt foroobl als auf bem Sanbe

fönnen unb mögen bergleicben Srjeugniffe ftubiren unb junt ©e«

brause beim öffentlichen ©ottesbienfte prompt einüben. ®aß ber

<£omp. Sboraljeilen unb ganje Sljoräle als SErioS »erarbeitet t>at,
;

tft jaecfbienlicb; e8 ift bie befte SScrbereitung auf ben ©efang ber
j

©emeinbe, beim es rotrfen bergleidjen aSorfpiele ftets tnebr als ab»

firacte 2onftücfe, namentlicb gugen. 3n ben in beiben »orgenannten

SBerfen »orfommenben gugatos treten übrigens in (Srfinbung unb

SluSatbeitung bie Zijtmm nid)t befonberS cbaralteröott beröor

unb erinnern fefjr an oft ©ageroefenes. iTlac^ljattige« ©tubium

SBacb« roirb freiere unb roirffamere ©eftaltungen fyavi>txu\w, auä)

totrben babureb, bie §armonie»erbtnbungen erroeitert unb inteteffan=

ter polbPbon ftcb b.erausbilben. 3n £b>fer« berartigen SDBerfen flebt

man, ttie btefer SWeifter bietämoUen StngebenfenS e« ntebt »erfebmäbte,

aueb. ben (ärrungenfd;aften ber Sfteujett auf b.armontfcbem ©ebiete ge.

red)t au roerben. SKocb beute tft berfelbe ein SSorbilb für jungejlreb'

fame Organiften unferer 3«it. — ^-

güt aJiännevfiimmen.

gttßav ^etfltttfltttt, Dp. 22. turje lateiniföe SBeffe. Slatau,

©auerlänber 1874. —
(Sine etwas mobern gehaltene Sompofttion, fonft aber »otl ge»

fälliger unb gefdjicft unb roobltlingenb barmoniftrter ©ebanfen. fiir«

(VMicobvi. um am g/i?nuge aajöbi §iä««erflimmen ju bispo-

riiten b^^en, mögen ftcb immerbin an ber niebt ftbitierig auSäufü&-
renben ^Jie^e »erfueben, »ieUeicbt finben fle bamit fogar banfbare

3ubörei, benett es aueb in ber Äirebe mebr um rooblflittgetibe al«

um tiefe SKuftf ju tbun ift. UebrigenS ift bie äebnlicbteit be« An-
fangs bes Et mcarnatus est mit bem »on Diojart'S Ave ve-

rum sPer einem febr beliebten lijtma 'aus SSkber'S „Oberon" ganj

ftappaut; -foßte bieg bem fiemp. niebt aufgefallen fein ober fottte

er feine &faferefcr»e ba'ür mebr in petto gefjabt baben? —
5». W.

Wctlie für $efanpereine.

gür 2Kännerftimmen.

„SDüS jRiitlt", streite Sammlung 1. unb 2. Sanbcpen.

©t. ©allen, ©onberegger. —
2Bk fönnen biefeS jreeite öänbcben biefer mit 3?ect>t beliebten

Sammlung »on SUiännercbören aufriebtig empfeblen. ©ie befte&t

nur au« O t i ginalcompofitionen ber beliebteren ober ber»orragenb=

ften äKännergefangcomponificn, unb feien neben lanbtäufigen SWatnen

Wie flbt, SS. »eefer, iß. Sieglet, Säumig u. 31. aueb befonberS baS

gebiegnete ©eure »ettretenbe Öiamen, roie Srantbacb,®ottfcbalg,Soui8

Äöblei, ^ierfon, SDiar ©eifrij, §rm. ßopff u. 31. be»orgebo>

ben. @o bürfte für jebe« Sebürfniß Ijinlängfirir; geforgt fein

unb baS SBucb felbft reebt balb in »ielen Vereinen einbeimif* roer-

ben, roenn aueb bin unb roiebex reetjt anlprucbsiofe ®aben barunter

ju finben ftnb. —

§fute&ttd) #at^, Op. 31. 3rcei Weitere Steter.— Dp, 32.

3roet Sieber.— Dp. 33. 3roei3lbjcb,iebglieber. Jg)aUe, Äarm=

robt. $art. unb (Stimmen k 1 Wxt. —
g.@ar§ gebört ju jenen ,,Somponiften"(Sompilatoren), betten es

mebr um SRoten al« um üiufif ju t'oun tft. @infad)beit ift bie Ca-

role, bie Sofung Siaerroeltsmufif. SJian weiß KicbtS barin ju ta-

beln aber ebenfotoenig ju leben. Slnflänge fommen oft genug »or,

man befinbet ftcb folgücb ganj ungenirt unter alten ©efannten. Unb

fo fönnen aueb »tr weiter Stiebt« tbun, al« »on biefer neueften iKo-

tenablagetung 9loti? ju nebmen unb (Sböre, roelcbe in berartigen

§armlofigfetten ibr Seil ju fueben, ungefäumt barauf aufmerffam

ju macben. — «• ™-

58eticf)tifluttf)-

S5on 9tr. 39 ju 9ir. 40 ftnb »om ©etjer bie ©eitenjablen

falfcb übertragen toorben. SS5ir bitten baber, in ben Sßrn. 40, 41 unb

42 ©. 342 ju änbern in 402, ©. 343 in 403 unb fo fort bis

@. 372 (j. corr. in @. 432), ba bie jefeige 9er. 43 mit @. 433

beginnt unb wir im 3nbalt«»etjeicbntß niebt bie falfcben fonbern

b'te corrigirten (!) ©citenjabjen angeben Werben. —

aSmflaften. F. K. aus SB. «rief poste restante P. »or

8 Sagen gefanbt. — A. H- in 2ßo«fau tarn für biefe 9er. ju fpät.

gür angegebene Slbreffe banfbar. ®er angeregte Slrtitel fann in-

tereffant werben. — M. in 3t SBie ©ie au« 9ir. 42 erfeb.en baben

war 3b« SKüb^ewaltung umfonjl, näbere« briefltcb. — M. tn ©bin«

burgb- ©enbung erbalten, leiber fönnen Wir un8 ntebt mtt auem

ein»erftanben etflären. — K. in Sg. §aben Wir 3bnen febon früher

einmal ju gleichem 3toede gefanbt! Sinige %i)tmam »erben

Wir Sbnen briefli* »orfcblagen. — Dr. St. in % ©ie ftnb e8 ntebt

allein, Welcber Sifjt« „§eilige ©lifabetb" Sur Sluffübmng isorberettet,

benn fo siel un« befannt, flehen ÜluPbtungen baöon in Serlm,

©rfutt unb §anno»er be»or. — L- in©: SBeften ®anf für gemachte

Sßemetfung, e« waren SBortefjrungen bon un« bereit« getroffen. —
F. M. in §. Saffen ©ie bie ©onntagSmorgenfiunben ntebt »erfiber*

geben, obne an 3b" fltf- 3ufage 5« beulen. —
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Ao^valfete Air. 6

von

33. Schott's Söhne in IV£aiiiz;.

Ascher, J., Perle d'AUemagne.' Edit. simpl. 36 351

La Perle du Nord — La Montagnarde, simpl, k 45 S&l

CarvalhO, R F. da, Barcarolle. Op. 18. 1 fg.

La Cliarmante. Gr. Valse brill. Op 19. 1 ,jg- 12 m
Damm, Fr., Erlen. Fantasiestuck. Op. 8). 54 ggf.

Der schönen Zeit gedenk' ich Kern. Idylle. Op.8l.45 3BI
Ein Grus? an Rieh. Wagner. Paraphrase. Op.82.45^7

GobbaertS, L, Splendide Nuit. N:>cturne. Op. 41. 45 Sßt.

La fille du Rdgiment. Fant, brill. Op. 42. 54 ggf.

La Seintillante. Mazurka elegante. 36 ggf.

La PUüe d'or. Valse brillante. 54 /??%

Hamm, J- Val. , Monbelli-Marsch. 27 m
Ketterur, E., La Favorite. Fant, dramatique. Op. 288. 1 Jg.

12 ggf.

Köhler, L Les Delassements de la Jeunese. 8 Rondinos.

Op 255. Cah. 1. u. 2, k 54 m
Kontski, A. de, Douces Confidences et Inqaietudes. Op. 23i.

Mes Adieux k Athenes. Op. 236. 45 ggf.

Levbach, J., Le Astuzie femminili. Fant, brill. Op. 170. 1 Jg.
12

Mattet, T., Braggiotti. 4. Valse de Concert. Op. 45. 1 Jg.

12 ggf.

Missler, 8. T., Lea Etrennes. Schottisch. 18 ggf.

Rosenthal, F.," Le Mecanisme des Doigts (Die Fertigkeit der

Finger). 1 ,jg- 48

Rummel, J , Perles des Oeuvres des Grands Maitres. No. 1.

Rondo de Bach. 36 No. 2. Menuet de Haydn. 27 ggi.

No 3. Gavotte de Händel. 27 351 No. 4. Menuet de Mo-

zart. 27 ggf. No, 5. Menuet de Schubert. 36 ggf. No. 6. An-

dante de" Mozart. 18 ggs.

Snindler, Fr., An Ufersrand. Idylle. Op. 261. 45 ggf.

-1— Grande Polonaise. Op. 268. 1 Jg. 12 ggl.

Märzveilchen. Idylle. Op. 270. 54 ggf.

Schaad, J., Gammes Diatonique». Etüde de Velocite", Op. 64

1 Jg. 12 ggf.

Smith, S., Grande fantaisie sur Hymne nat. Russe. Op. 142.

1 Jg. 12 ggf

Streabbog, L., Mabel- et Murska- Valse de Godfrey, faeile.

a 27 m
Les Marionettes. Polka. Op. 109. 18 ggs.

Plaisir d'Amour. Op. 110. 27 ggs.

Stasnv, L Des Müllers Lust. Marscb. Op. 184. 18 ggf.

Wvmann A P ,
Vagues Dorfes, Maz. brill. Op. 16. 54 ggf.

\_ Chant de la Foret fieverie. Op. 30. 54 ggf.
!

Danse des Fdes (Fairies dance). Op. 64. 54 ggf.
\

Ascher J , Linda di Chamounix. Op. 68. 4 ms. 1 & 12. ggs.— "'Eclair. Nocturne. Op. 71. 4 ms. 1 Jg- 12 m
Bnrgmüller, F., Sylvana. Valse brillante. 4 ms. 1 Jg. 30 ggf.

Godefroid, F., Les Cbants du soir. Op. 35. 4 ms. 1 Jg. 12 ggf.

GottSCbalk, L. 19., L'Etineelle. Maz. sentinu Op. 21. 4 mg.

—"fasquinade. Caprice. Op. 59. 4 ins. 1 Jg. 12 ggf.

Laybach, J., Guillaume Teil. Fant, brill. Op. 82. 4 ms. 1

48 ggi

Aida. OpeSra de Verdi. Op. 158. 4 ms. 1 Jg 30 m
Smith, S., Fleurs de Mai. Mazurka. Op. 14. 4 ms. l^f-12^t
Lux F , Ouvertüre Oberon von Weber, für Piano 4hdg. m.

Hann., Vln. u. Vcllo. 2 jg. 24 ggf.

Sta8ny, L., Amaranth. Polka (für 2 Zither). Op. 79. 36 ggf.

Gntmann, F., Preusischer Volkslieder-Marsch für Zither. 18 ggs.

Jensen, tf , Suite (Präludium
,
Canon, Toccata u. Finale) für

Piano u. Viol. Op. 3. 3 Jg.
Singelee, J B , Le Domino noir. Fantasie p. Viol. av. Fiano.

Op. 133. 1 Jg- 48 ggf

Singelee, J. B., Stabat mater. Fantaisie p. Via. av. Piant.

Op. 134. 1 Jg. 48 Sgl.

Die Meistersinger v. Nbg. Fantasie p. Vln. av. Piano.
Op. 137. 1 Jg. 30 SSL

j

Wichtl, G., 6 Airs favoris p. Vln. av, acc. du Piano. Op. 87.

! No. 1. Krnani. No. 2. Lucia di Lammermoor. No. 3. La
Sonnambula No. 4. Torquato Tasso. No. 5. Ceuerentola.
No. 6. II Pirata.

Swert, J. de, Coliectiou de Morceaux choisis p. Vcllo. av.

Piano. Serie I. und II. k 1 Jg. 48 m
Stasny, L., Kutschke-Fantai>ne für Orch, Op. 3

Cantique de Noel et Je t'aimerai p. üor.ietk Pist. avec

Orchestre. 3 Jg.
Ravina, H., L'Enfant perdu, f. Orch. Op. 70. 3 Jg. 36 361

Historiette, Nai'vete musicale, für Orch. Op. 71. 2 Jg.
24 m

Wagner, R., Die Walküre. No. 2bis und No. 4bis. k 45 u.

36 m
Ramann, B.. 5 Lieder und Gesänge für gem. Chor. Op. 27.

1 Jg. 21 ggf

Stiller, P. ,
Gesänge für vierstimmigen Mänuerchor. Op. 6.

Heft 2. 54 ggf.

Lux, F., Mein gläubiges Herze frohlocke, von Bach, bearb.

mit Piano, Harm, und Vlne. oder Vcello. 1 Jg. 48 sff*

Lyre francaise. No. 1185. Eykens, J., A une Etoile.

36 ggs.

Jßectlioven.
Literarische Notizen. Sämtntliehe Sonaten, Sonatinen

und kleine Clavierstüeke von Beethoven sind in einer neuen

Ausgabi von Gust. Damm bei J. G. Mittler in Leipzig

erschienen, welche den Anspruch erhebt, eine Musterausgabe

zu sein. Sie gründet denselben nicht nur auf den Vorzug
der äusseren Ausstattung, welche man dem Werke vor an-

dern Editionen zugestehen muss, sondern vorzüglich darauf,

dass sie, auf die Autorität eines Bülow, Czerny, Hiller etc.

gestützt, die mancherlei kleinen Fehler ausmerzt, welche sich

„wie eine ewige Krankheit" bei allen früheren Abdrücken
fortgeerbt hatten, ferner aber darauf, dass sie viele Stellen

in den Sonaten dem jetzigen Umfange der Claviere gemäss

so giebt, wie Beethoven sie offenbar intendirt hatte, aber

bei den beschränkten Instrumenten seiner Zeit nicht notiren

konnte. Bülow und Tausig haben die Berechtigung solcher

Aenderungen bereits früher anerkannt und diese in ihren

Concerten selbst ausgeführt. Es handelt sich bei denselben

allerdings nur um einzelne Stellen, wie z. B. um die Fort-

führung einer Figur über das hohe F hinaus, wo Beelhoven

abbrechen und sie in einer untern Octave wiederholen musste,

anstatt sie fortzusetzen, ferner um die Verdoppelung des

Basses, wenn derselbe in Octaven hinabgeschritten war und

dann wegen des kurzen alten Claviers vom Contra F ab nur

einfach geführt werden konnte. Ferner giebt diese Ausgabe
Auskunft über die Ausführung der Verzierungszeichen, Vor-

schläge, Doppelschläge etc., welche theilweis anders gemeint

sind, als wir sie heute verstehen; sie giebt u. A. Anweisung,

wie man das Octavenglissando , welches bei dem tiefen Ta-

stenfalle der heutigen Instrumente kaum mehr zu spielen

ist, auf beide Hände vertheilt, sie lehrt, wie die, vielen Pia-

nisten unausführbaren Trilleraufgaben gelöst werden können,

bezeichnet das Zeitmass und giebt denen, die ohne Lehrer

üben, einen dankenswerthen Fingersatz, Eine Ausgabe wie

obige, welche noch ganz besonderes Interesse durch Zusam-
menstellung der verschiedenen Lesarten gewährt, war längst

Bedürfniss geworden und wird gewiss jedem Claviei beflisse-

nen zur höchsten Freude gereichen. — Papier und Druck
(gross Hochformat, deutlicher Stich) sind zu loben, der Preis

für die ganze Ausgabe in zwei Bänden beträgt nur 3 Thlr.

10 Sgr.

(Kritik des Musikreferenten der Norddeutschen Allgem.
Zeitung, Nr. 122, 29. Mai.)
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In meinem Verlage erschien vor Kurzem mit Ei-

genthumsrecht und ist in allen Musikhandlungen vor-

räthig

:

Zwölf Studien

fftr Pianoforte zu vier Händen
von

Carl Reinecke.
Op. 130.

Heft I. 2 Mk. 40 Pf. Heft IL 2 Mk. 40 Pf,

Leipzig, Ernst Eulenburg.

anerkannt gute Qualität, in allen Liniaturen vorräthig:

Hoch- und Quer-ftuart

ä Eies 5 Thlr., ä Buch 8 Ngr.,

Hoch- und Uner-Octav

ä Eies 2 2
/8 Thlr., ä Buch 5 Ngr.

empfiehlt die Papierhandlung von

TT. WölTvIing,
Leipzig, Eeichstrasse 47.

Zweite Auflage, neue Bearbeitung.

Weg zur Kunstfertigkeit
von

99 Etüden von Clementi, Corelli, Bertini, J. B. Cra-

mer, Steibelt, Hummel, Mozart, Fr. Schubert, Weber,

J. S. Bach, Berger, Beethoven, J. C. Kessler, E. Klein-

michel und J. Baff.

In systematischer Reihenfolge von der Mittelstufe bis

zur angehenden Concertvirtuosität.

276 Seiten. 2 Thaler.

„Dieser Titel sagt viel, aber nicht zuviel, denn was da-

steht, hat seine volle Berechtigung. Das Werk ist in Wahr-

heit so angelegt, dass es zu dem verbeissenen Ziele führen

muss ; wir empfehlen es Allen, denen an einer gründlichen

Bildung im höheren Clavierspiel gelegen ist, auf das Drin-

gendste und sind überzeugt, dass es eine grosse Zukunft

hat." Musikalisches Wochenblatt.

Als Lehrmittel angenommen von den bedeotendsten Conser

vatorien der Musik.

J. G. Mittler in Leipzig.

Erste kritisch durchgesehene Gcsammtansgabe.
Bis jetzt sind erschienen :

15. Sept. Mendelssohn's Piaiiof.-Werke. Band I.

Preis 8 Mark.
1, Capriccio. Op. 5. in Fis m. 2. Sonate. Op. 6. in E.

3. '7 Charakteretücke. Op. 7. 4. Rondo capriccioso. Op. 14. in

E. 5. Phantasie. Op. 15 in E. 6. 3 Phantasien oderCaprieen.

Op 16. in A, Em. und E. 7. Phantasie. Op. 28. in Fis id.

8. Andante cantabile und Presto agitato inH. 9. Etüde und
Scherzo in Fm. und Hm. 10. Gondellied in A. 11. Scherzo

a Capriccio in Fism.

1. Oct. Mendelssohn's Pianof -Werke. Band II

Preis 8 Mark.
12. 3 Capriceu. Op. 33. in Am., E. u. Bm. 13. 6 Prälu-

dien u. 6 Fugen. Op. 35. 14. 17 Variations eerieuses. Op.54,

15. 6 Kinderstücke. Op. 72. 16. Variationen. Op. 82 in Es.

17. Variationen. Op. 83. in B.

1. Oct. Mendelssohn's sämmtl. Lieder f. 1 Sing-

stimme mit Pianoforte-Begleit. Pr. 13 Mark.

Demnächst weiden aufgegeben:

8. Oct. Mendelssohn's Trios f. Pianoforte, Viola

Und Violoncell. Part, und Stimmen.

15. Oct Mendelssohn's sämmtliche Streichquar-

tette. Partitur und Stimmen.

22. Oct. Mendelssohn's Octett. Partitur u. Stimmen,

In rascher Folge sollen dann erscheinen:

Sümmtliche Symphonien. Partitur und Stimmen.

Sämnitliche Streich-Quintette.

Sämnitliche Werke für Pianoforte und Orche-

ster. Partitur und Stimmen.

Sämnitliche Quartette für Pianoforte, Violine,

Bratsche und Violoncell. Part. u. Stim.

Sämnitliche Pianoforte-Werke zu 4 Händen.

Sämmtliehe Werke für Orgel.

SSmmtliche Lieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass.

9 Ouvertüren. Partitur und Stimmen.

L eipzig, d. 1. October 1874.

Breitkopi & Härtel.

Franz Eies, Op. 26.

Suite für Violine mit Pianoforte.

Im Verlage von F. E. C. Lcuckart in L eipzig ist

erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhand-

lung zu beziehen:

Ries, Franz, Op. 26. Suite (Allemanda, Inter-

mezzo, Andante, Menuetto, Introduzione eGavotta)

ttir Violine mit Pianoforte (Hrn. Joseph
Joachim gewidmet). Preis 2 Thlr.

In Berlin, Br esslau, Köln, Mannheim, München,
Stuttgart, Wien u. v. a. 0. wurde das Werk und zwar

überall mit entschiedenem Erfolge aufgeführt. Meister wie

Je an Becker, Edmund Singer u. A. haben es in ihre

Programme aufgenommen und «rklärai äberdostimmend,

„dass ihnen kein Werk der neueren Violin-Litera-

tur so viel Freude gemacht bätte, als die Kieß'sche

Suite".
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In meinem Verlage ist erschienen:

für gemishte Chöre
aus dem 16. und 17. Jahrhundert, der Blüthezeit des

deutschen Kirchengesanges, herausgegeben von

W. Teseliiier.
5 Hefte in Partitur und Stimmen ä 25 Ngr.

Singstimmen sind in jeder beliebigen Anzahl einzeln zo haben.

Heft I. No 1. Lassus, O. de, Psalm 130. „Zu dir von Herzens
Grunde". No. 2. Franck, M., „Von dir, o Vater, nimmt
mein Herz". No. 3. Gumpeltzhaimer, A. , Weihnachtslied.
No. i. Hemmel, Sigm., „Bringt her dem Herrn Lob, Dank
und Ehr". No. 5. Gesius, Barthol., „Ich bin ein Gast auf
Erden".

Heft II. No. 6. ScandelluB, Ant, „Auf dich trau' ich, mein
Herr und Gott". • No. 7. Staden

,
Joh., „Ich weiss das für

gewiss". No. 8. ä Burgk, J., Grabschrift, so Helmboldus
Ihme selbst gemacht. No. 9. Franck, M., Zu Neujahr.

Heft III. No. 10. d Burgk, J., Weihnachtslied. No. 11. Ge-
sius, Barthol., „Es tagt in meiner Seele". No. 12. Gesius,

Barthol., „Herr, der du als ein stilles Lamm". No. 13. Ge-
sius, Barthol., Das Vater unser.

;

Heft IV. No. 14. Franck, M., „Jesu, dein Seel lass heilg'n

mich". No. 15. Gumpeltzhaimer, A., „Wie lang, o Gott, in
j

meiner Noth". No. 16. Eccard, Joh., Zu Neujahr. No. 17.
|

Praetorius, M., Vom Leiden Jesu.
I

Heft V. No. 18. Praetorius, M., Weihnachtslied. No. 19. Ec-
\

card, Joh., Ein Liedlein von dem tröstlichen Namen Jesu.

No. 20. Eccard, Joh., Vom heiligen Ehestand.
j

f. % p. §ie%tV$ Musikhandlung, i

Leipzig. (K. Linnemann.)

In unserem Verlage erschien soeben:

Musikalischer Kladderadatsch.
Grosses Potpourri

für Pianoforte zu 2 Händen von

Auyust Conradi
Nachgelasse Werke No. 1. Pr. 1 Thlr. netto

Walzer
von

Op. 299. Für Pianoforte zu 2 Händen.

Preis 15 Ngr.

Ed, Bote & GL Bock
s&imiglidje ^ofmuftkaltenhaniilung

Berlin, Leipziger Str. 37 u. ü. d. Linden 27.

In meinem Verlaee sind erschienen:

Soeben erschienen

:

Lieder für mittlere Stimme

Op. 15. Ötft £te&tC Liebestelegraphen. Du sprachst:

Die Liebe schwindet nicht. Ich weiss nicht

warum. Hinaus ! Preis 1 Mark 50 Pf.

Op. 16. ÜJm Ctefcer. Siehst Du am Weg ein Blümlein

stehen. Blauer Himmel, blaue Augen. Nie-

mand will ich's sagen. Pr. 1 Mark 50 Pf.

Op. 17. Cttt>ftd)ett. „Schneeglöckchen läuten leis im
Thal." Preis 2 Mark.

Praeger & Meier, Bremen

Sieben Lieder
für eine Singstimme mit Bagl. des Pianoforte.

No. 1. „O süsse Mutter' f
.

No. 2, Abendlied „Abendfrieden, süsse Ruh."
No. 3. Gruss „Trage, lieber Sonnenschein".
No. 4. „Wenn still mit seinen letzten Flammen".
No. 5. jjDie Bäume grünen überall"'.

No. 6. Verathne Liebe „Da Nachts wir uns küssten,
o Mädchen".

No. 7. Ihr Bild „Ich stand in dunklen Träumen".

Op 7. Preis 3 Mark.

Op. 8.

LEIPZIG.

Preis 3 Mark.

In demselben Verlage erscheint in 8 Tagen:

25 melodische Etüden
für das Pianoforte

von

Josef £»ölir.

C. F. KAHNT,
F. S.S. Hofmusikalienh.audlung.

Heft 1.

©p. 233.

Preis 1 Mark 50 Pf.

Die Hofmusikalienhandlurig
von

O. F. K A H > T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Crncf fon eturm unt> *o»»e («. Eenn&arM) in eetnjin.
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5i»s »te[ei .-icilfüjci t erfAemt jede Siäüdi

e

1 Mummer ton 1 ober H/9 Sogen. JSrei*

Ceä Jahrgänge* (in 1 Bant«) i\ • r

SWeue
JiifertionSgebüliren Mc >4<etttjeile 2 Mgr.

Abonnement nehmen äße 33oftämter, 5?ucfc-,

3)iuflfalien< utib JUmfl=t>aubIutigen an.

Seranttoortltdier Siebacteur unb SBerleger: <L, S. Jfa^nt in ßeip^ig.

JUtfletter & §o. in Sonbon. g, glo«^a«n in tofkrbam unb Utrecht.

-gl. Vernarb in @t. Petersburg. f. §Mfet & üorabi in Wfabet^ta.
0«6et0ner & gSorff in 2Barfc6>u.

t7, =- ^» <£. §^roHfn6a^ in <53ten.

#e8r. ^ttfltn3ürt4 SSafel u. Stra66urg. ^.ittenjigsin Sant 33. pefferaamt & go. in 5ftem=3)orf.

3nDalt: X>U SCfjeorie bet Jflangfarbe oon £eImt;oI6 »om muiifatifdjen @tanb=

tmnft au8 betrautet. (Sctjlufi.) — SHeeenfionen : ®uftat> glügel. Dt>. 75,

12 Süaäjfpicte ju Sßaffionen unb Odern. — ^etmannßregftfimar, Dt). 8. Xe($=

nifoSe ©tmieu. — ©ufiau §afft, Dr>. 8. Sltfjt ®efdnge. $ugo SRtemann,

D». i. SKiSceden. Otto SlaumeD, O». 2. Saprlcclo. — ffi o r r e f f o nb e n*

ä en (SetPäig- Siäleoen (®d)Iuf!). 'Stuttgart. ÜJtoSfau. Äopenfiagen.) —
S[ ei n e 3 e itung (Stage»gefcfei<f)te- fflertnt'itteä). — Kritifdjer Slnjetger,

— ülnjetacn.

Sic Xijtont ber flangfork Don |>efatI)oI$

üom muftfaltfd^en @tanbpunft au§ betrautet. —
(©CfltUB.)

7. 13et»eife öurdj Orgelpfeife« uitö Saiten.

3u ^Beobachtungen fann man (latt etneö SJtefonator«

ebenfogut, unb »telletdjt noeb, beffer, offene, metallene pfeifen

mittlerer ®röf e (etwa ©alictonal) »ertoenben. ©ejjt man
foldje pfeifen abtoecbjelnb, aber ntebt ju btdjt, angObr (etwa

baS fleine a, b, h) fo wiro fd;on bie ©timme eines $rebi*

gerS in einer ntc$t grofen Sirdje jeben biefer löne

fdjwadj aber beutlid) ertönen laffeu, ber ©tärfe ber ©timme
entfpredjenb. 9iadj ber Stnna^me »on £elmIjol£ roären nun
alle biefe Jöne als Obertöne in ber ©timme beS *J5rebis

gerS »or^anben(l). S3ei ber Prüfung t» er fttdjer Jönefommf
baS ermähnte SBerl)ältnijj jur ®eltung, nur wirb jutoeilen

ftatt beS ©runbtonS ber pfeife einer iljrer Dbertöne gehört,

wenn biefer in einem geraben 3 ci^tent»er^ältni§ ju bem un*

terfuc&ten Jone fteb,t. £öf) ere Jöne als ber Jon ber pfeife,

bie als 9tefonator bient, erregen fte ebenfaüä, aber fc|roä^er.

9?o$ tiarer, »eil bem^uge bemerfbar, jetgt jtdj biefe« Serbäit»

nif an ben ©aiten etneS glügels.

©ejt man auf eine ©aite, etwa baS eingeftodjene c,

einen fogenannten Äeiler, ein fietneS, fc^arfgefalteteä ©tüifc^en

!
Rapier, tote e$ pr Seoba^tung ber ©djtoingunggfnoten »er«

j

toanbtwirb, nur etwas langer, b^ebt ben 3Mm»fer biefe« einen
I Zonti auf unb giebt bie tiefere ©ftaüe an, fo mirb baö $a<
pier in äugerfi Ijefttge 33etoegung geratben. @$t»dcber Wirb

biefe, toenn man bie ©uobeeime,, ober Quinte, f angiebt,

;

noefe fcb,a>äcfeer bei ber Cluarte g n. ©afj babet bie allgemeine

@rfcf)ütterung be« 3nfirumenteS unmefentli* ift, gebt barauS
ber»or, bafj ein biffontrenber Jon, 3. ö. baS fis j toi fcfjen

f unb g ba« Rapier rubig lägt, ©ie Unterf^iebe finb übri*

geng fo beutlicb, für baS 2luge, baf fte jeben 3>feifel auS=

fc^ltegen. SKan fiel>t, bafj eä bei ben Srudjjablen nur auf

bie untere anfommt, b. t)„ toäb,renb bie Obertöne fid) bureb
x
k, V8 , V4 K. auSDrucfen, bie Säulenreihe: V2 ,

2
/3 ,

3
/4 jc.

ebenfo toi^tig ifi. Kenner unb 3'^!«" tonnen attet) »eraec^*

feit werben, b. Patt ber tieferen Jone bie ^öfteren ein»

treten , nur bafj biefe f^wd^er toirfen. SBenn nun bei fo

oielen, unleugbar im timbre unterfebetbenben Jonen, bie

|

uac| ber Sßere^nung einfac& fein muffen, baS SSor^anbenfein

|

»on Obertönen fieb, aud) burd) ein (Srteriment nicb,t nad;weu
1

fen lägt, fo fönnen biefe nidjt al« bie Urfadje, ftc^er titelt

!
als bie$aii»turfa($e, befen angefelien werben, was wir timbre
nennen.

2ln bem 23orfief>enben fann bie gro§e Menge an ftdt>

richtiger Jt^atfadjen, n>eld)e ben ®influj? ber Obertöne befiÄti=

i gen follen, nichts änbern, jumal fte meifi auf »erfd;tebene

2öeife begrünbet werben fönnen. (Eine burd;aus wiberfpres

dienbe J^atfadje wiegt me^r wie b^unbert bamtt p »ereini«

j

genbe. ^>at man boeb, fdjon nad} bem ptolemtitfdjen ©Aftern

|
bie rt(|ttgften aftronomifdjen iBeredjnungcn ßema^t.

' Sä r-erfiebt ftdj, ba§ e« jtd; bier nur um eine 5lnftd)t

l

in Dem, wie bemerft, feb,r reicb^altigen äöerte banbeft; biefe

fd^eint aber fo fc&r baS SieblingSftnb, bafj wir (©. 463) fo»

gar bie Sefyautotung antreffen, bie gebaute 3We(obie, weil

obne Obertöne, fei reijloS; womit jugtetd? bie ÜJ?öglid)feit

Klangfarbe %u benfen geldugnet wirb. SSa« ber taube

Seerosen »o^t baju fagen toürbe?
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8. Pofttioee.

Ss ifi fcic Aufgabe fcer $I;t;jlf, ben bod) einmal tcit-an»

benen Urfad)en be« timbre nachjuforfchen, unb fann Die inu»

ftfalifche Erfahrung immer nur bie gewonnenen Oiefultate

prüfen; (wegen ber nothweitbigen Sejiehungen auf ba« leben»

bige, iüd)t anatomifd; gerlcgte Ohr, gang abgefehen »on fei»

ncm SJteftes auf bie ©ehtrnthätigfeit, fann aud; »011 einer er»

fd)öpfenben grgrünbung ber grage wohl überhaupt feine {Rebe

fein) e« ifi aber fafi unabweisbar aud; ba« gu ermähnen,
wa« bereit« »ermutigt ifi unb ber rttuftfalifcben (Erfahrung
nicht wibcrfpricht. 3unäd)fi ifi bie ginrvufung unperiobi|d;er

Sufterfchütterungen, bie nur al« ®eräufd;e fennen, »on gro*

fcer asid)ttgfeit. ©le ftnb »on jctem Klang untrennbar un>
ter ftd; fc^r »erfdjieben unb fangen ton ben Stoffen ber

Klanginittel ab, foroie »on ber 2lrt, wie biefe in Bewegung
gefefct werben. 3hre ginwirfung wirb bei £elmt>ol| iud)t

geleugnet, aber fte werben (©. 118) al« ber „unmuftfalifche

Jheil ber Klangfarbe" bezeichnet unb nur obenl;in erwähnt, aud)

(©. 109) behauptet, bajj fte ben Obertonen festen. SBte fte

al« (stgenfcfjaft te« ®anjen ben Jheilen fehlen tonnen, ifi

fd)wer gu faffen, aud; ftnb fte feine«weg« unmujtfalifch , benn

fo unangenehm ihr Uebermaafj ift (beim Kragen einer S3io*

line, ober einem £olg= unb ©trohinfirument) fo ifi bod; ihre

ju geringe Seiniif^ung ebenfall« nachteilig. Jone, bie au«
einfachen Stoffen her»orgehen , ober bei benen biefelben nur
in geringe 2ftttleibenfcf)aft gejogen werben (©timmgabeln, of<

fette glötenregifier, ®la«glocfen
, glageolettöne) ftnb trofc ber

©djönheit be« etnjelncn Jon« auf bte Sauer für ba« Kerpen*

fbfiem unerträglich» — Siefen ®eräufd;en ifi mit Sicherheit
eine fürgere Sauer gugufdjreiben, roie ben periobifcben Stifter*

fchütterungen, unb baburdj erflärt ftd; wohl bte tn ber gerne fefjr

mögliche SBerwecbfelung gweier Snftrumente (©. 112) einfa»

d)er al« burd; bte Annahme be« 2luff)ören« ber Obertöne, bei

benen überbie« £elmho!£ felbfi eine längere £eben«bauer roie

beim ©runbton »ermuttjet, wa« aud; jebe »erflingenbe gorte»

pianofaite befidtigt. SBeiru ®efange »erlieren ftd> bei guneh»
menber (Entfernung guerfi bte Sonfonanten (®eräufdje) bann
bie SSocale (Klänge) unb gulefct bleibt ber eigentliche Jon
bes ©dngers übrig. ©0 rotrb aud), roenn ber Skrgletd; er«

lattbt ifi, btr »erfchiebene ginbrud berfelbengarbe auf ©ammt
unb ©eibe in ber gerne »erfdjrcinben. äßenn ^cljerne unb
metallene pfeifen berfelben ®attung feinen ober bod) nur einen

fehr geringen Unterfchteb geigen, fo ifi gu bebenfen, bai ber

Körper ber geraben offnen »Pfeife wenig erfdnittert rotrb unb
gtemlid; inbifferent ifi. Sei ben gerounbencn SSlechtnfirumen»

ten ifi bte« nidjt ber gall, baher ba« Metall bort einfluf?'

reicher.

9. 5(J)tt5ingting0form.

2Iber aud) bie Gsinwirfung unperiobifcher ßufterfctjütte*

rungen, fo mannigfach ffe gebaut roerben fönnen
, »erfriert

tm ®runbe nur bie Söfung ber grage , ba ihre S8etfd;ieben*

hett gu begrünben Ware, aud) JRand;e«, g. 8. bie unleugbar

größere gülle, bie ber Jon eine« umfangreicheren Jonmittel«

gegen ben 2>n eine« Heineren, aud) bei gleicher #öhe unb

©teufe hat/ ftd; roeber burdj Obertöne nod) burd) ©eräufdje
j

erfld'ren lägt.
j

ß« bleibt fafi nur übrig, auf bie fdjon oft behauptete :

unb feine«tteg« wtberlegte SBichtigfeit ber gor m ber ein*
I

jelnen ©d)»ingung jurücfjugeben. ©ie wirb bei £<lm*
i

hoty nicht abgelehnt, aber nur auf bie Cbertßne 6e<
f et; r ä n ft. Shlabnt fagt jWar: timbre hingt t:i$t »on ben
©d;wingung«formen ab, fo w ett ft e b e f a im t f tn b, fon«
bern »on ben Bewegungen innerhalb ber flingenben ©toffe
(wa« auf fioffliche ®erdufd;e herau«fommt) , aber er bemerft
bei feinen Klangftguren „bafj bie gigur ron ber Jonhöhe
aber nt et) t 00m timbre unabhängig fei, unb bejeid)«

net perfdjtebene giguren, bie einen befonber« weisen, anbere
bie einen befonber« fdjarfen filang haben. ©ud)t man biefe

in feinen Safein auf, fo geigt ein »lief, baf bie erfien au«
runben, frummen, bte ^weiten au« geraben, winfeligen fitnien

! befteben.

9iod) weiter geht #efmho!fs, welcher au«brücflid) fagt:

bafj ,,bie (Srifieng ber Obertöne ron berSßcUtnform abhängt"
unb bie Slangfarbe alfo tiefer Sffiellenform entfpricot. 2Bä<
ren nun bie Obertöne bie Umgeftaltung einer urfprünglict;
fiet« gleichen ©chwingungSform, fo tonnten fie al« bie

Urfadjc ber Klangfarbe angefet)en werren; bie« iö ain noto»
rtfd) nicht ber gaQ. Sie gorm ber erfien einzelnen ©d)Win*
gung hängt »on ber «Waffe unb ber ®efialt be« flingenben
Äörper« ab, fo wie »on ber 2Irt, wie er bewegt wirb, unb
welche aufjerorbentltche Serfct/iebenbeit hier h«»orrrttt,' jetgt
aOein ber Vergleich ber befannten ©chwingung«form ber burd;
ben Jammer angefel)lagenen gorteptanofaite mit ber jaefigen
gorm ber gejlrichenen SBiolinfaire (©. 143).

Sie h«»ortretenben Obertöne fd)ltegen ftd) tjtnftc^tltc^

ihrer ®efialt iabti genau ber ©runbform an.

Sa nun fdjon bie Umgefialtung ber ©runbform al«
fortwirfenb gebaut wirb, fo ifi nicht abjufehen, warum bie«
nicht noch mehr bei ber ®runbform felbfi ber gall fein

fofl.

SDian fommt alfo fd)lie§lich gu folgenbem fRefultat: 3m
®egenfa^ gu ben burd? Sohlen au«gubrücfenben grfd)einun«
gen »on #öbe, ©tärfe, Sauer ifi timbre al« bie Suali*
tat aller hörbaren Sufterfchütterungen aufjufaffen, fie mö»
gen Jon , Slang ober ©eräufd; heifen, periobifd; ober unte*
riobifch fein, unb fieht im Bufammenhang mit ber gorm ber

©chwingungen. Sie Obertöne, al« Umgefialtungen ber ©runb«
form ftnb nur eine iKobtfication ber urfsrünglicben 'Slang»
färbe unb jwar eine jiemlich geringe. Sie Bereinigung »e*

riobifdjer unb un»eriobifd;er Sufterfchütterungen ift babet mebt
au«gefd)loffen unb erflärt ftd) burd; lejtere »oh! hauptfächlich
ber Unterfchieb im timbre gweier fonft in äußerlicher ^inftcht
ganj gleicher Snftrumente.

10. Ka4)tra5.

3wet wunberbare $t;pothefen ^nb noch j" erwähnen,
welche bie aufgeteilte Jheorie unterjiü^en fotlen. 3n SBetreff

ber fogenannten Sortifchen gafern wirb »ermuthet, bag jebe

einjelne einer befonberen Jenhöhe entfprid;t unb nur fürbtefe
empfdnglid; ifi. Unglücfltcherweife ifi (@. 230) bte 3ahl ber

burd; ba« Ohr wahrnehmbaren $öhenunterfchtebe auf
minbefien« ba« Soppelte ber 3ahJ biefer gafern Berechnet

(bte 3ahl ber Schwingungen an Iftdt) ifi natürlich »tel grö»

fer), welcher Uebelfianb burd; bie Annahme befeitigt wirb,'ba§
ber Ueberfchug jwifchen bie gafern falle, halb rechts , halb
linf« anftofienb. SRecht beutlich wirb bie ©ad)e nicht, uns
machen überhaupt biefe« reingefiimmte Slaoier unb biefe hei'

metlofen Sufterfchütterungen einen wunberüchen ginbruef. SEBäre

e« nicht einfacher, anjunehmen, bafj bie feineren, reizbareren

mehr burd) bie £öhen, bie gröberen mehr bura) bie tieferen
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&öHt «föüttert wetten? i>anüt steten Die gemachten 99eo*

badjtungen »entgfien« ntcbt xn aßicet^jiu* (»ilnmerf. 20). Sine
anbere, mebrfadj auftretenbeä?oruu«feguiig fS. 132) ift ine,6aB

„gorte^iartcbauerjiut^feineX^eoti. utrffijbl^es&iifdjla^gpuncie«

be« Jammer« (be« 7. ober 9. Joetl«) geleitet werten" , ian>

bern inftuiftmd§ig burd) bu ;au« berPorgeben loüenbe (Ir*

fiitfung be« entfpred)enben Obertone«, ba (@, 131) bebau»-

tet wirb: ben Satten fehlten bie Obertbne, Die am Ort
i>eä ätnfdplag« einen Snotenpunft baben. ©etabe ba« (Segen»

tbeit mü&te bet galt fein, wenn überbaust abjufebeti wäre,

rote burd) bie »orübergebenbe SBetübtung be« Jammer* ein

Oberton erfticft ober (jercorgeboben werben fann. SDer ftno-

tenpunft ber Septime (bie übrtgen« börbar tfi) ftnbet ftd) be«

fanntlicl) fed)«mal auf ber Satte, unb bie Jfeeotie befielt in

ber 3&rüdftd)tigung Der Spannung, weldie ungleich ift,

am Steg ju grojj, tn ber Mitte *u Elein. dt mufj alfo

ber im Allgemeinen günftigfte »ßunft gemault »erben, ba ftd)

biefer ntdjt rote beim Strid) einer Siioltne perdnbern lagt,

gaHe dt)nUd^er Art muffen übergangen roetben, fo mt§itd) et

tfi, (Einmenbungen gegen eine fo weitläufig unterfiü$re £beo»

rie in gebrctngte Sürje ju fajfen. — H. Tr.

Drgelmufit

I(»*Iu8.)

§ttU«» gflugeC, O». 75. 12 ttatftfyiele ju $afffon unb
Dftertl für bie Orgel. Magbeburg, £>einndj«bofen. —

fötnen größeren Vorwurf bat ftd) bet Slutor ber »orlie*

genben 12 9tad)f»iele genommen, unb ful>rt ibn mit ®lü<f

burdj. 3u jebem btefer Stüde tfi tinn Dte Anregung au« bem
3nneru gefommcn — balb meljr, balb minber — , unb t>ter

baben mir Songebtlbe, roeldje ftc^ nad) einem böseren ®efe£,

alö bem be« blofjen SBoblflangS ober ber Stimmperfaed)tung,

entroideln. SDen metften sunt Xfjeil rec^t futjen uno ba»

ber für ben ®otte«Dtenfi böd)ft paffenben 91Ummern ftnb <£bo*

ralüberfcbriften — glcicbfam al« Motto — beigegeben; nur

ganj im Allgemeinen geben biefe bie Stimmung an, roelcfje

tm betreffenben StücE enthalten tjl, o&ne ba§ metfi an eine

beftimmte Sboralntelobie in bemfelben mebr al« ^ödjtienö

Anflange ftd) ftnbeu; — eine fet)r glüdlid>e 3bee!: gboral»

Bor» ober 9lad)|'piele in einem neuen Sinn, unb — fann man
mit StüdTtdjt auf »tele, fo banbgretftid) unter ben Scbranfen
eine« regulär burdjjufübrenben Cantas firmus letbenbe Sbo*
ralfpecimma fagen: — in einem bem ©ebanfeugang be«

ßornpontflen unter Umftdnoen aud) Biel conformereu Sinne.

2Btr motten ben ®ertb einer tn t>erfömmlicr>er iJBeife bie

Sbotaljetlen in ftd) fd)Ue§enben Arbeit, aud) ba, reo fie nid)t

in ©ad/ldjer 9tatütlid)feit unb ttngejroungenbett entworfen tfi,

fetne«meg« unterließen; aber roer fagt un«, ba§ fo mand)e«

tbematifdje tÜfottB, weldje« gewiffenbaft burd) bie lange &bo*
taljeile, rote burd) eine enge ®ajfe ftd) bliebt, gerabe auf

btefem äBege unb unter fold)er iKegibe be« Sboralö ftd; am
fretefien unb fct)önfien bat entmideln fbnnen? So gemig e£

beren »tele giebt — unb fie eben ftnb ja Bon SBad» ab bei

ben 'DJeiftetn atlertBege ju ftnben — »tele, t»eld)e in ®emetn»
fdiaft mit einem Cantus grabe erfi ju eigentbümlicbem geben
gelangen: fo gemif giebt t» aud) »tele, beren eigene«, f raft*

»olle« SBefen ffd; gegen bie Se»ormunbung bäumt, ober —

beren Kangel an £ebe«3£raft erfi recbt ju Sage tritt, reo fie

ben eifernen ^»atnifd; .be« Sboral« tragen fotien. ÜÄan i;at

\
bii beute »telfadt einen Biel ju großen Mefpect »or ben Sbo*

;

ralbearbatuugeu in btefem fteif ijergebradtten Sinn al« fol*

: eben; unb baratt« folgt bann »ieber, bajj man etn'Stüd

:
leitfet über bie 2ldfel anftebt, »Belebe« ftd; in bem guten 8e»

»ufjtfetn, bem libarafter unb Stimmung«gel)alt einer 61)0*

;

ralntelobte feinerfeit« nabe ju fuhren, ober gar Oflottee bei'«

j

felben in ftcb ;u bergen unb fie in mannigfaltiger Söetfe in

;
ftcb ju bet»egen,„SboralPorfpiel" ober bergt, nennt, ©ie Stüde
bet legten 2lrt iaben baburd) einen unnßtbjg fd)t»eten Äampf
um'« ©afein, unb ba« follte anber« fein! Sd;on fonft, unb

I aud; in btefen 9lad)fptelen »on glügel , finben fid; lebenSftäf«

tige Seifptele Äbnlid;er 2trt. OJlit einen befd)eibenen — unb
atlerbing« aud; gan* gehörigen —- ,,gtma" („gttoa nad):

O $aupt Pod Slut unb SBunben — 2ln SOSafferftüffen 58a=

bölon« ~ 3td) »a« foH id) Sünber madjen — $erslid) lieb

J

bab' id) SDtd;, o $err" — je.) futjrt %. in bte Stimmung
|

ein, t»eld}e — im Gsinflang mit ber ober jener gboiilmelo*

;

bte — tn bem jebe«maligen Stüd bte t)errf$enbe ift.

i 9Jo. 1 ift ba« einzige ber jtoölf, t»eld)e« eine Sljoralme«

|

lobie regula'r burd)fübrt. 2lber gerabe t>ter tritt un« ein SWan«

gel beutüd) b«»or. 3)ie ben C. f. umgebenben Stimmen
^aben an ftd) ju roentg felbfiftänbtge ©ebeutung, unb er»e(«

fen in tfater SerfiedJtung nid;t gerabe ba«jenige 3ntereffe, tstU

d)e« i»ünfcben«tBertb tfi, fott man mit anbauernber grifdje

j

bem St)orai bt« su (Enbe folgen. 3tud) bie 21bt»ed)felttng be«

2td)tel* mit einem Secbjebntelrbt)tbmu« (im SFiittelfatjS bei ber

Oieprtfe) febetnt mebr bie golge eine« äuferen Sebürfniffe«,

al« au« innerer 9itbtbtgung berporgegangen ju fein. ®ben«

fo a'ujjertid) motioirt erfd;eint baber ber Sffiibereintritt be«

:
Sed)jebnteJmoti»« gegen ben Sd)luf bin- Stimmung«Bott
unb ebel gehalten ftnö 9üo. 2 unb 5. Sültt einem fd)önen

3luf|"d)t»ung ber Gelobte beginnt 9lo. 3, in ber golge burd)

graciö« gegcneinanberfd)rettcnbe ^erjengange, tpeldjesu mannid)»

fadjen barraonifdjen Sombin .ttonen führen, anmutig belebt.

3to. 4, auf einem Orgelpunft pon Anfang bi« pm Gsnbe

rubenb, tfi bie »ürbige dtnleitung ju einem Suflteb, —
mdbrenb SWo. 6, ju gletd)em ßroed befiimmt

, burd) eine all»

ju jietige SBieberfebr ber baupt|ad)!tcbjten Stccotbuntertagen

:

I. V: I im Verlauf ermübenb wirft unb ben anfänglichen

ßinbrucl abfcbmad)t. — Unfere Steblinge fielen im 2. £eft

:

9lo. 9 mit feinem eblen, getragenen ®efang unb ber get»dtb>

Jen, im Sinne ber angezeigten S^oralmelobieböd)ft au«brud««
Bollen $armoniefolge; unb SRo. 7, roeld)e« in rpieber^olten

ainfät)en unb rt;t;tt)mtfc^er !Wannid)faltigfeit bie betben etfien

ßboraljeilen pon „SDer am Äreuj, ift meine fciebe" er>

Hingen laft. SKo. 10 tfi äljnltd), rote 9io. 4; 9lo. 11 ein

fdjöne«, abgerunbete« Stüd. 9to. 12 foO ben 9lu«brucf tte=

fer Irauer b^en, wofür ba« geroÄblte S^ncopcnmotiP an

ftd) ntdjt unpafmb roare, in bem bortigen 3"fantment)ang
aber unb in feiner Verarbeitung mit einem jrociten, für ftd)

genommen ntdjt gerabe bebeutenben TOotiBe un« bod) nid)t

red)t ftjmpatbifd) berübren iBtü. 2lm SKentgfien betjagt un«
9to. 9, melde« in feiner ganzen älnlage ju fel)r auf reinen

naturatijlifdten (mebr ilaoier* al« orgelmdgig gebad)ten) (Ef*

feft hinzielt, unb überf;aupt, roa« 9lobleffe ber drftnbung an»

;

langt, Bon btefen Stüden am Diefflen fiet>t.

%un liegt un« nod; ein ©oppelbeft surSefpred)ung Bor,

roeldje« ju feiner @mpfet)lung nur fel;r weniger SBorte bebarf:
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$>etmann &tety$mat, ©p. 8. £ed>nifdje (Stiften für

Drgclfpicler. ÜttPjiß, govberg. —
3n gebrdiigter, aber erfctjöpfenber SBctfe behanbeln tiefe

feine«weg« leichten unb baber nur geübten Drgelfpicleni ju»

gängigen (Etüben fecbS wefenütche Ifjftle be« tec^nifdien 2lp«

parat«, mit bem ein für ben Sßortrag claffifcber wie mober«

11er Drgelmufif befähigter ©vieler fiel) wirb anerüften muffen.

SDie einzelnen Ueberfcbriftcn finb SBalJi^eicijen eines flippen«

reichen ®ebiete«, welcbe« gefahpoll für 3eben »erben

pflegt, ber arglo« fieb, auf ba« bebe gabrwaffer begeben will.

Tt a nit e l w e * f el, leiste Se w eg I ich f eit be« g- u § g e=

lenf«, weitere 3 n terpalle unb ©oppelpebal, Ue«

ber« unb U nte r f etil a gen, $ eb a l«21r p egg ie n, g l a t t'c

®änge bei unbequemer 2Ipplicatur — fo beifjen

fte. 6in gewiegter €ßractifer wirb biefe 3iifammenfienung ju

würbigen wiffen. ©ie Schwierigkeiten einzelner ©teilen ftnb

oft au«gefucbte, unb bie tteberfchrift bejeiebnet in feinem galt

olle in ber ©tübe enthaltenen; aber, fo mühfam bie Sewäl»

tigung auch fein mag, ber jwecfbienlidje (Erfolg unb bie 9ioth«

wenbigfeit foldjer Arbeit für jebe höhere 21u«bitbung werben

babei ermutigen unb bem Slutor ;u £)anfe Perpfltchten , ber

e« mit Umftcbt unb ©rünblicJ)fett unternommen bat, ein Por$üg*

Iid)e«, in feiner 2lrt unentbehrliche« UntetrtchtSroerf ju fchaf«

fen, beffen SerPotlfta'nbigung in ber angebahnten SRicbtung nur

wünfebenswerfb wäre. Äanm bebarf e« noch ber ©emerfung,

bafj S.'« ©rgeletüben, äunacbft jwar für tecl)nifc^e 3trecfe ent*

werfen, boeb, einer guten muftfalifcb,en ®runblage ntct)t ent«

beeren, ja etnjelne fogar, glatt gefpiclt unb gefchmacfpoH in«

ftrumentirt, wunbernett Hingen. —
Sari sßtutti.

Cammer* mü> ^auömufif.

giir eine ©ingfftmme unb ^ianoforte-.

Qttftav §>&ffe, OD. 8. Mf)t ©efönge. Betlin, 23ote unb

33ocf. ä 50—100 <ßf.
—

2Ba« un« bie ©efänge Pon £affe — auch bie Porlie«

genben — befonber« lieb macht, ift 'bie griffe unb Unge«

jwungenheit ber fWujtf. £>a« ift Sllle« fo echt gefungen, au«

bem fersen entfprungen, bajj man unwillkürlich baran ®efa!«

Jen fyabm mu§; freilich Permigt man babei wieber bie ftch«

tenbe SHeflerion, bie ba« ®anje auch in ber flemften tinjelhcit

tabeflo« erfcheinen .lägt. Unb foßte ber Somp. bei fchon er«

fdjienenen, un« unbefannt gebliebenen fpä'teren (Erjeugnifen bie«

fem lefcterwähnten SKomente nicht größere SHufmerffamfeit ju«

gewiefen haben, bann glauben wir, bürfte er ftch balb in

feiner fKanier feftgefefct fyabtn unb biefe jWar noch gan$ an«

fprechenb cultiPiren, e« aber ju feiner höherer fieiftung mehr

bringen. Namentlich bürfte $. -einer genauere SBeachtung ber

muftfalifchen SDeclamation juempfehlen fein,fowie ba«inni«

gere SDurchbrtngen pon SBort unb Jon. S« ift $war recht

erquiefenb, in einer Seit, wo Pielfad? bie [Reflerion einzig unb

allein tonangebenb ift, einem Talente ju begegnen, ba« „wie

ber Sßogel ftngt, ber in ben 3weigen wohnet", bamit wirb

aber ben Slnforberungen ber Äunft noch nicht genügt, beim

Sogeigefang ift noch f"n Sunftgefang ; wa« ber SBogel ftngt,

erfreut ben !Üienfchen, bewegt ihn aber nicht. SDte Porliegen»

ten ©efänge haben folgenbe Zack: 1. ,,£>erab Pon ben S8er»

gen jum £hale" (g. ®eibel), 2. „J)a* 8litmmmäb$en"
((Inglifch), 3. „Ueber ein ©tünbelein" ('Jaul $tt)H), 4. „2lch

heuerfter ^err ®olbfchniibt" (g. 2. $arbt), 5. „Söiorgenlieb"

(O. SRoquettt), 6. ,,©*warj»5lber Uhr" *J}röhie) , 7.

„Iräumen" (ÜB. fflerwalb) unb 8. „Ueber bie beglänjten

®ipfel" (3of. r. (Stchenboiff); bie SBahl ber lejte ift alfo

; eine muftfaltfch günftige. Stils gauj befonber« gelungen bürf»

ten 9er. 1, 3, 6 unb 8 erwähnt werben, wenn auch ben an-

bern Jßorjüge nicht abjufprechen finb. gür „duintenjeiger"

ift in ben ®efd'ngen ein reichet gelb; wtr freuen un$ b.:. ...

,

ber, bag ber Slutor biefer »errofteten Slnfchauung gegenüber
:

ftch nic^t engherzig Perhält, nur hoffen wir noch, bajj 3!)efla«

utationgperjiöpe wie

:

tau = fenb = ma = Ie steht mir »or = an.

j

toa§ ^e«t' ict) 13 = fe, mein gu= ter 3Äei«fier fein.

!
ein anbereg SWal rermteben werten — bie Schönheit ber SWe«

! lobie wirb baburd) feine Sinbufe erleiben. —
;

sr. m.

j

gür *J3ianoforte ju ö i er §anben.

^«go ^iemann, dp. 4. Sölisceßen für ia$ $ianoforte

ju Pier $änben. Setp^ig, SBega«. —
SDiefe ©tücfe führen bie Ueberfrbriften: Alla Marcia

„SBlumenftücE", Alla Valsa unb Finale; fte bilben ein ju»

fammengehörige« ®anje ebaracteriftifeber ginjelfct^e, welche im

ginale einen entfpredhenben unb befriebigenbenben 2lbfchlu§

ftnben. 9Jo. 1 ift ein SWarfd? Pon feierlichem Sbarafter, bef«

fen SKittelfa^ (®«bur, doppio valore) in feinen rbtythmifchen

:
SSerhaltniffen etwa« an ÜHetyerbecr erinnert. 9Jo. 3 ein SBal*

jer, fallt theilweife au« bem Gbarafter biefe« lanje« burch

i'

bie harmonifche ©truetur heran« ; inbem nämlich tiefe Por*

j

wiegenb auf bem brüten Viertel jebe« S£acte« einen Slecorb*

|

mechfel eintreten läft, erhält biefe« £actglieb eine Setonung,

i
welche ihm eine bem SBal^er an ftch frembc burchgehenbe Se«

beutung Perleiht. 9iainentiich jeigt ;£>er aWtttelfafc eine folche

J

Pon bem S33aljertl)pu« abweichenbe ^ß$^fiognomte. 3)amit fott

inbeg ber (Sompofition an ftch fein SBorroutf gemalt fein.

3Jo. 4, ginale ift ein recht lebenbige« ©tücf Pofl rh^thmifcher

SBeweglichfeit, ba« etwa eine SBaHetfcene itluftriren fönnte.

;

SJJo. 5 giebt ju feiner Semerfung Slnlaf. 6in Andante sin-

I

cero (£>bur) bringt eine einfache, fafi f inbliche ÜJielobie mit

arabe«fenartig unterlaufenber Sichtelbewegung in einer SDiittel»

ftimme; bann folgt ein piii vivo risoluto (Sbur), ein marfd)*

artiger 2lngriff««21nlauf ju einer ftch 6 reit entwtcfelnben SWe»

lobie mit ©^nfopen a la ongarese, punetirten {Rhythmen unb

£tiolen*33ewegung in ber aecortifeh gehaltenen Begleitung ber

Sagpartie, bann SBieberholung ber erften SKelobie in breiter

31ccorbfüUe, woju ber linfe ©pieler eine aufregenb flopfenbe

unb port/enbe 2lccorbbegleitung in Striefen feßhält. 3).ieSom>

pofttion führt ben Iitel: „Slumenfiücf''. Ivo^bem biefe Se»
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Bejeichnung bei ben gomponijten ftch einer allgemein »erbreiteten

Beliebtheit erfreut, muß fte bo* überhaupt al« eine bem SBc*

fen be« muftfalifchen 2Ju«brucf«i 'mögen« burchau« wiberfpre=

diente bejeichnet »erben. SKeale >. iegenfiänbe, wie j. B. einen

Jifd), einen ©tuhl, ebenfo eine Bunne ober auch einen gongen

©trauj? »on Blumen oermag bie SOTujif auch nicht annähernb

ju fchtlbcrn, weil e« an jeber Analogie t er Bewegung«*^«
mente fehlt. 9iur auf bem, für ba« fünftterifdje (gebiet be«

benflidjen SBege tran«cenbentalen <Sr>niboIifireng, be« wiUführ=

liefen Uebertragen« ber SDierfmale auf anber« geartete

Begrtff«*3Befenheiten, wobei bann felbjtperfränblich Bon bem

eigentlichen ©egenftanb gar nid)t« übrig bleibt, mag e« bei

gehörig confequentan Söillen gelingen, bic ©pur einer Begriff«»

Ülnologte ju entbeefen, welche einen Stnfnüpfungepunct aucb

an ben Begriff ber Bewegung in ber Gempffnoung be« ©ub»

jectö barbieten formte. SDurch foldje »ermittefnbe Begriff««

Ueberführung mag bann enMicb ba« £>ufttge, 3arte a\i'Mnt>

male einer Blume jum Botwurf eine« mußfaltfdjen ©ebanfen«

ftctj» herausfielen laffen, wie bieg 3. 8. bei Schumann (Ob. 19)

ber galt ift unb wie aucb. allenfalls für bie 2Infatig«*3Jtelobie

be« »otliegenben ©tücfe« gelten mag. 28ie aber ber »eitere,

oben angebeutete Bcrlauf be« ©tücfe« in ben Kähmen einer

folgen bureb, ein Blumengeaunbe angeregten Begnp<2lffocia«

tion einjufügen »äre, ba« ift, aufrichtig gefianben , nicht Ber«

jia'nblid). £ier geht ber iSuftfer mit feiner muftfalifchen ®e«

&anfen»®ntroicflung einen Böttig abj»eigenben Sßeg unb bie

Brogrammatifche Ueberfc^rift ifi nicht« weiter a(S ein ©chilb

Bor einem leeren £aufe. — SDte ©tücfe ftnb fehr leid)t fptelbar

unb von guter Slangwirfung unb mögen befonber« al« gute

Uebungcn im Born Blatt fpielen empfohlen fein. —
gfiv SMcline unb >.0saHofi>«e.

0tto ^fttlttttell, Dp. 2. Kapriccio m Gmoll für $iano*

forte unb Bioline. Seipjig, Bega«. —
©er ©a| ift in regelmäßiger 3tbetliget fiiebform get)at*

ten, ftüffig gel* rieben unb laßt ©inn für ebenmäßige unb

gefefcliche §armonie»er»fiibung erfennen; es ift muftfalifche

Sogif in ber Slnlage, welche ba« ©anje als einen einheitlichen

2Burf Borftellt, ein Borjitg, ber feine äfibetifche SBirfung nicht

»erfehlt, wenn aucb, ber muftfalifche ®ebanfen*Äetn feine be*

fonbere Bebeutung beanfpruchen fann. Jrofcbem giebt bie

Ü7iobulation«*Dibnung ju einem Bebenfen Beranlaffung. 25er

tonartlic^e Berlauf ift folgender : ^auptfajj : ©moll, ©eiten»

fag: SDe«tur mit ©djlußmenbung butdj des, h, f, nachSbur;

äJiittelfajj: 2t«bur; bann 2BteberIiolung be« £auptfa£e«, ©moll,

be« ©ettenfajje«, 2tSbut mit ÜMcfroenbung burd) fis, c, as, nach

®. Diefe« Berbältniß ber Jonarten £e« ju S, 91« ju ® ifi

ber 2lngelpunft be« ganjen ©ti'tcfeS unb barum mußte ber

©eitenfajj in ber Söieberholung in 21« flehen; bann aber

burfte md)t ber SKttteliajs aud) in berfelben Jonart fiehen.

Sticht nur »irb burch biefe unoerhältnißmäßig anbauernbeBer«

»enbung be« 3i«bur ba« ©efühl irre geleitet, biefe Jonart für

bie £aupttonart ju holten, ionbern e« liegt aud) eine fühlbare

ffonotonie in bem einfeitig auf bie Unterbominantfeite ber

®ntwicflung«reife ber Jonarten gerichteten 2Kobulation«gange.

©iefe Smpftnbung würbe »iefleicht weniger herßortreten, wenn
ba« ©tücf nid)t ifolirt, fonbern im Kähmen eine« größeren

©anjen a(« ©lieb in ber SReihe mehrerer jufammengehöriger

©ä^e aufträte, hierauf weifen auch bie Befchaffenheit ber

SWotiBe unb bie ganje gactur hin, bie für ein felbfiftänbigeS

SBerf ein ju ap[;otifitfct>eS, epifobtfehe« ©epräge haben. —
2t. iWacjemgft.

Jim jwanjtgflenOctober eröffnete bie „enterbe" unter

Seitung SBoltlanb'8 ihre Scncertfatfon unb oerbanb bamtt bas 3u-

büäum ihre« f ü n f jigjährigen S3eftehen§. 2tn biefem ©hrentage beä

für Seipsigä SOiufif leben unentbehrlich geworbenen Soucert€inftitut8

nahmen augerorbenttirh jahlreiche Sunftfreunbe "Zfytü unb mit Stecht

berbtent eg biefe Sheilnahme. Jpat e8 boch felbjt unter f^wierigftett

Sßethältuiffen bem gortfehrttt ju hulbtgen geftvebt, unb raffte e§ fich

bod) ®ant ber Siberalttät feiner Ob'mter immer Wieber auf, um
burch Pflege ebelfter unb mannichfaltigfterÄunftecjeugniffebie beutfehe

Dtuie ju e!;ren. 85ier toürbige SWämier, welche bie ,,@uterPe" mit»

grüuben halfen, hat ©djidfalägunft auch biefe« 3ubtläum mit bege-

hen laffen: nämlich bie §§. Stabtrath §erm6borf, feit langer

3eit unb bis heute ©hrenpräftbeut ben SBerein«, jewie bie §§. 3Jiu»

fiter @it)P, gölct unb Sretsfchmar. Sie Slnwefen^ett biefer

Suuftbeteranen gereichte bem Soncerte jur fchünften 3terbe. <Bo=

gteich am Smgang in bie ißuchhänblerbörfe begrüßte iiu§ finniger

(Suirlanben- unb SBIumenfchmucf , eine ©enffdjrift würbe »ertheiit,

ber GEoncertfaal war glänjenb becorirt unb biefem äußerlichen geft»

geWanb eutfprach beun aud) ba« Programm recht gtücfltd). Stachbem

S8eet!joBen'gOu»erture „jur SBeife be« §aufeä" in frifdjer9teprobuc-

tton »erflurgen, lecitirtegrl. ©uhrlanbt einen [chwmtg; unb um»

fangreichen Prolog sott 3tugufi @d)raber, weiter bie Sntflehung be«

SBereinS poetifrh baiftettte unb mit ben beften, »on ganjSeiVäig mit>

jufprechenben Sünfchen für ba« fernere ©ebeiben ber (äuterpe fchloß.

©tefem mit großem Beifall aufgenommenen Prologe fchloß fich ein

»om hiefigen „Shorgefangoerein" mit anertennenSwetther Syacthcit

ausgeführter Sr;OC au« §anbel« „Jttexanberfeft" an („®er Sontunft

?ßrei« unb ©an!")- Schumann'« „Ou»erture, ©cherjo unb ginate"

mit gutem ©elingen ausgeführt, figurirte als ©omPhonie, ein Sie»

bercr;clu« »on §uqo Srüifter, „®er Trompeter »on ©äifingen"

befdsloß biefe« Soncert. §r. @ura, welcher »ot'her 9tecitati» unb

2lrie au« ©bohr'« „gauft" meifterhaft gefangen hatte, jeict>nete ftch

in »orjüglidjem Sßiaße in biefen herrlidjen fflrüdler'fchen ©efangen

au«. 85 01 biet Sahren bereits machte uufet Statt Wohl juerft in

Seutfchlanb auf fte aufmerffam unb jefet haben wir bie greube, fte

im Soncertfaal SBurjeln faffeu ju fehen. Seib:r ift, ber fie fdjuf,

fchon früh bahingefchteben! — Stach bem Soncerte »etfammelten bie

Herren be« ®irectorium« fammtliche §erren ber @uter»ecapette um
ftch bei einem geftmahle im tleinen ©aale be« gdjüljenhaufe«, roel-

che« reiche SSeranlafjung bot, bie toidjtigften ®efid)t«puiitte beä 3n<

fiitut« nach ben »etfehiebenften Seiten hin 5ur Spiache ju brin-

gen, unb bem ierjtgen hWt liberalen it-'rotector bcffelten, §ru.(Som«

merjienrath S3lüthner, herzliche SBorte ber »ärmften Slnertennung

bafür au«jufprechen. —
Sa« jWeite © ewa n b h au« concert am 15. jeigte ein jiemlich ab-

getragene« ^rogiammgewanb, e« war faft total mit ftatt gebrauchien

ÄleibungSftüden betreibet: Sherubini'ä betannte 2!natreon-Ou»erture

SBeethoOen'« betannte Sbur''»inphonie, bie ebenfo befanute SStoltnfo»

uate »on ©a»ib»9tuft unb ein SSiolinconcert »on SBiotti, ba« waren
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btc sJ£oeiiat£U, tu »ot atytjiy uuc Ultimi y»w<M t«»ewfau* «eil

gewefeu waren unb biefen Stetj gtuiß aucb uodj beugen fu; alle,

bU fieb. itidjt feit »ielen SotwertverbUM mit tyueit fci« juu» U.s«»

fcruß fcefuutibeu muguu. £>ei äör-tr ber <i«>iitfitfeuutioji * fct*

Somponiften jöeutjcblaHbs , ibr SDiattuicrivte ein*jufd)iden*;, («Ute

er fo wenig Srfolg gehabt baten, biß notbgebrjngen tue tij.wv.iU'

gen @a)äge alt« ötbliotbefitbräufe betvorgefuebt voeibeu maßt««,

um mit ibjiess einen §cncertabenb ju füllet; r* UuD wenn bieg rer

gatt, giebt e8 niebt fdjou publicirte neuere atipprungSweufce Ol«

d)efterwei£e? ®ie Programme ju benjweuiften Soncerieit waren in ber

SLtsat vor einer iöefcbafjeubcit, bog ber Ultv«confn»sti»t8mu* mit

ibnen triumpbiren unb fie oW iVufteiftädt preijert butfte- &«*

eittjige 'XouftucE, bae allenfalls noeb immer als 9lo»ttät jigunmi

tonnte, War bie SaÜabe Bon £Öwe „'Der sBlumen Sftadje",

toon Jpm. @ura mit Borjüglicbein ©einigen Beigetragen. Obwo&t

faunt auf gleiajer Stufe ftebenb mit einet feiner betannteren, j. iö.

„jpetnrtt^ bei Segler" it., entwidelt fte boeb eine feffetr.be ptle

fptedienber Gbarattenftif. Sie üowe bie Blumen jetebnet, wie er

bie 3tofe, bie Üilie, 9tarciffe ic. <ii ipeeialiftren weiß, ba8 ift wabr=

lieb betcunberngwertb. ®iefe öallabe an« Xageäücbt gejogen ju ba=

ben, ift ein fcfcb'neS SSetbienfi be8 §rn. Suva, älber noct> Biel grö=

fjere Würbe er ftd) erwerben, »Düte er bavüber bie Sebenbeu nic&t

ganj oergeffen. -- grau 9co rman-Werub a fpicite bie oben ge-

nannten SMolmcomvofttionen; fte gehört gegenwärtig ju bat berBor=

ragenbften„58iolmifttntun, ift Bielteicbt fogar bie einjige Wirflieb be*

beutenbe. ®ie feelentooflflen £öne weiß fie itjiem Snftrument ju

entlocfen, bie tabellofefte 8tetnbett waltet in ibrera ©piel, eS will

niebt frapphen bureb Sübnbett ber SLednuf, aber e8 gewinnt in feU

ner eebt weiblichen 2lnmutb. 3bre Seiftungen finb im beften Sinne

genußretd;. — Sä- SS.

(mm.) (Siöleßc«.

5Den jweiten Stbeil beä gefttages bilbete eint größere ©oiröe im

großen ©aale beä SDianSfeiber JpofeS mit ebenfo gewähltem als an

intereffanten fWobitäten reiebem Programm (f. ©. 439). eröffnet Würbe

biefeS betBorragenbe Scncert bureb £>rn. 21. gebi'felb aus l'eipjig

mit ber Begrüßung äBolfram's aus , Tannbäufer". §ier erft tern=

ten wir biefen ©änger in feiner garijs« SSortrefflidjfeit fennen unb

tarn fowobl fein madjtBolleS Organ wie ber eble (Srnft feine« fünft«

Bollen SSortragS ju entfdjiebener SJBirfung. 3n grau ifSrof. Sin«
terberger lernten wir eine Slanieroirtnofin fennen, beren Seifturt»

gen ba? niebt wenig überrafdjte Slitbitorium wabrbaf' electriftrten,

3&r elfter SJortrag war SBacbä $rä'i. unb guge in ämoll, für baä

Panoforte bearbearbettet »on gr. i'ifjt. Obwobl berartige

fiunftwerte an fieb bem großen 'läublifum weniger jugänglicb unb nur

Bon ben gebtlbetften Sunftfreunbeu in ibrer ganjen Sebeutung ge=

roürbigt ju werben pflegen, fo imBonirte bie junge iBirtuofin barin

fowobl bureb fiaftoolle ®arfteffung wie butcb 3reini)ett unb Sorrect»

beit beS SBortrag^. @8 geugte befonberS biefe l'etftung bott großem

gleiß unb ernftem ©tubium unb Wir empfingen beit (äinbrncf be6 ettt-

fcf)iebenen SBillen«, nur SMenbeteS jn leiftett. 3n Sbopinä ©rnoll-

ballabe befunb fieb atlerbingsbie junge Sünftlertn, wie e« febien, erft in

ibrem eigentlicben ©lement. ©te braebte biefe 5£onbicbtung mit ei=

ner §iitgebuug unb SßerBe jur 2iiif$auung , wie bieS nur eine mit

Sbopinä Nationalität Beitrauteftc 3catur Bermag. ©tütmifcb be-

gebtteä Da capo fennte leider Bon ber etwaä angegriffenen Äünft»

lerin nidjt gewährt werben, ©ie firone aber fegte fte ibren feiftunge.it

*) äBelcb optimifebe Suffaffung ber feitenS bei Sirection auä-

gefproebenen *itte (an diejenigen, Welcbe noeb immer nitbt Bon faft

burebgängig Bergeblicben Hoffnungen absulaffen Bermögen), fie We=

nigftene mit ©rudjacben ju Berfdjonen !—> £>. 3J.

au' »in <-'tl6t* fl-ßßet i4onKitparapb''aK über bae 0K««t{{. uui

„dtigclettc". ©te entbtete enblüfen SBeifatl unb tviii jt*« bem
StSlebitei Ikblttum in unoergeßlicbeiii Slnbeitten B'-soen 2)er Bon

ibr StMi}U treffltibeebeii!.- gefaiägrttcbe wie m-r-- .:.utg0tt:irbige fuift-

»ouegtügd madjte einer jung attfWüöejiteaguWa m Seidig, äitxolb &
Sontp. atletSlpte. gri.etilra,«i aussSeipjig emfaiutt irnnr8r»6«n?es«

noreiutteauä„gibeiio"ibrbtiüaiite0Ättnmimatei salin effeetoettfteräBettt

unb einWtte ungetbeiüe« Beifall. 2>en böljft wiriungS»ou'en äibfcbluß

ter erften ÜDibeumtg beä Jitetibcottcerteä biibete ein größeres Serie«

au8 ber C-per „oubaä SDJaccabäu«" von §rm. 3 c Pff. borgetragen

oon grl. 3tebefet mit ben §§, ©ötje« unb äebrfelb. Sir
empfingen biet ben Srabrucf einei I'onbtcbtung »on niebt ja m >

libagenbern ©ebalte unb waren gewiß aüe Äunftfreunbe in i

äBunicbe einig, bie ganje Oper »orgefübrt ju [eben, ©er '£onbn$-

ter bat fitb an bie faefiert bramatifeben SSorbitber Wütbig angefebt»!-

fett. ®ie Aufgabe ber Sänger war bejonberä in mebreren a oapella-

©ätjen feine letzte, würbe aber mit Bollenbeter Süiifilerfcbaft getöft

unb gebüyrt tbnen bie bötbfte älnerfennung. ©ie äBttfung bes £er-

jett« aber piägte fieb aus in bem ranfebenben ©eifall beä 'fSubli-

j

tum«, ber fid; in gletdjer SBeife nur nacb bem „@pan tfdb en i'ieber=

fpiel" Bon 8t. ©ebumann »ieberboite, ausgeführt bureb bie ©a=
mett ©türmer unb 3tebeter nnb bie ©ötjes unb 3ebr-
felb. Selten börten wir einen Üteberftanj, wie biefen, Bon fo ge=

. wiegten ^änben gewunben unb Bon niebt minber woblgefcbulten

Stimmen bargeretebt. 3Jian füllte ben Sängern unb Sängerin-

nen baä innere Vergnügen ab, weld;e8 fie bei 2)at ftetlung be« Sie-

berfpietS empfanben unb barum war aueb bie äßtifung ttjrer 8ei«

flungen eine maf)rbaft binteißenbe
; feiten noeb gölten Wir Bier

Stimmen oon folä)em SKetaU ju fo berrlicbett Sieberweifen äufam>

nieiiflingeit. ~- 3tod) bleiben p erwäbnen mebrsre SolOBorträge Bon

grl. Stebefer unb Jpru. tsötje«, wetd)e uns mit genußreidjen

Stcberfpenben oon 8t. ©ebumann unb §rm. 3'Pff erfreuten,

grl. Stebcfer, welcbe befonberä fdjön bie flltpbantafte „Vertrauen"

Bon 3»Pff Bortrug, erregte butd) ibren ©timmnmfang :8ewunberung

unb baben wir feiten eine 2iltftimme Bon gleicher äJtadjt in tiefer

Wie in bo&ea'age gebört. 2>a8$ubliEum ließ benn aud) in ftürmi=

i fdjem Serlangen uad; einer ßngabe niebt nad;, bie benn and; mit

i StbubertS „Söanberer" Bon ber liebenäwürbigen ©ängeriu gewäbrt

würbe. 5tid)t minber erfreute uns §r. SCenorift ®ötje« bureb feine

< madjtBoüen unb umfangreidjenStimmmittet. — älten bereiten Äünfi-

lerinnen unb Sünftlern, bie in fo uneigennügiger SBeife jugleid; ei=

ner guten sadje mit ibren ®aben gebtent unb unferen SDtuftffreun»

ben in Stabt unb &rab einen fo feltenen Äunftgenuß bereitet baben,

bier noebmals ^erjlicbfter ®anf unb ber 33unfd) balbmöglicbften SSte-

beifebrenä. ~ gj. ^.

Stuttgart.

;

Unfere burd; bas erfte Soncert ber #ofcapelle eröffnete Son-

|

certfaifon 6rod)te im engen Wnfcbluß baran jtoet weitere Äiinftler«

j

concerte Bon ©ebeutung, nämlid) baä Bon (äbm. Singer am 16.

I unb Bon grl. Sopbte Söwe am 21. Oet. Singers Sunft als

SJiotiitBirtuoS (lebt su b»d), unt noeb baran trittein ju bürfen; aneb

bieSinal entfaltete er toieber bie ganje SBrillanj. feines Spiels, bie

golbige 9tein^ett unb baS äftarf feine« Sons, eminente gertigteit unb

I
fpielenbe SSebeirfcbnng ber febwierigften ^affagen unb ©tiffe, gepaart

J

mit tiefem SBerftänbmß unb feelenbotter äuffaffmtg in ÄU'cbnerg

„©ebentblait" ,(mit ipruefner unb Sabiftu«) in SBeetboBen'S

:
Äreujerfonate (mit *ßrucfner, bie wobl feiten beffet als Bon biefen

beiben Mnfilern gebött werben bürfte) ferner in Srnfis Otbeaofan»

tafie fowie in 3ntrob. unb (SaBotte aas einer Suite Bon g. StteJ.

^ruetner fptette außerbem mit betannter iöteifierfebaft (£b"pine
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«ebur.'Jfocturne unb SifjtS läbur-^oleitaife , mit sBiolonc. i£abi-
flu 8 trug Schuberts Ave Maria mit febr fcbönem Ion foroie
„21m Sßringbruttnen" »on SaPit 7 mit bober SBtrtuofität »or.
grl. äß. fiocb, Eodbrer unb Sebük.n beS renommirten biefigen ®e =

fangäprcf. it. jetgte in einer ätte au« ben „3abte«jetten" unb in
Ctebern pon Slara Schumann (Op. 13) ttjre belle SDnrcbbilbuug
fercu ben ganjen Srbmelä unb bie gülle ihrer Stimme.

3ntereffant roar ber Skrgleicb jroiftben biefev unb ber am üRitt*
teoeb barauf folgenbett Sängerin Sopb ie SB tue, einer Schülerin
©teefbaufenä, roelcbe bie biefem Cebrer eigent&ümlicbeaSccalifationS.
metbobe

: Pflege ber älusfpvacbe unb Sßabrbeit im SluSbrucf im
Pollften Sickte barftellte, foroobl in Stebetn »on Schumann

, Säubert
unb ÖrabmS als in ber «JSagenatte aug „Sobann »on qjaris" (in

franä»). Sprache). ®ie Jpp. Singer unb ärumbbolj fptelten 31»
(SriJffnung mit £>rn. $rof. trüget Siel« cbarafterpoüea 2lbm=
£rio (9lo. 2, dp. 22); etilem' trug außerbem SBarcaroIe unb Scbeqo
Pon Spobr unb Sriiger, „Wäbcbenebor'' aus „Äönig Stephan",
„©ertoii&d)ot" unb „Xürl. äWarfeb" aus Den „Ruinen »on ilttjen"

in eigenem »rang, »or unb trugen beibe tünftler roefentltch jn
ferner «broecbsiung unb tünftierifeber (Srbb'bung fccä Soncerts
bei. —

3Wo8fou.
2)te «aifoit ift im »oüeu (Sange, bie ital. Oper bat bereit« acht

SSoiftellungen gegeben, D^icolaus SRubinftem tüflet feinen Sbor ju

ben in furjer 3eit $u gebenben sehn Sottcerten ber tuff. SötufifgefeU-

febaft, bie ruff. ©per bat auch einige sBorftellungen gegeben, ebenfe

befamen auch SeipftcborenS 8efdjü|?er einige «aiietDcrftetiungen, htr;

an Unterhaltung lein Langel, jeder ftnbet StrcaS nach feinem @e--

febmaef. «ecor ich in SetattS eingebe, geftatteit Sie einige Angaben
über bie mufitalifcbenÄräfteaJto«Eauä, bamit Sie feben, baß tuefelben

febr beträchtlich finb. Gostau, »elcheS binnen einigen Sahren bei«

nabe auf eine boppette «eoülferung , namlicb pon 350,000 auf über

700,000 (Sitiroobuer getommen ift unb babei auch foitrcäbrenb footel

§äufer Baut roie feine ©tabt ber Seit, bat auch in muftfaliftter
1

£mificbt große unb ernfte gortfcbiitte gemadjt unb bie 9facftfrage
j

nach «acb, §änbel, SKojart, SBeetbosen, 3>ceiibel8fobn, Schumann in

ben >Wufitbanblungen gegen früher oerPierfacbt, boeb aud; Shopm,
'

Stfät, Sagner, Ska&mS, ^Rheinberger, Unton SRubinftein, Sßaff, 5ßolf=

mann »c. rouiben »iel gefpku, fie feben alio, baß iücosfau im gu*
ten foltben ©efdjmacte ber Jüiuftf roeit fortgefebritten ift. Siefe ge=

1

Wattige äenberung im ©efrb,ma(fe beä biefigen $ublifumä ift allein

benSoncerten ber „faifett. ruff. iöiufifgefeafcbaft" unb ber eifernen äu«=
bauer SRicolauä 9iubinftein'8 ju banfen, ber ibre Soncerte

\

birigiit, alä Siebling be« biefigen *)3nblifumg feine Programme auf
ba« Sergfältigfte unb (Semiffenbaftefte beftimmt unb Bon ben Herren
berlenfunft ba8@cbiinfte bringt, »on ben Steuer en bie forgfältigfte

[

äluäroabi trifft, unb fo fam e«, baß in biefen ton 3c. 8Jubinftein :

birigirten fioncerten butcb fcrgfaltige groben Sifjt'« gauftmufif-
gurore maebte unb Pom *PubliIum jur Sffiieberbolung »erlangt »u.be. I

91. SRubinftein bat als Sirigent ungeheure gortfebrttte gemacht, :

feitermitSBerliojunbmitaJia-arbSBagnerSlHeSfaubefucbtbat, reo biefe

berühmten Reiftet einige Soncerte felbft birigtiten. ©aber fommt !

(S benn, baß in ben großen ©älen ber äKoSfauer abiigen @efea=
febaft einige taufenb äubiJrer mit ber größten »Äufmertfamteit ben
Saubertlängen eine« «eetbopeit, -DtenbelSfohn^cbuniann, Stfjt, 2ßag.
ner sc. laufen. Sähet rcajtee SRubinftein mit einer Wtbletenrraft unt>
äusbauer ohne gleichen, nae&bem er eine Sbmbhonte »on «Roff,
einen Sbor »on §änbel mit ber grüßten Energie birigirt,

fich an« i)3iano ju fefeen unb bringt bas ^nblifum bureb eine jau-
bet »olle, fioebpoetifche SSBiebergabe be« «ettbooen'ft^en Ssburconcert«

m 8«8«|Perwta. - @in §aubtfactor ber SKnfll in D(o8fau „äctft
aiubtnftetn tfi 3ult« 8 @erber, ^ufifinfpector beS Jatfe Tit> e

TtnT'
b

"®ftmu l«- Sn erfter @t3enWaft Bat l f rStel für bte re.^e Sefegung bes X6eatererd,efters getban unb fett ben

TtJTV: " b

f,^ mditl aU£
* baS S"^"e abui

I beuteub gehoben, unb fo befi^t baS Crcßefter beS großen Später«
tur b ie Oper 12 erfte unb 10 äl»eite Colinen, 6 öratf^n öTC
^lagmft.umente, ba § «altetorcSefter 8 erfte unb8

Sreeite Colinen,

unb ba« Crcb.bes tieinen Jäters, n-o nur rufftf^e Stüde aufgeführt'würben «nb ««« bem granjüffchen «bergefe^te SaubepitteS unb dL
retten: 4 erfte unb 3 jrneite SSM., 3 «rafften, 2 Reelle, 2 SSäffeunb alle erferberl. «las t „ftr.; n^t roabr,eine W ene muftfal. %m

,melcje ®er er
äu ,n|p,ciren bat. ÜJor <Mm muß man bem Sire^

i

toi m fa.fed. XBeater«, £rn. P. Äaweltn, potteS Sob unb ® e.

:

reeBttgfe.t »iberfabren laffen, reelcBer auf atte »on «erbet »roiectir=
ten OJetBefferungen rüd,^ttic6 bei OrcBefter«, SermeBrung ber Oe-

tfr,*' T
l aütX B °"äm Uttb *ietät ™ ^ 8«8« ber

SKuftte Bei eer_ .mmerfort junehmeubeu Xbeurung
Su erleichtern.M ©erber, felbft a«Sgeäet*neter Siolmift, i,t aueb »örtlicher

Jr.gent n.*t nur beS SBaHe« fonbern au* ernfterM u„b
*rteb etatge «attefftüde für bie fatferl. iCbeater in Gostau unb-Be=
ersbmg, reetc&e mit großem «eifaU aufgeu nnmen renrben. $u feinem
öenen» re_,U © £f^fo»8l» 8 in ^ eter8b„rg mit m£^
«T^

:

t
a^^'^m^- ^bentamtnermuftten ber

ruff. :Ocu)tfgea|chart iptelt ©erber bie »ratfehe febr bra» Saub 1 SB 1

Grünau 2 gigenBagen iSiclonceü, u,,b m piano' mirb büdjft
genml »on S». aiubinftein „«trete«. SDa* 2&eaterorchefter Befiöt
an«ae}«*u et< Äräfte »ie bie ©olooiolinifte.t iftamroth früher
*»r- am b.e|. SonferPatorium, unb SStlbetm «ef elirsfo (auch
febr beliebter 2ebrer unb SornPonift oon et„ (gen talentooffei in
3>eat1c6i«nb geDructte;t ißiolinco.npoiidone.t), ben glöttften ö üdjner
ben Cb0lfte ll TOeDet> ben Salb^orniften ^obe! b«L
».rtnolen «ttbter, bie ^arfemirt. Dannenberg unb graut »«.
penbtet.atc&tDalb, ben ausgleiteten Solooioloncell^en Oefer
Itruber Urof. am bief. Soniert). u,0 febr bd.ebter «ebrer für fein
dn|trument)mtD6enau«

8 ejeicbiteten Sontrabaß. Scbpefin Siefeö©mb )d,nmta^ in ber Oper befebäftigt unb meift Cebrer am Son-
eroatormm. 3mSaaett

ä etctnen fieb aus öiolinift sffiilfiau gtötift
Sebebem, Platin. Schäfer, »tolonc.öeieürSf», Oboifl »üolo®a« ibeaterorcbefler, reelles unter Sit. beS oerftorbenen äöerftorosf»
beS betauuten ruff. Operncomp., bann unter Smoff* Sirection mit
8oui8 WmtM als Or^efterinfpector (je^t Sattetcomp. be8 faif Sm Petersburg an Stette beS »eift. ^ngni) febr gut roat, ging *„
«ntfler 3«t febr jurücf unb erft jetjt burch bie Bemühungen ©er-
bers unb baS freunblicbe ©ntgegenfommeu bes ©eneral« ». Äareelin
lomstt e« auf ben alten Stancpunft jutttd unb roirb mit ber Aeit
nod) beffer »»erben. - ^

(ScfjtuB foiat.)

(Snblhfi ift am 15. b. m. unfer neues MattonalStefStal
»chaufPtelfaue) eröffnet reorben. ®as ©ebäube ift febr febön in
ttahentfebem Stole gebaut unb faßt in 4 Sogenreiben 1700 2Kenf*en
b« innere SluSftattung ift prad,t»oll in roeiß, rotb unb golb, bte
2lu8ptottung ber goper8 2C. übrigens nod, nid,t»ouenbet

r roeil baju nodj
b.eJKutel feBlen; aber ®ie8 teirb fich hoffentlich mit ber Seit aueb
nod, ftnben. 2)a8 g«„ äe ©ebäube ^at große Slebnlidjfeit mit bem
ie.pj.ger Sheater, fo ift bie gacabe mit brei ©ngangspjorten flejiert
forote mit ben Soloffalftatüen »on Dolberg unb Oblenfcbleeger;
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über bem (äingang tji eine offene tojata, st» jaitra>a-« **

Unfet Dpernperjonat ifi ebenfalls s-.rg;*j$eit waten, je be, liwt

bi« ju 60 Vertonen unb ba« Orcbefter bis ju 24 sbioiiutu, o :oiv-

lett, ö »ielen«ttm, 6 »a'tfen. 5 ««.'uro, 8 "irembeiai «. -
1

;tOti-

üffnungSfeier beftanb auS einer Kantate »on 3. St. <S. $artmana

übet (inen »pn fßioag, fitfuugtu w>» bem gefautuiun £p**>

Certonal, einem &et Ben cicc. iUO fer'Mien. w«* ein« mäcinge

öirftng &ertiorbracbte. Ser Kantate ging tie Dabei tu» J« ,,fl«

tterboi" (iärlenbügel), einem nationalen ©cbaufpiel mit SWufit Bon

Sublau oorber. 9lacb ber Sanrate warb ein ^tolog sott <ßloug

Bon unterem au«gejeicbneten @er/atifeieler Siebe gefto> odjen , becan

fcijloffen ftd) Berfct>iebene £ableaur. barftettenb ©cenen aus tat be-

fontiteften ©cbaufBieten unferer erften Stüter Helberg unb Dblen»

flieget, unb jum ©eb/lug folgte ein ©djaufpiel „Set glücflidje

©dünbrueb" Bon bem ©tünber unfere« bämfcben ©djaufyielbaufe«

§olberg. Sie jwei. folgenben Stbenbe brauten ein großes nationa-

le« ©djaufBiel, bie £tyer„Siben Sirften" (Sb'ntg Sirflen) Bon § art-

mann unb ein Saßet mit SDiuftt Bon § artmann unb ©abe.

Sie ganje fimiglicf/ e gamilte teer bei ber Eröffnung anwefenb , unb

bei 3ubel be« überfüllten §aufe8 grentenloS. —
Sie Sonccrtfaifon würbe auf würbige Seife eröffnet mit einem

gufilidjen Scncerte in unferer grauenlirdje jutn heften ber fünft»

lerifdjen Slu8f(f)inücfung unfereS neuen Sweater«. Stefe« (Soncert

rourbe gegeben Bon ben Bereinigten ^ännergefangBereinenfioSenbageu«

unb jäblte ungefähr 500 Sänger unter Leitung iljreS tücf/ttgen Si*

tigerten, be« (gl. ÄapeflmeifierS Üanstö. Sa8 Programm bot:

eine Orgelfonate »on iDcenbet«[ot)n, eine §tmtne Bon §äfer, ©pobr*

DuBeiture $um Oiatorium '„Sie legten Singe'' (tönigl. Äapelle),

©ebubert« „OTmadjt", Strie au« ber „©cbäbfung'' , Sifjf« „vjob-

gefang"unb®abe'«5antate jur-3nauguration be8 reftanrirten großen

Sontä in Siborg (Sutlaitb), eine (Somoofttion Bon jiemtieber ©eben«

tung unb febiiner Älangwhfung. —
Sonft ruften wir uns alte jum beBorftebenben 2Bmterconcert«

felbjug; fo bereitet u. S(. ber SJKufifBerein in SSerbinbung mit

bem Sbeatercbor unb ben ©olofängern ieine große Sluffutirung ber

SDIatt&äu««fßa ff ton unb ca8 £b>.->er u. 21. „3pbBgenie aufSau«

ri«" unb „Sannbäufer" »or. —

tieine 3 c i t n n g.

(KugMgmJiirjjtt.

2luffiil)tungen.

SBerün. 'lim 21. erfte gtymfcbomefoiiäe Ber §ofcapelle: 2tben*

cetagenouBerture, SmoHfonibbonie »on 9ta f f, 9iu»bla«ouoerture unb

gburft)mf)bonte Bon SeetboBen. — 3lnt 26. elfter ftammermufttabenb

Bon §eUmtd) unb <£ngell>arbt mit ber ©angerin öebmel unb

ber Sammermuf. fflcalc^oro, ^3obi, 9itcfeter, Sßo^ne , aebulj unb 2Bie=

pteä)t: Siasierquartett Bon ©ebumartn, SStolinBbantafte Bon ©cb,u=

bert, Sieoer Bor. ©ebumann unb sOcenbeläjobn unb 3Rojait'8 äBlaS*

quintett. —
SBielefelb. Slm 16. eifteS aibonnementconcert unter 9?acbt-

mann: Sburf»mBbonie unb „üÄtrjam« StegeSgefang" 8on@cbubert,

S3burconcert Bon äJcojart (grl. SB ar bürg au§ Berlin) se. —
Sre«lau. ätn 20. erfte« (Eoncert beS.OrcbefterBereinS unter

Sernb.. @d)ctj: Oußerture ju ©linfaä „Ceben für ben Sjar"

(j. 1. SK.), gigaroarte, atomanje STcr. 12 au« „SWagelone" unb ,,@anb«

tnänndjen" Bon Srabm«, fiteber Bon ©djumann unb ©. ©äjolj

I

ä %<u i * in Vi jx £ it aue «eiiiti;, ü>u<".nci)i)Cti:( von in-^ua,
' unb ©Bobr» 9. iSctti'a'i ii'anterbarb au« ©retten), fo'jji.' *6ur«

fCiilBboiti: ucn ÖeetboBctt. -

I SS i ihn.. 2m 18. SeMt6ät!äWt«coHcert ...u ben Samen
\

*)l i a b a -- 'Jl j i m a n i Violine), Oig* "*m : i.ea iilaßter), &
j

SJoigt ;(Siiang), i-i. viibred/s
(

-

i)etlaaoi:*u) u«6 bem 'iKänuer»

!

gefaugBeuin unter Sifelei; (Seifterd)oi au« , .SHofamunbe'' Bast

|

©ebubtrt, 3j:olinfona!e tc-a Stuft, „*belatfce" n-n SSeetSocett, ?it-ag ! o

' -i'F ©i-obr,
,
S'ostantfcbe Steber" für iHännerd'O» »enSSeintt-utK..

I

lieber »an 'Xbaiberg unb ©ebumann, unb ungar ä.äujecou«>ra6ut«*

J
3oacbtm. — %m 25 j^eftcoucett beö üJiäimergefangBetein« mit

grl. $.ecr; ausSBieti unc> C^eruf. grieCr. Strejci: geftmatfd/ oon

!

glober er (neu), „©alamiS" »on @e rn 8 f;ei m, Strie au§' .gibelio"

! Mitorttell" i<cit ©ebumann, ,.J)er i'Jovge<r" com 9tubinftein, ,,^m

i
^erbft" Sieb »on granj, „ZU Mtuaty' »•© cb u b er t»S i f ;t -

•

(Solu, älni 16. erfte* ©umbiionieconeeit beä fiapeClin. 3et
!
ÖUBertme „3ur SBeibe be§ spaufeä" Bon ©cet^oBen, „(Sntte... i

I

»ett SRobert ©urgmiiller, Saunbäufeib'fautafie »on 3"be,
! ©moltfcb,erjo Bon äKenbelSfobn, ovdjftr. »on §. ipofmann, grie«

OenBfeterfeftouoerture Bort JReinecie ic. — ilm 19. etfte« ©ürjenieb»

concert mit Suguft Sßilbelmj, »eldier i^enbelfefobn« Soncert,

etn gantafteftüd (neueren Saturn«) »pn Rittet unb eine ^ara^raft-

rungber3iomanjeau8Sb)oBin8 (SiuoiicoucertBortrug. Ülu0erbem„©d)icf'

fal«lieD"Bon '-Srabm«, SBoltmaun« geftou»erture unb Eroica. - Sa«
jtoeite Soncert foU SKenbelSfobn« „Söaltourgianacbt" mit $ entfiel
auS ©erlin unb äBolff in Söln unb §iuer« gismoüconcert (Äroaft

au« $o!lanb, jegt Sebret am Solner ScnferBatonum) bringen; ba§

brüte grau üiegau au« Seirjig unb ein f ranjöfifcfeeS S$ioltncoR>

cert, »orgetr. »cm Eoncertm. 3a»ba; ba« eierte Sberubint'8

äJieffe mit grl. Äling, grl. ©artoriu«, §§. ©djüttft; au«
Stuttgart unb Sag ner, unb ba« fünfte ÜRr. Senebict au« Son=

ton mit einer «ct^mpponie eigner Sotnpofitton. — Slm 25. erfte«

lioncert be« 5Diännergefang»eveiit« unter gr*. Söeber mit berOpernf.

grl. Siemen« unbB.S öui g« 1 Sro : 2)iotette oonsBb. S le i n, „Sie

;
iKadjt ber Sötte" Bon granj iffleber, Sßtolturotnanäe Bon s8eetbo=

»en, Sarcarole Bon ©pobr, S^öre son ©djubert
,
söramSad? („@8

muß bod) grii^lmg werben"), Sif er („Siorgenroanberung"), „Seine

i

Jlntroort", l'tcb Bon SSuerft, SBoltSlieber Bon §auer unb §tSl$el,

arrang, Bon Söeber, flnbante »on äftoltque unb „Ungar. SJlational«

lieber" für Sioline »on Käufer ,
foroie 3)iorgenlteb für (£t)or Bon

3tie(3- —
Sttffelborf. ?Im 22. Slupbnmg be8 aSerciu« „Oratorium"

unter Sb-Slatjenbergcr mttgrl.S. ftelbling (®0Bran)unb§rn.

«obnen (Senor): 2 Sbb're au« bem „Sßerlornen farabtee" Bon

Sßubinftein, ©cvranlieber Bon granj; („4lu8 meinen großen

!
Scb)merjen"), SSrabm« („Sie btfi bu meine ftönigin") unb ©ebu-

mann, SiaBterfoli BonSi;eBiit 8ta enberger), „3wei ^faim«

liebet" für Stjor Bon (Sorneliu« ,
grübling«lieb für Senor unb

ijtjmne oonSDtenbeiefobn, fowie ,,®eiftl.ilbenbltefc"Bon Sieinecfe.—

!
®era. ?Jm 20. ©ept. gebaltootte« Soncert be« Organ. Prüfer

in ber ©alfatorltrcbe : älmollBjal. unb guge foroie Vlnbante für

Violine Bon öaeb, geiftlidjeS ©obraulieb Bon SB. grauet, äbagio

für Violine , ajioloncell unb Orgel »on üeetbooett, SBajjarie au«

j

„Paulus", ©moHfonate Bon ®. äHer!el, „Sie betitge 9cad)t" »on

i
gaffen, Consolation für SJiolonceÜ »on l'tfjt unb §^mne für SBafj

»on ®. Stiert ei. ,,gämmtlid)e Orgelfa'rje würben Bon Prüfer mei»

fterbaft ejecutirt. Sedratfcrje @d)wierigteiten giebt e« für ty. nidjt

' mebr, fein Sortrag lewte« aber aud), baß er in ben @eifl ber GEom«

pofttionen etngebrungen. ®era bat atte Urfadje, auf feinen Organi»

I ften ftolj 5« fein, SBefonberen ©inbruet maebte ferner bie fonore

! Safsftimme be« §tn. Santor gittfterb ufd) au« ®laud;au, jugleid)

geßaatt mit guter »djule, SSerftänbntß unb ©eldjmacf. 3n ber *ßau-

lu«arie ,,®ott fei mir gnäbig" unb noeb mebr in SDierfel« §btune,

wo bem Sänger bietju treffliche ©elegenbett geboten, riß er mit ber

Stelle „SSacbe auf, meine (Sb"" bie3ubörer mit ftd) fort in bie er-

habene Stimmung be« ^falmiften. Sen Sammermuf. Sßtol. ©ro=
ten unb Sßtoloncellift flliebes war biefmal weniger ©elegenbeit

J

geboten, burdj ted)nifcbe gerttgleiten ju gläujeu, um fo mebr aber

! baben fie gezeigt, wie trefflieb fie im ©tanbe, bureb gebiegenen unb

fetneu Vortrag einfadje 3)ielobien im lird)ltdien ©tijle wieberjugeben

unb ba« Sinfacbe Wirtung«Boll barjuftetten. Sie bebeutsnben @d)tote-

rigfeiten be« originell unb in ettjt {irdjlidjem @tr;le gcfd)rtebenen geijt=

lieben bliebe« Bongrancf „Äomm, ©nabentbau" überwanb grl. *PoBBe

febr loben«Wertb unb bradjte ba« an ftcb fdjwer Berftänblicbe t'ieb

ju befriebigenber ©eltung. Sbenfo Würbe l'affen'« ,,S8etblebem" Bon
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grau Ganser, grl. ^otbe nnb gvl. gungei in fcböner unb
gefcbmactootler Sßeüe Borgetragen. SLBir glaube» niebt ju Biel $u
bebaupten, Kenn tvir behaupten, et* tcar ein So cert, wie es felbfl

in großen ©täbtcu öfters fjum fc fet ift, unt nur baber um fo

mebr ju bebauern, baß ber Söefuci t
; n fo fcbrcacbe: roar. SaJ fdjöne

SBetttr mag bieSmal bie Sbeilnabmlongfeit beS fublitum« auSnabtnS-
loeife etwa« entfdpulbigen". — »m 21. 111. (Eoncert be« mufifali-
fdjen Seiein«: Onoerture jur Oper „SDietfier JJiartin" oon 93.

tfcbtrcb, söeetbooeuä limoUconcert, S)e«buriioctuino ton <£boptn
„£raume«»incn" bou ©njumann unb Rhapsodie hongroise in

(SSbur Ben tifjt, borgetr. bon SWarpÄrebs au« ©resben, „©cblaf-
lieb ber £\va$t" au* „ädmeetoittcben" ben Dteiuede, feroie £on»
bilber ju ©cbillerS „(SIocEe" bon Sari ©für. —

geipjig. Sm 27. elftes £»mpbonieconcert oon äücbuer:
£>od)lanbouberture oon @abe, SBioltnconcert bon *eetboben (So»
hieb), }ttet (Ebaraftcifiücfe bou p. £>ofmann (j. 1. W.), »bagio
au» b. 6. 6. bon ©pobr unb 3)moB.fpmpbonie bon Schümann. —
Jim 29. bieite« (SercanbbauSccncert: Goncertouoerture bott 3tie(j,

„Hlmanfor" fitoncertarie bon Sttinecfe (omie lieber bon ©dmbert,
örofjin« unb gran', (<p ill),$mottconcert»on6pobr,!öiolinc&acenne
ben S3acb (Soncertm. ©cbrabtect) unb aburfompbome »on $3ee;

ttjooen. —
iDiübl baufen i. £bür. 5lm 22. Eoncert De* sKufttberein«

mit grl. ©aprer unb §rn. Uttaper bon ber Dort. Dp« unter «Jb.
©cbr eiber: $aftcra!fpmpbonie, äeber bon ©(iubeit unt „(£rltö-
nig6 Softer" Bon ®abe. —

Dürnberg. äm 23. »Prüfung in ber SPiuftffibule. fiünfUei»
fcbule: 3tat. (Eoncert bon iBaa) (äug. g tfcper), elf »Bagatellen bon
söeetpoben (grl. -Seeg"), ©cberjo Ob. 31 ton i^^opin (gri. Sftentu-
baum), Ungar. SRbapfobte 3h. 11 (grl. «Baumgartner) unb bie

Preludes für 2 ^iancforte oon Siifjt (grl. Kennt bäum unb
S aumgavtrter) — SMlettantenfcbule: Duberture jur „Sßeißen
2>arae" acbtbbg., ©onate für 2 panoforte oon Slementi, ©onaten»
fafc Bon äJJoäart, folonaifeOb. 56 bon S3eetbooen acbtbbg., „älbum*
blattet" au« Ob. 20 Bon $rm. ©djolj, SUegro auS S3eetbooen8
gmoüfonate Ob. 2 foroie Sargo unb @$trjo 6er Slcurfonate Dp. 2
3mpromptu Op. 90 9cr. i bon ©cbubert unb Ob. 90 9tr. 2 Bon
©cbuber-üifst, Rondo a Capriccio Dp. 129 bon Söeetpoben, Valse-
caprice 9fr. 2 nad> Säubert unb „©pimterlieb" aus beut „gliegen»
ben £>oüanber" bon 2ifjt, 9cocturne Ob. 16, Valse Ob. 64 9fr. 2
unb Bolero bon £&o}>m. —

Olrnü^. 8m 11. Soncert Bon gert Älefcer unb grau mit
ber ©ängerin grl. B. Balberg, ben *(iiantften @dj reter unb
Jünger: äßtolonccüftüde Bon Sinbner, ^obper, ©cbumann, filetjet' ic,

|t»ei -JKelobramen
, gefbtodjen bon grau ©alerte «leger ($er-

roegb'» „@ang um SWtttemacbt" SKuftf Bon §er?, unb §ebbei»Scbu-
mann'« „©d)iin §ebroig"), jc. „«leget« Stiel annäbernb richtig ju
jeicbnen, ift fdprcer, großer fctoönet £on, elegante «ogenfübrung, ebler

Vortrag, birtuofe Sedjuif, treibe bie größten ©d)tbterigfetten fBielenb

übertotubet , atte« bas iji tieger in Bollftem -Dfaße eigen. %ls rcab-

rer Sünfiter berfcbmä'bt er jene Ueberrafrbungen, roeltbe ben ajtrtuo-

fen fennjeitbnen, er roirft nid;t burc^ forcirte ©ffecte; fein Bpicl tfl

flct« einracb unb ebel, e8 beraufebt niebt, aber es ertjüctt; e8 ent-

flammt ntebt, bodb befeelt e«; in«6efonbere baS 'Ciano be^errfd>t er

mit feltener ©tt^erbett unb beftrtdenbem Räuber". —
^aberborn. »m 21. Soncett be« iDcufthereinä unter y. <&.

ffiagner: bierte ©ömbbonie Bon ®abe, Smoßconcert «on 93ee-

tboBen (% 6. Sffiagner), „©ommerroölfc^en" unb „©leittynifj"

für bret grauenft. Bon sß. <&. SBagner, forote „Htgeunevleben" für
Äbor unb Orcb. Bon ©cbumann. -

^rejjburg. 3lm 19. Soncert im fiöbt. ^beater mit beu
Jpofopernf. SBalter, SJiol. SRiebl unb Panift «tumner au« 8er-
Im, ber ^reßburgtr Stebertafe! unter ©omcabellm. älietjerberg er sc,

Äreujüttermatfcl au« Sifät« „^eiliger ©Itfabetb", ä^ojarts gmoa»
^bantafte, „ittbenblteb" unb „Xräumerei" für Oro>. Ben ©cbumann,
SRatrofencbor au« bem „gliegenben ©odanber", SJiolonceaferenabe,

ouSgefübrt auf 15 SSiolonc, 1 Sontrabafj unb 1 Sßaute, Bon $errn
©cbroenle, 2ieber Bon @cb.umann, ©ounoD unb§. 5tiebel,„grüb»
lingälieb" <5bot bon ÜKeijrbcrger, SlaBierfolt bon ©iegam.
»lumner (iKajmfa), ©räftn SZBurm branbt-^rabef b unb SJe»

ber»2ifjt (»Polonaife) unb 3iäfoc;ttmarfcb bon 58 er Ii oj. —
Stuttgart, am 16. (Eoncert bon (Sbm. Singer mit ber

Soncertf. SBiarte Socb. §p. SBiolonceOlfi Sabiftu« unb ^ruetner
(SlaBier): „©ebenlbtatt" jür Slabier, »ioline unb SBioloncetl bon
2b. «tr^ner, Äreuläerfonate Bon SSeetboben, aSiolenceEjolt Bon

©cbubeit (Ave Maria) unb ©cbuntüitn- SaBibcf f (Km ©brina-
brunnen), Slrie aus ben „3abre«5etten", Otbellobbantafie bon @rnl
Älabierfon bon Sbofin unb l'ifjt (Sburbolonaife)

, lieber bon
6 lara ©cbumann (Op. 13), foi»te 3ttttobuction unb ©abottc
aus ber ©uite oon g. 3tte8. - 2lm 21. (Eoncert ber ©äua vin
grl. Sobbu ^öt»e mit beu *)3ianifi SB. firüger @bin
fetnger uub Aammerb. firumbbolj: »burtric oott ä te'l Sieber
aus „grauenliebe unb l\bcn", »arcatole unb ©cberjo uon'©bobr
$ageitane aus „3obanu bon !|3art&", eiabierfoli bon Seetboben
iiober cor. ©djubeit unb 'S tabmS (ffikgenlito). — '

SBieSbaben. 71m 6. ©rmibbonieconcert beS ftäbt. Surorcbe-
fler«: @ommetnadjtStr.iiimou»erture,Slarinettenfolo beS put @tar(
Vmoümarfcb bon @d)utei-t»Sifjt, 3ntermej}o uir Stretcborcb. bort
äUierfi unt) bierte ©bmpbonie boii ©cbumann. —

Heut unli ntuciujluüittt ©pern.

Slin Sitner $ofc»emtbcater jollen u. a. „Scbigenie in 3lu=
US", (Scibmarfs „Königin oon Saba" foteie „Xrtftan unb Sfolbe",
Untere fbäteften« am ©diluffe ber ©aifon in ©cene ge&n. — 3n ber
boittgen fonufeben C»et fommt am 31. Sluber« lebte Ober ®er
trfie OlürfStag" jur etftnt Sinffübrung. —

am i'eiBjtgerStabttbfater werben SReueinflubirung Bon ©c6u.
mann« „©enooefa" unb ,,©t. Gbiwa" BO in ^trjog bon ®ot&a beab»
ftcbtigt, troju lefetere ? wirb öffcittltcb im ^tefwen ,',£aaeblatt" anae»
fragt. — 8

Sgnaä »rüll in Sien bat bie (Eombofition einer 3act. fom
Ober ,,©a« gotbene fireu;" boüenbct. —

{JetfonatnadjridjtEit.

_ *—
* SBülcro ift in Sonbon eingetroffen. & fbielte jueift am

17. Octbr. im SrBftallbalaftconcerte. —
*-* ®ie *Pianifiin £>tlbegarb ©binbter ift Soncerteinla»

buugeu nacb SHußlanb gefolgt, reo fie bereits .roieberbolt fo unge»
roübnlicbe (Erfolge batte. —

*—
* ^tanifi Otto ©inger ift in 9>!ert)ijcrl in ben (Soncer

ten bon Sbomaä mit großem (Stfolge aufgetreten. —
*-* 2)er beriibmte @eiger g. Saub liegt an einem Jungen

leiben in (Sartsbab barnieber. —
*—* ÜStolonceabirtuoS ®aroiboff in H5eter«burg bat feine

Stellung am taiferl. Sbeaterorcbejier aufgegeben, um ©irector einer

rnffifeben Sifenba^ngefellfcbaft »u toerben. Sie ^rofeffur am Meters»
burger Sonferbatorium bat ®. beibehalten. —

*—
* SDfb. §üffner unb grau, bie reuomutirte aitiftin §ü f f»

n«r«§ arten, baben ftdt> in äljtb bei SBormS ntebergelafftn. Söte
bierburo) in Stber erlebtgte Organtften- unb SircctorfteUe ifl un-
ter bteleu «etoerber» Jprn. $erm. ©eifrig in üeibji^ juertannt
roorbeu. —

*-* J; .'inrieb ©ti L
;

l bat (t* in SBelfaft (Srlanb) als ©i.
recter ber ^^tibarutonifcben vSefellfcbaft ntebergelaffen. —

*—
* Sßor Äurjem fiarb in ©ran Sßictor g ei gier, «ßrof. be»

SompofttionStebre am ^cationalconferoatorium in $eft — beägl. ber
ebemals berübmte Senorift 2bcobor gormeS bor Sutjem in ber
Srrenanftalt ju (Snbenia; bei S3onn erft 47 3abr alt — beSgl. am 12.
in (Saffel ber Sntenbant beS tgl. Sbeater«, Jpr. B. <Earl«baufen
im befitn SKannesalter narb breitt-öa;. Ärantbeit. ©eit 1866 fianb
er an ber ©pifee ber tgl. SSübne in Saffel, um bie er flä) nambafte
SSerbienfte erroatb. gür ben älttg. ®eutfcben 3Kurtf»erein aar ber'
SBererotgte im Sntereffe ber bort. SonfiinftlerBerfammhmg 1872 ein
böcbft reger unb rcarmet gövbcrer. Der herein roirb fein Änbenten
in @b«n balten. —

*—
* Sie Sonfunfi bat einen fcbmerjltcben SBerlufi erlttteu. <P e-

ter Sornelius, rcelcbtm feine groß angelegten Sompofttionen, atte

ber SSocalmufif angebörig, ^abhetebe, »arme SSere&rer gefebaffen, unb
beffen oielfeitige Äenntniffe — niebt roeniger als fieben ©bracben
roaren ibm geläufig - beffen boetifebe 5|3robuctionen unb bebeuten-
be8 Cebrgefcbtct foroobl, als fein ebler, lautrer Sbaratter aüen ibm
SRabejlebeuben bobe äebtung abiiötbigte,ifi am 26. October in 3Kainj
einem langen Seiben erlegen. 2J!it ibm Berliert bie beutfe^e Ännft
einen ibrer Bon größtem fttnftlertfcbem <im$e befeelten 3ünger. —
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*— * '£>tt ttieW'fefre Sereitt beabfieitigt ben 20, iimtsc.
i

5 Ubr m ber b>[. 2boma«lircbe &a« Oratoautn „fibriftü«" »au gt. !

Stiel aufzuführen, grt. äntalie Ältng, £>£'. ©rnfl, <£. ©nr«
unb Stfjmann boten Me §auptfo! Partien übernommen. —

*-_» © cr glimjenbe »erlauf be« iMititchener ©ängerfeftes bat sie
|

Ätfidjt angeregt, ba8 bvitte im näcbften ©ommer ebenfalls bafelbft !

atjubalttn. bereit« am 22. unb 23, Octbr. baben unter rnafjge«
|

benben ^erfi>HltcJ?tetteit ©efprerbungen fhttgefunben unb roirb ben>

näcbft Die befinititoe ©ilbnng be« gefkomite« erfolgen. —
|*_* 3n Sremen $at ein Äunfifreunb bie 3'»f£It ÖBIt 15,000
i

äRarl jur 21n8bilbung »on talenrooßett «inner SDcufttern, »ornebnt» ;

lieb iMtgtiebern unb Angehörigen ton SHttgliebern be« bort. Son-

certoicbefter« auf beutfdjcn Sonfer»atorien ober bei namhaften au8*
;

»ort. SnftrumentaltfteH angeroiefen. —
j

Ärittf^er feiger.

Tüer&e für ^efangoereiite.

gür gemifebten Sbor.

jMaMaf fteßetfee. Ob. 15. *ßicr Ijeitcre Steber für

g.emtfcr,te ©efangrereine, ®t;mnafien unb SRealf^ulen. ©ctjleu*

fingen, Olafe*. 3>»ei $t\tt. «Patt. jebeS Heftes 8 Sgr.

©tm. k 10 @gr. —
Sei ber Ueberfütte an *ßrobuction unterer jüngeren (Sompcniften

roirb bie ©efangliteratur für gemifchten Sb»t oerbältmfjmäijig noch

am SSenigfien bebad)t, unb ba8 SSentge ift oft nicht einmal befonber«

empfeblensrcertb. Sorftebenbe Sieber roerben umfomehr benjenigen

©tfang»ereinen reiütommen fein, reelle gelegentticb auch ber betteten

aKufe ein ©tünbeben ju reibmen nnrnfeben. Sie finb gefäßig unb

nicht febtoer auajübrbar, obgleich fie ficb in mobutatorifebtr nnb fetbft

tbematifcher «Jebanbljtng über ba8 getoöbnliche 9fi»eau erbeben. Slu<$

fei noeb befonber« b«»orgehoben, baf? ftcf; fämmtltdje Bier Siebe'; (»on

SRuboIf Söroenftein gebietet), bvnftcbtliei ihres SnhaltS für (Sborge-

fang eignen. Sa« erfte bat ba« treiben be8 böfen fcblauen guchfeS

SHm Snbatt, ba« jmette befragt ÜirmeSfreuben, im britten fireicbt bte

SSremfe ben Sontrabafj unb im »terten traben bie §äbne ibr Sifrifi.

Sefetere« ift unftreitig ba8 bumoriftijchlte unb wirb fiebenieb allgemeine

£eiterleit erregen. — «£>cb . . . t.

anflruettue unö päÖagogtfcOe Werfte.

gür *}Hanoforte.

JLonte &<>§tet, ep. 247. 99 UefiimgS» unb SBcrgnii-

glltigSfitÜife in progrefftber golge für ben Slabierunter»

ri$t »on ber Anfänger« bis jur unteren OWitteljiufe. £etp«

jig, gorberg. 4 &efte ä 20 9Jgr. —
©te 99 UebungSftücfe bringen gerabe babmeb, baß nicht bie

feierliche 3afc>l „100" erfüllt ift, jene 100 UebungSftücfe be« alten

Sjentb tu ©tinnung. 3Jfan fann mit Stecht 8oui8 ÄSbler ben mo=

bernen Sjernt; nennen, ba burfte benn aueb unter ber UnsabJ

©tubienroerfen, bie er f($on »erfaßt , ein berartigeS niebt fehlen. 211«

lerlet beliebte populäre SKelobien in bequemer ©afcform, untermifiijt

mit jienilicb trodenen tleinen Stüben ; alle« lebiglicb in ben aüerein-

foebften Tonarten, bilben beu 3nbalt ber 4 $efte. —

#«tm<$ §tit§t. ov. 108. mimm für bie 3ugcnb.

©benb. 15 «ftgr. —
£>ai ganje „ältbum" befielt nur aus »ier lurjen unb leisten

Slaöieiftücten, tDelcb.e ficb für ben Unterriebt al« ganj baffenbe @r^o»

lungäbtecen anreihen, ba fte einfacb unb natürlicb empfunben, bequem-

banblicb; gefegt unb »on freunbltd)em filange finb. —

f. $«j)rfios, Oi«. 19. geilte ptiljäHbige «ouPöt m
fc^rceren loiurteu. Hamburg, 21. ßranj. 1 iijtr. —
3n einem lurjen SSorroorte bellagt ber äif,, baß bie fcb»terigen

'Scitartfti im 9IBgemetnen »iel ju febr »ernaäiajfigt werben unb tagt

mit Stecht ,
bag beren Sernacbläfftgung ftcb febr pufig *> a8 ganje

Sebeit binbnrcb bemerllirf; maebt. ©i'c »ailiegenbeu 10 Stüde, »on
fcenen ftib bie elften ad)t in ben £>itr» unb äRoüionarten mit 5 unb
6 »reusec unb ©een beroegen, bie legten beiben in fi«- unb ciSmoü
gefebrieben finb, foüen beitragen, biefem Uebelftanbe abju|rlfen »,nb

erfüllen ü)ren 3 toe^ m rooblgetungener Söetje. ©ämmtlicbe 10
©tücle fmb ton »obltbuenbem glug, ungefuebt unb ungefebraubt

unb boeb reijBotl unb er/aratterifiifcb , Befonber« in rbbtbmifcber 39e-

ätebung abroecbßlunglreicb unb anregenb. ®ie SuSfiattnng ift eine

»orjügl£tcb)e. SaS^eft roirb fidber roeitere SSetbreitung ftnben; mb'cb .-i

noeb manche berartige gute folgen. —

0dß<tr ^iofifi, op. 37. „Stä Knaben Switnierfttie«",

ein StycluS »on 22 leisten Sljarafterbilbern für $iano«

forte, mit genauer Slngabe beö gmgerfa^e«. Setpjtg, Sßega«.

27 1
/, *9r. -

©iefe ©tüeleben, burdjfcbnittltcb »on ber Sänge einer balben

bis einer 'ganjen @eite fparfamen ©ruete«, tragen cbarattatflift^e

i
Ueberfcbriften, bie jum großen SCbeil red^t glüctlicb gettäblt ftnb.

'

3ft aueb ber 3nbalt niebt aller »on gan? gleicbem SBertbe, ftnben

ftd) lud; ein »aar unbebeutenbe unb oberflacblicbe Ulm. barunter, fo

I ift boeb ber Sinbrucl be« (Sanjen ein febr lieben8roürbtger. ©te
1 ©tüeleben finb roirtücbe Sinberftücle, frei »on ©efpreijtbeit unb

;

©cbroulft unb jeigen oft feine ebaratteriftifebe ®etait8. ill« fold>e

1
feien nur erhjäbnt bie reij- unb bejieb^ungäboHe SS5tebertet)r be«

i iUcotib«, roelcbe« ba8 Stebefüblen be« neugebaclenen Tertianer« »on
: 3ir. 2 cbarafteriftren foH, in ben fbateren Strn. 4, 5 unb 20; „®er

;

Sprung in« «Baffer" 9er. 8. „©er 9iingfampf" 9tr. 17. Sl« ret$t

i finnige 92rn. feien aufgeführt 9er. 6 „@in ®ang burd? ben ©arten,

|

9lr. 12 „gürbitte be« jüngern ©cbroefterlein«" (namltd? für ben ein«

|

gefperrten Sßruber SEertianer, ber in Dfr, 20 einen Setrunlenen ge«

! bänfelt ^at) unb 9ir. 21 „©djroerer 2Ibfcbieb". ©ie Stüdcben bieten

I

»tel äbroe4?81wig unb toerben ficb ftetjer greunbe erroerben. — SB. Iß.

Concertmufiü.

gür §orn unb 5ßianoforte.

p. Jl. Pojart's ©Sbutcontert für SBalbljorit mit 33e,

glettung be« Ord;eficr«; mit Begleitung be« *ß i an of ort e

beartettet »on 6. SÄetnecfe. —
SKojart compouirte in löten »ier Soncerte für ben Salbborui-

ften Seitgeb, »on benen 3 in (gsbur, 1 in ©bur , baruntec ba« »or-

liegenbe, roelcbe« bereits früher »on Slnbrd in Offenbatb heraus-

gegeben ift. ©ie Statur be« Snjlrument« unb ber S^cE ber Sompo-

fition, bem ftets bebrangten üKufifer unter bie älrme jn greifen, er-

flären ben leicht bingeroorfenen <£&aratter unb bie htappe gorm be8

SBecEeg. ©te Sabenj am gdjlnffe be« erften ©arje« ift »on gerb.

Saöib, bie Sla»ierbegleituug »on Sfteinecfe läfjt bei alter ©iscretton

bie moberne gaetnr nid)t »erlernten. SBet ber ©ürftigtett ber @olo-

literatur für ba« $orn mögen bie §orntften biefe @abe nid>t über=

fthen. — 31. SKacjeroSti.

3{ammer= unö 2lnteröa(tungsmurt&.

gür eine ©ingftimme mit ^ianoforte.

gart &nn%e, Op. 207. (£^cftaitb«fcenen »on Dr. SDia^er.

Sieb für Sar^ton. #alle, Äarmrobt. 1 ÜÄarf. —
(Sin gans netter 2eyt mit entfpredjenb unbebeutenber 3)cuftl in

roohlbefannter 33lanter. — SÄ. 2K.
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Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen :

aus dem Verlage von

C *\ KI^JEIIVTjrin Leipzig-,
g Fürsil. Sckwarzb. Smderah. Hofmusikalienhandhmg.

Appel, K., Op. 38. Zum Quartett gehören Vier. Humoristi-
scher Männergesaug. Partitur und Stimmen. 20 y&r!

Op. '69. Ohne Laterne. Humoristischer Männergesaag.
Part. u. Stimmen. 12£ ^

Op. 40. Sänger-Testament f. 4 Männerstimmen (Solo
u. Chor). Part. u. St. 10 sJfi

Op. 41. Wer nicht hören will, muss fühlen! Für Bass-
Solo und Männer-Chor. Partitur und Stimmen. 25 y/fc

Engel, D. H., Op. 44. Orgelstücke. Heft 1. — 15 n.
Op. 70. Orgelstücke. Heft 2. — 15 ^ c.

Gerlach, C. L., Singübungen für alle Stimmen. \1\ yfäZ
Grützmacher, Fr., Op. 34. Le Bain des Nympbes. Mor-

|

ceau caraetenstique pour Piano. (Seconde Edition.) 20 i

Gudera, H, Op.
(

"92. Leipziger Schützenhaus-Musik f. d. Pfte.
'

No. 1. Schützenhaus-Marsch. N. A. 5 y^
Handrock, Jul.,-;Op. 59. Leichte Sonatine in Ddur f. d. Cla-

vierunterricht. N. A. 15 yffä
Op. 69. Acht kleine Fantasien über bekannte Volkswei-

sen f. d. Piancforte. Heft 1. N. A. 12^ ^
Op. 84. Marche brillante'pour le Piano. 15 >sJfi
Op. 86. Frühlings-Sonate f. d Pianoforte. 15 y£a

Klauwell, Ad. uudA., 12j Lieder-Fantasien f. d. Pfte. No. 9.

Kücken, F., Schlummerlied (Fantasie von G. Roch-
lich, Op. 19). N. A. 10

Klauwell, A., Op. 30. Vorwärts! Deutseher Marsch f. Mili-
tairmusik. Ciavierauszug. N. A. 10 /ffö

Kuntze, C, Op. 226. Im Gebirge. Operette. Dichtung von
A. Pfeiffer. Ciavierauszug mit Text. 2 ^ 10 yJfi

Idem die Chorstimmen. 10
Op. 227. Geistliche Gesänge f. 4stimmigen Männerchor

zum Gebrauch in Seminarien, Gymnasien, Realschulen
und für Männergesaugvereine. Partitur u. Stimmen. 1^20^S

Lange jun., S. de, Op. 16. Coucert f. Violoncell mit Beglei-
tung d. Orchesters oder des Pianoforte. Ausgabe mit Be-
gleitung des Pianoforte. 2 £fe

Liszt, Fr., Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus"
mit verbindendem Text von Eich. Pohl. Ciavierauszug
mit Text. 2 n.

Marschall, H., Op. 11. Die Lieder des Mirza-Schaffy.
N*öbkläDge ans der Schule der Weisheit von F. v. Boden-
stedt, für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. 20 ^ 6 8

MeWcWS, H. A., Op. 36. Vier Gedichte von Heitrriöh Heitre
für eine tiefe Stimme mit ClavierbegleituDg. 12J
Op 43. Drei Liedter für eine Singstimme mit Clavierbe-

gleitung. 12| yjjß
Älller, Rieh., Op. 38. Die Lootser». Ein CyklM von Sok>-
und Chorgesängen mit Begleitung des Orchesters und ver-
bindenden Worten von C.K. 01avierau»iug mit Text. 2

Idem di* Chorstironren. 25
Nicolai, W. F. G., Bonifacius. Oratorium in drei Theilen.
DiöMttög von Lina Schneider. Ciavierauszug

-

mit Text
6 yfy. n.

Idem Chorstimmen. 2 5t&
Schulz-Weida, J os., Op. 17. Vier Lieder für eine Bass-

oder Baritonstimm« mit Begleitung des Pianoforte. N.
A, 20 jffii

Tanzalbum, Erstes Leipziger. Ein elegantes Repertoire der
feinen Tanzwelt für das Pianoforte. Jahrg. 8. 1 i&

Voigtmann, R. J., Sonate über den Choral „Jesu, meine
Freude," f. Orgel. 15 ^?

Wohlfahrt, Fr., Op. 16. Tanz-Perlen. Eine Reihe leichter
Tänze f. d. Pfte. Heft 3. N. A. 12* ^KH

Idem Heft 4. N. A. 12|

Wohlfahrt, H., Oj». 90. Daheim für die clavierspielende
Schuljugend. Auswahl der beliebtesten Schnllieder mit
leichtester Clavierbegl. zum Vortrage «n glücklichen Fa-
milienkreisen. Heft 2; 15 n.

Mendelssohn'sWerke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtaasgabe.

Bis jetzt sind erschienen :

15. Sept. Mendelssohn's Pianof.-Werke. Band I.

Preis 9 Mark.

1. Oct. Mendelssohn's Pianof.-Werke. Band II.

Preis 8 Mark.

1. Oct. Mendelssohn's sämmtl. Lieder f. 1 Sing-

stimme mit Pianoforte-Begleit. Pr. 13 Mark.
8. Oct. Mendelssohn's Trios f. Pianoforte, Viola

nnd Violoncell. Part, und Stimmen. Preis

9 Mark 50 Pf.

Am 22. October weiden ausgegeben:

Mendelssohn's sämmtliche Streichquartette. Par-
titur. Preis 13 Mk. Stimmen (4 Bände). Pr. 20 Mk.
Wir werden mit den Publicationen in rascher gleich-

massiger Folge fortfahren, so dass die Ausgabe spätestens
in 4 Jahren vollendet sein wird.

Leipzig, d. 1. October 1874.

Breitkopf & Härtel.

Im Vellage der Unterzeichneten ist erschienen

:

Op. 6. Tanzscenen für Pianoforte.

No. 1. Ländlicher Tanz Preis 1 Mark 50 Pf.

No. 2. Mazurka
, ;

1 „ 25
,,

No. 3. Walzer ,, 2 ,,
—

Op. 10. Zwei Stücke für Violine und Pianoforte

:

No. 1. Romanze Preis 1 Mark 50 Pf.

No. 2. Scherzo „ 2 „• 50 „

F. W Dietz.
Op. 32. Fünf kleine melodische Tonstücke für Violine

und Pianoforte oder Violoncell und Pianoforte.

2 Hefte. Preis a 2 Mark.

Op. 41. Drei Salonstücke für Violine und Pianoforte.

No. 1. Allegretto pastorale. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

No. 2. Andante cantabile. „ 1 „ 25 „
No. 3. Scherzo. 1 „ 25

„

Praeger & Meier, Bremen.

Orgdfremden zur Nachricht, dass

Körner, der neue Organist 0p. 40.
2. bis 10. Heft h V8 Ihlr. zur Versendung
gekommen sind und die Fortsetzung bis Ende
des Jahres beendigt sein wird. Von Neujahr

i ab tritt der erhöhte Ladenpreis ein.

Schuberth
<$f

Comp, in Leipzig.
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l* k- L

Mialiliielii'i Wiik§
Anfang November erscheint

:

Op. 10 in E .

Partitur s Mstk 30 Pf. Stimmen 4 ftäark 20 Pf.

Diese Ouvertüre, weiche bisher nur im Arrangement fin

Pianoforte bekannt war und jetzt zum ersten Male in Par-
titur und Orchesterstimmen veröffentlicht wird ist ein Ju-
gendwerk Mendelssohns vom Jahre 1825, dem freilich schon
im nächsten Jahre die zum Sommernachtstraum folgte; sie

stammt folglich aus einer Periode des Componisten, in' wel-
cher er mit Kiesenschritten vollendeter Meisterschaft entge-
genging und sie darf daher in ihrer Originalgestalt in einer
Gesamrntausgabe seiner Werke nicht fehlen. Durch ihre

überaus heiter - festliche Stimmung, durch die frischen cha-
rakteristischen Motive und eine glänzende Instrumentirung
kann sie auf allgemeinen Beifall Anspruch machen und wird
allen Concertinstituten eine willkommene Erscheinung sein,

Leipzig, d. 18. October 1874.

Breitkopf & Härtel.

Wir benachrichtigen hierdurch alle Musikfreunde , dass
durch alle Buch- und Musikhandlungen uneiitgeldlich zu ha-
ben sind folgende Special-Verzeichnisse unseres Verlags, als

No. 1. Schubert-CüilectiOü, wohlfeiler Ausgaben.
- 2. Klauser's Pianofortewer&e für den Unterricht mit

Fingersatz.
- 3. D. Krng's Pianofortewerke 2- und 4händig.
- 4. F. Liszt's Piano-, Vocal- und lastrumentalwerke, sy-

stematisch geordnet.
- 5. R. Schumann s Vocal- und Pianowerke.
- 6. Tripel-Catolog. I. Carl Schubert, Cello- und Kam-

mermusikwerke.
II. L. Spohr, Violin-, Piano- und

Karnmermusikwerke.
III. H. Vieux temps, Violin-Kammer-

musikwerke und Cello-Trauscript.
- 7. Focal-Oataiog (Chorgesangwerke).
- 8. Orgtlcomposittonen und Supscriptionswerke.
In Leipzig zu beziehen von der Verlagsfirma

Schubert $> Co.

In meinem Verlage sind erschienen:

DreiDuos f. Pianoforte

und Violine
überMotive ans Bichard Wagner's Opern

von

Joachim Raff.
No. 1. Der fliegende Holländer — Thlr. 27 72 Ngr.
No. 2. Tannhäuser . . 1 5 „
No. 3. Lohengrin 1 —

Leipzig.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
K. Linnemann.

>*f.*tvi-« ciscinea bei tfeiiv, i e äshofen ia
d 6 b u r g ;

Chwatal, Op. 263.

letztreröftentlichtes Lied von Hoffmanh von FallersleWa.
.Für hohe und tiefe Stimme mit Clavierbegleitung. Jede
Ausgabe mit dem wohlgetroffeuen Bildnisse des Dich-

ters. Preis 7 1
/» Sgr.

Die Kritik hat das bereits mit ungewöhnlichem Beifalle
aufgenommene Lied als zu den schönsten Perlen der Ge-
sangs-Literatur gehörend, bezeichnet und dürfen wir daher

dasselbe mit Recht allen Gesangsfreunden empfehlen.

Verlag von Friedrich Yieueg uud Soim in
Braunschweig:

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Von

DT. Oscar Paul, Professor in Leipzig.

Autorisirter Abdruck aus dem „Amtliehen Berichte über
die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873." gr 8 geh

Preis 22 Sgr.

Im Verlag von Praeger & Meier in Bremen
erschien soeben

:

25 melodische Etüden
für das Pianoforte

von

Heft 1.

Josef Ktöw.
«Dp. 23J.

Preis 1 Mark 50 Pf.

Im Verlage von C. F. \\ . Siegel's Musikhand-
lung (R. Linnemann) in Leipzig sind erschienen:

36 Lieder von Franz Schubert,
eingerichtet

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
von

Tenchner
|

Acht Hefte in Partitur und Stimmen
I

ä 25 Ngr.

|

Die Hofmusikalienhandlung
von

o. F. k: H TV T,
i Leipzig, Neumarkt Nr. 16
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preissteliung.

I>ri:J t>ou Sturm imb Rom {'ä. Eerm&arot) in ?ei»ji,-,



Mvm, ben 6. ^ovemfox 1874.

»«* iiiüfddft erf.setm jrt« Sorte

1 Summer Don 1 ober l>Yj Bogen. «Breis

tt Salruadje» (in i Sanbe) 4%,
Mtnt

JnftrtionSaebübren bie l'etitjetlt 2 9tgr.

Sfeonnement nebmen ade Uoftämter. »urts,

ASutlfalien« tmb Kunft=£anblungen an.

Serantwortlicber 8tebacteur unb Serleger: SL S. iKafjnt in Ceip^ig.

^ttgenet & go. In ?onbon.

SB. £Serttarb in @t. Petersburg.

#tfet0ner & gSofff in 2Barfd>au.

&fBt. Jsuflitt 3tt^4 35afet u. ©tragburg. Kitonftgitir Sank

cf. SUatQnatt in Sltnflerbam unb Utrecht.

#r§5f« & Äo(tt6i in <ßbitabel»$ia.

.X. |><jjrolfett6<N$ in SKHen.

38. peHerwiwtt & go. in 9tct»=9)orI.

Stitalt: £>eutf$e SonCt^ter ber (Segenwart. II. Sileranber äBintet&erger. —
Steeenfion: 2Jiori& »roffg, §anb6u$ für ben Unterridjt tn ber Harmonie*

Ufere. — Sorref&onft engen (BeiOjig. granffurt a. M. (Stuttgart. »Prag.

äRoaEau, «4|tu6. Sftiga.) — Ä! e i n e 3 e ttu ng (Iagc«gefdjid)te. SBer=

snifette*). — Äritififcer anjeiger. — Slnjeigen.

Seutfdje £oni)ic|ter öcr ©egentourt

ii.

Slleyctnber SBinterbcr gev.

25en Sefern tiefer 3eitung wirb fcer 9tame Sllcjanbcr

SBinterberger nid?t unbefannt fein. Staate fte bodj au« feis

ner gebet eine det^e tbeil« fürjerer, tbeil« längerer Sefpre»

jungen, bie ftd; ntdjt minber burefc. ifere jutreffenbe ©d;äirfe

tote bureb, jtylifiifdje §rtfcb> unb SuBerlä'fftgfett auSjeicbneten unb

fo fid; bei Bielen TOuftffennetn unb SDtujiffreunben Bortbeilbaft

entBfablen. ©er ftrttifer SBinterberger weifte in Sielen bie

Erinnerung an einen febr b«t»orragenben <ßiantjlen unb Dr*
gelBirruofen ber Sifjt'fcben ©c&ule, ber gleicbfaH« SBintetberger

ft«^ nannte, bet abet, fo rubmreictj fein frühere« Auftreten ge«

wefen, gleid;wobl ber Deffentlid;feit Sebewobl gefagt ju fyabta

fdjten; benn fo »tele Sirtuofen in ben legten Sauren ©eutfdj»

lanb, Oejtreid;, 3tufj(anb ic. burdjreijten , ein SBinterberger

^atte intern 3»ge ftd? nid^t angefd)lofen, war baber aud; un*

ter tbnen nicfc>t ju flnben , feine 3eitung metbete bon tb>.

©otlte toobl Stlejanbet SBinterberger , ber Äritifer, ibenttfd;

fein mit SBinterberger, bem einfl »ielgenannten Sirtuofen auf

bem glügel unt bet Orgel? 3n bet Zfyat ifi er'« unb beute

wollen wir ibn in einer neuen Sigenfdjaft fennen unb, wie

»ir b>ffen, aueb febäfeen unb lieben letnen, in feiner @i*

genfdtaft al« Som»ontfl. 3n tiefer war et 6t« jut £on»

funfiierperfammlung ju «g>afle unb TOerfeburg, wo einige feiner

Sborcomsojttionen unb ein ©o»ranfolo („SRequiem") erfolg»

reidj ju ®ebßr gebraut würben, Sßielen fo gut wie niebt Bor*

banben. Dbfdjoit bereit« an jwanjig SBerfe Bon ibm gebtuef t

Botlagen, Ratten bod; bie gacbjeitungen nut aVfjetfi bürftig

Bon ibnen 9totig genommen, greili^ tragt Tierart mebr ber

SomB. unb feine Serleger, als Severe bie S^ulb. 2)er dorn»,

führte bi« Bot jWei 3<ibnn ein fet)r bunte« SBanberleben, ba«

ibn mit beutf^en OÄuftfcentren aujjer ädern 3«fammenbang
braute. SBalb lebte er in ftufslanb, balb in Stalten, batte

erbrei3abrein*ßari« unb etn3abrin$oItanbBerbrad)t,fo fab] ibn

ba« nadjfie in Oejlreid) k. ; bei folgern £in unb^et, wo blieb

ba nod) Seit, ftet) 3eitung«v;bactionen in (Erinnerung ju brin*

gen? Unb nid)t rainber Wftg wie ber Som». felbji bena|»

men ftd) wie gefagt bie Serleger infofern, al« fte gleicbfafl«

am wünfd;en«wertben *ßublicitdt«eifer e« fehlen liegen.

Unb fam felbfi einmal ber 9lame SBinterberger einem

Srittfet Bon ted;tem ©cblage in bie $änbe, fo ftanb biefet

SRame metji auf Siebetbef ten, bie leiebtfertig abptljun

Bielerfeit« al« gar feine gtofje ©ünbe, wenn ntd)t gat al«

9ted)t unb <PfItd)t angejeben witb. J)enn fo meinen jene fetten,

Siebet ftnb untet aüen SßetbdltnilTen tleinigfeiten, au« wel<

eben fein b;tnreid)enber ©djlufi auf bie Tragweite eine«S£alen'

te« jidj jieben liege, ©ie führen für ftd) Seetb,oBen, ©d;u«
bert, Schumann an, welcbe bie Stefe ibre« ©eijie« Bor 3tdem
in großen Snfirumentalwetfen niebetgelegt unb nur gleidjfam

jur ©rbolung aueb einige Sieber geftbtteben t)ätten. golgt

ibtem Seifpiele, rufen fte ben Süngern ju. ©obalb ii)r ntd;t

erfl einige ©t;mbt;onien, ©onaten, ©treiebquartette jc. binter

eud) tjabt, brausen wit un« um eute Siebet nt$t ju fümmern.
Senbet man bagegen ein: alfo gä^It bei eud) aud; Otobert

granj niebt? fo lafen fte jwar tiefen Somponijien al« Uni»
cum gelten, Berbitten ftd; jetod) jebe fernere iJtacbfolge in

gtanj'fdjer ©»ecialität. 211« ob über bie ßrgtebigfeit eine«

Talente« ba« SKuftfgebiet entfdjicbe, auf weldiem e« ftd; be*

iba'ttgt. 2)cu§ bod) Bielmel;t bie 2lrt unb SSeife ber $errfd;aft

über irgenb eine«, unb fei ciS ia$ fleinjie, barüber ba« ent»
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fd)eibenbe Üjoit fpred)en. SDer ©rojie im Siemen ift uunte*

ftcn« gleid) ad)ten«roett£) wie Oer fileine im (Stoßen. —
SSJinter&erijer bat bi« jejjr nabeju an bie einhunbert

Sie b er ber Oeffentlid)feit übergeben roir erinnern }unäd)ft

an Op. 9: Sicr Sieber »on Stöbert Sunt« in Drei #eften

(2. 81. ©pina), Op. 10: 3roan3ig ©efänge für eine lenor*

unb ©opranfttmme (Seidig, griebrid) £ofineifter); Dp. 11:

3efcn ®efange für SUt ober Sariton (Seipjig, gr. fttftner)

;

Dr. 18: 3roölf ©efänge für eine ©mgfttmme (SBten, 3. i*.

©ottfearb). SDaS erfte, roa« bei a«en biefeu ^efteu fogleid)

in bie Slugen fpringt, ifi bie Sielfei ttg feit be« SBinter»

fcerger'fchen 1 ^ r t f er) e n Talente«. Sticht allem, baß er gelegent»

lid) ber 2Iu«roabl feiner «ßoeften nicht an teutfd)er ©d)olle

bangen bleibt, nicht rote Sintere au«fcf;ließlich bie beutfehen

©iebter plünbert, fonbern auch ju ©afie gel;t bei ben tjSoeten

Perfchiebenartigfter Stationalitaten, beim Segner ber ©d)roeben,

beim $ufd)fin ber Muffen, beim 9t. Surn«, 'Dfoore, Söhren ber

Sriten, nicht allein fdjon au« biefem mehr äußerlichen Um*

ftanbe geht fie t)erbor; Biel eir.bringlid)er unb überjeugenber

manifeftirt fte ftd) im öietd)fl)um feiner muftfa!i!d)en ©tim»

mungen unb in ber glü<flid)en Slrt unb SBetfe, wie er terfel»

feiten fünfilerifch ff <ä> bemeiftert unb il;rer ftd; entlebigt. 2öer

wie SBinterberger bie jarteften £öne beft^t für @d)überungen

ber manntcbfaltigfien 9J(innejtatien, ober gleid) ergreifenb ju

fingen roeif? bei Siebe«luft rote £iebe«leib, roer bie einfachen

©dtmerjen einer armen 23olf«mait gleid) treffenb »erfreut, wie

bie SBeltfcbmerjen »erblaßter £>etne'fd)er ©alonbamen, wer fer»

ner auf „träumenber ©ee" fdjlanfe SBafferlilien, am gelbraiu

„einfameOtofen" unb „blaue grübling«augen" fo anmutig, buf»

tenb blühen lagt , ber Pertient roabrlid) ob foldjer ftnnpotler

©penben allein fd)on ben $>anf ber beutfehen ®efange«litera»

tur. Unb roer mit bem Qixkn auch ba« ©tarfe ju paaren

roeijj, rote er, ber aud) ben Zon frtfeher Srieg«lieber unb ben

gefyetmntjjoollen englifd)er roie beutfeber Saüaben bei)crrfä)t, roer

über ber 2Belt aud) (Sott unb feine ^eiligen nicht Pergift unb

ju itjrem $rei« feurige Soblteber anftimmt, ber bietet roabr»

lieb, fo Siel, roie allein bie fraftigfie Segabung e« ju leifteu

»ermag. SBinterberger« Steber, man merft e« ilmen burd)»

weg an, ftnb feine ©ebroergeburten; nicht ftnb fte überfaben

unb ati«ge!tattet mit prunfbaftem ^jufc ; bie Harmonien ftnb

anjicbent, oljne auf (Srübeleien fid) einjulaffen, bie Segleitung

meifl d)araftenfiifcb, ofyne in ©d)roulft ;u Perfallen, bie TMo=
bien firömen bem Sänger frifd) au« Polier Srufi tjeruor unb

fo permeitet er gang Pon felbft alle irgenbroie ferner ju ftn«

benben SnterPalle. ®iebt e« Somponiften, in bereit 2tr»

betten ber niuftfalifd)e 9tol)fioffe — wir »crfiel)en barunter bie

abfolute Stnlage — fo gut roie 9tid)t«, bie ttieoretifdje roie

praftifd)e Silbung aber im Sereine mit Dieflerjon Stile« au«»

richtet, fo g ä £i 1 1 SB. nid)t ju tiefer tm®ruube eigentltdj nid)t

probuetiren
, fonbern nur reprobuetioen Kategorie. Sei ibm

brid)t überall bie iDtufifnatur burd), roa^renb bie ©Übung ibr

ftd; nur gefallig anfd)micgt, niemal« fte überragt. Statur iß

nie ju benfen otine Statoitat, unb in ber It;at bjutbigt SB.'ö

©di äffen bem natren $rincip. ©o erfrifdienb unb leben«poll

baffetbe meift ju nn« fprid)t, fo Perleiiet c« bod; ben Komp.

biSmetlen ju ©ingen, bie er uiibefcbabet ber Jreue feiner Jen*

beiij bdtte permeiben fönnen, wir meinen bie Sßteberbofung

einzelner SBörter unb ganjer ©a^e. 'JJiag tiefe aud) unter

genuffeu 33orau«fe^ungen Pollftänbig ftd) rechtfertigen l äffen.

Setreff« tiefe« fünfte« bat einft (i. i'f. i\ SEBeber, roie

roir au« feinen gefainmelteu literai'tfdieu Slrbeiten roiffen, bem

anmaßlid)eu J)td)ter SWüllner grünbltd) bie 2Ba^rl)eit gefagt

— bei faum einem SBinterberger'fdieri Siebe irirb fte unbe»

bingt not^roenbig fein. 3tod) gewagter unb unmotiüirter Jer=

fdjeint e« un«, trenn ber Somp. r)tn unb roieber am ©düufj

feine« Siebe« int« an ein dal segno«3etd)en erinnert u..b

ber ©änger nun 9tote für 9iote ba« bereit« ©efungene ned;«

mal« jum Seften geben foH! SDod; laffen roir uu« ron btefen

Äleinigfeiten ben fonftigen ®enuf? nid)t frören.

gaffen roir einzelne feiner Steber in'« Sluge unb begin*

neu mit bem e r fi e n #efte. „®er oerliebte ©djäfer" (Op. 9,

9to. 2) fann al« 'Diufter moterner Solf«melobie gelten:

xHuf beut jpü = gel »rar td) fvot) ue - ben inet = neu

8*
üäiumeni,fro[;nnD Reiter, fühlte noefi fet= ite, fet=ne Sorge bäntmertt.

3m Op. 10, ba« jtoanjig ®efänge enthalt, fielen »un»

berliebliche Sieber; ber fubjectiPe®efchmacf wirb bei fo oielem

Schonen allein eine befriebigmbe Stu«roat)l ju treffen roiffen.

Un« perfönlid) ging am Reiften ju $erjen 9to. 2 „@tänbd)en"

9to. 5, 6, „34) arme 2>irne", 10 „SBonbt' ich in ben SBalb

be« Slbenb«", 13 „Sie einfame Stofe" , 18 „®onbelfal)rt",

20 „Seberoot)!". ®a« „©tänbdien" beftjjt eine grabeju elec

triftrenbe Äraft. Seim ®efange

:

3iäd)tli = tf)er Suft geht burdj bie Suft, e«

-0-

5J-

fauft unb 6 rauft ber Oita = bat = qut = »ir, e3

—i-'-

—N-

fauft unb bvauft ber ötta = bal « qui = uir.

laßt ftd; bie ^b^antajte fogletch in'« balconreid)e ©ePtHa Per»

fegen , um irgenb einem galanten 2)on Sarlo« feiner *pulbin

SDonna Slanca liebenbe SBinfe erteilen ju l)6ren.

Slu« Op. 11 (3ehn ©efattge, Seipjig, gr. Äifiner) , f)e»

ben roir berpor 9to. 3 ,,3d) ftanb in tunflen Sränmeu", ba«

mit Schubert'« befanntem Sieb ebrenPott um tie ^alnie ringt,

9to. 8 ,,SDie ©onne", befen fchmerjpolle SBefjmutb tiefen

(Sintrucf beim £örcr htnterlafjt, 9to. 5 „Srieg«lieb"j, 9{o. 6

„Zutrat)« Srmorbung''. SDa« nenn' td) unfrer Sorfaljren

roürbigcn @dilad)tgefang, roenn fte SB. mit tiefem Stete in'«

gelb rüden fyeijjt

:

Mein icC »
;
)ev loö— ift in ber SBelt a(?
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wer »ontgeinb er = fd)Iageit, auf grii » nev £ait, im

^ f * H. u

fret-en gelb bavf irfj t)ö-veu gvojj ä5Seb>t(a - geit.

SHo. 6 jerfäUt in p>ei J[;etle, ber evfic bringt bic trübe

(Währ, tag fcer etle SKurrat) , bic 3ter Hoch» wie ©utlant«,
gefallen. äßarum? fagt ter pette Stfjeil: weil er ein fd)ö»

ner ditter war nnb ber Äöniflin gefiel. $ier ifi tie ©cbtl»
betung te« „fronen (Hüter«'' ebenfo cbarafterifiifd), wie bie

Klage um ibn bebeutung«» unt fummerrei*.

Sott Dp. 18. (3wß!f ®efänge , SBien , 3. (Sotttiarfc)

befielt ba« erfie Heft au« religtöfen Stebern, bie erfie Plummer
te« peiten „Jngeborg« Klage", »on (Bruch unb auch neuer»

ting« aud? Bon (Rheinberger componirt, lägt fiefctrett Weit bin»

ter fic& prücf unb fieüt fiel) auf gleite Hohe mit ber 33:uct/»

fdjen. (Mit tiefen gewichtigen aSafjfdjrttten, bie motistfeh »er»

wenbet werben, wirb bie unbeugfame ©djicffalfeanb, meldte 3nge»
borg fo febwere« SBcI; pgefugt, fpredjenb angebeutet:

^ä^=^==r-=:giz±~^z Unb *>« ®efang p (Inbc,

fe Hingt er noch lange leif c in un« nad) ; ber befte 33ewei«

für fein fiarfe« &intru<fs»ermögen!

—

(@tt)tn6 folgt.)

§8o*tf5 ^foftg, £aubbiidj für fecn tttiterrhljt in öcr
Satltionteleöre - pnä'djfi für iMuftf'Snftitute , Seminare
unb (ßräparanteiu^nftalten. Seidig, l'eucfart. —
3« bem SBowort fpricht ft* ber SJf. über ben methobt»

f$en Sffieg, ben er etngefdjlagen, beutlich au«, gr geht taranf
au«, „bie atecorbe, »on ben einfachen Sombinattonen au«,
gehent, — wobei »on einer gegebenen Gelobte ganj abgefe»

fcen wirb, nad) unb nad) p fleinen <Sä£en — bi« p 16taf»
ügen «ßerioben— pfammenpriellen." &ie« wirb fjauptfctcpcfy

baturd) p 3Bege gebraut, tafj 1. bie HauBttretflänge, fobalt
nur beren Serbtnbung gezeigt worben ift, fofort pr SBilbung

I

ber Schlußformel »erwenbet werten unb bajj 2. nacktem ber
j

»eitere accorbifdje 2Ipparat bargelegt worben, berfelbe p SWotu» !

lationen benufct Wirt, ©tefe unmittelbar auf praftifdje 33er»
i

wetthung be« Sehrfioffe« gefjenbe (föethobe Ijot gewiß" siel für
ftch; ber ©pieler erfennt fofort ba« wie unb warum ter »er»

fdjiebenen £on»erbinbungen unt gewinnt ein Sntereffe, toeil i

tx ten 3we<f »or 2lugen ftetjt. (Man fann aud) sugefie&en, I

ba§ tie Unterweifung, wie fte in tem 8ehrbud)e bargefiellt ifi,

btefe« 3icl erteilt', bie überauö jablreicb, eingeßreuten »ei»
fpiele find gut gewab.lt unb gefegt unb namentlich, biejenigen
tm Saimd ber (Diobiilattonen beleuchten btefe fflaterie in an»
erfennen«wertycr (Seife. 2lud? muß al« ein Sorpg betont
werben, baß ter äkrfafer »on Slnfang an ©ewtebt legt auf
bic rti^tljnütdjen 33erhäitniffc bei ben Slccotb-SSerBintungen,

ein $unct, ber bei ber großen OKaffe ber einfd)(agcnbcn 2cbr»
luidjer in ber Oiegcl gaiij überfeinen wirb.

syon tiefem praftifeben ©tantpunft ber Unterweifung im
©ebraud? ber SKffotte abgefe^en, giebt aber ba« rorltegenbe

Öucb bod) ju mannen gewichtigen Sebenfen Slnlaf. '©a«
n>id)t!flfte ifi, bafj e« überhaupt nid;t eine |>fiematifcbe ®ar»
Itcüung ber Harmonielehre ifi, fonbem nur eine ßufammen»
fteüung ton Bielen, wenn gleidj gut gewählten SBetfpielen , an
tenen gelegentlich auch einer Siegel (Erwähnung gethan wirb,

(sine jufammenhängente Sntwscflung ber Setjxfä^e, ein fefte«

^rineip, au« welchem bie einzelnen ©ägc unb (Hegeln abge»

leitet werten, fudjt man »ergeben«. Um nun fogleid) tie ©ad)e
felbfi bei Dlamen ju nennen : Bon bem $rincip innerer Se^ie»

hung ter Jone p einanber, fowobl »otn ©tanbpunft ber

Ph9ftfalifcl;»afuftifcb,en Setradjtung fowie Bon temjenigen einer

begrifflichen (Erfüllung ter blofen Slaturerfctieinung, weld;e bod)

bie unetläfjlidie Cgtuntlage jeber niobernen Harmonielehre bil»

ten Jollte, ftnbet fid) feine ©pur. ©rabe bei rein fd)emati»

fdjen Ion» unb 2tccorb<3}erbinbungen, mit benen ftd; ba«

öebrbud) au«fchüef3lid) befchäfttgt, ifi aber ein leitenbe« $rin =

cip um: fo bringenber notbwenbig, weil ohne ein foldje« ter

l'ehrfloff in lauter tutd) SBiUEür aufgefteüte (sinjelnl;eiten

verfällt unb bie £etjre in eine getfte«leerc niedjanifdje Slb*

ttdjterei ausartet , bie nicht grünblid;e gachfenntniß
, fonbem

nur prafttfdje (Routine Bon febr pieifelhaftem SBerthe erwar»

ten läßt. Unb m ter Jl'at tritt tiefe mechantfd?e Jentenj

auch immer mehr in ben Cortergrunb, je weiter man in bem
33ud;e »ortchrettet ; je umfangreicher ba« Material wirb tureb,

ten 3 lthJ<l^ <s au neuen Slccorbbtlbuugen
, je »erwicfelter unb

mannicbfaltigcr tie möglidei. Sombinattonen, befio mehr ftellt

fid) ter (Mangel eine« wiffenfehaftlicben principe« unb einer

folgen (Wethobe t)aa\\6, ba« ganje Softem jerbröcfelt in eine

»erwirrente gülle Bon einzelnen SBeifptelen
, welche toch ten

reichhaltigen Sn^alt aud) nicht annähernt tarlegen, gefchweige

erfdjöpfeu tonnen. SDie Harmonielehre ift bem 33 f. nur eine

3ufammenfiellung Ben einzelnen praitifdien (Hegeln für ten

(Gebrauch ter Slccorte; er geigt , wie man e« mad/en muffe,

ein ©tanbpunet, ter für ein Scbrbucb ben jejjtgen SKnfprüchen

gegenüber nicht au«rcic^t. S« wirb bemnad) aud) nidjt über»

rofdjenb fein, p erfahren, baf) ter 33f. in feinen isrflärungen

auf einem meift anttqutrtcn ©tantpunfte fleht. 3Iud) ^icr fin»»

ben wir wteter tie alte ShcorIe vom Mdn feelig madjenten

Ciuinten» (bj. £luarten»)©cl)ritte bei ber 3luflöfung tifonan»

ter 2lccote, welche auf ter beharrlichen Sßerwed)«Iung te« SBe»

griffe« eine« einfacheren $roceffe« mii temjenigen eine«

allein gültigen mit regelrechten beruht, aud) £jier

ftnben ftd) alle fallen unt errungenen ßoniequenjen tiefer

Ibeotie, tie tseitfe^weiftgen 33egriff«* unt natutwitrigen @r»
flärungen für antere 2luflöfung«arten, tie altmobifd;e unt »er»

jwtefte Sehre Bon tem 2Bechfeltomtnant»Slccorte je. ©0 wirb,

um nur gine« anpführen, ter »ermiitterte £)rei!!ang ter

ftebenten ©tufe in feiner eminenten SSeteutung für tie ©djlufj«

formel al« ©ejtaccort ganj befeitigt unb tiefer willfürlichen

Ztytoxk p Siebe p einem unsollfiänbigen S£erpuart»3lccorb
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(ot>ne ©runbton) Berftummelt unb »erbreht, mdhrenb er boch

ter htjlonfch frühere, alfo in gewiffem ©tnne auch ber einfa*

ä)txt 2tccorb al« tiefer iß. ®te meiftenBerwicfelterenäUcorb*

Skrbinbungen aber, namentlich) bie »erfdjrd'nften Sluflöfungen

urb tiejenigen, redete juglcich eine SDiobulation enthalten,

bleiben ganj unerflÄrt unb ftnb in ber Jljat auch, auf biefent

Sßege unerflarltd) , tro^ aller <hamd(eonartiger Sermantelbar«

fett ber üionen» unb 2Bechfelbomtnant«2lccorbe.

9tod) iji inSejug auf (Einjelnhetten bie Mtchtigfeit eini«

ger Behauptungen ju beanfianben. ©. 1 wirb bie£eb,re Bon

ben 3nter»atlen ganj richtig aU bie Set)rc Bon ben JoitBea:»

h altniffen bejeichnet; trojjbem heißt tS fogleich weiter. ,,3ti«

teruatt nennt man bie (Entfernung jweier töne in Mücf*

ficht auf bie Sinjahl ber ©teilen". SDie leiber fo gewöhnliche

Jpineinjiehung beS SOSorteS „(Entfernung" ift ganj unfiatthaft,

»eil ber Segriff ber raumlichen Beziehung ber Älang»23erhalt»

nijfen ganj unb gar nicht entfprichr. 2luch wenn man bamit

blo« ben 2lbftanb ber ©teilen im SRotenlintnfyjtem bezeichnen

will, fommt man jur Verwirrung , weil tiefe Slbfidnbe »er»

fchtebenen SlangBerhältniffen eutfprechen; nur bie 3<*hl fcer

©teilen iji ba« (Entfcheibenbc, nicht bie angebliche (Entfernung,

glimmt man aber ba« Sffiort „Entfernung" im ©inn Bon

Slangunterfchieb nach unb liefe, fo ift ti unfiatthaft

ju fagen, bie 9lone fei nur eine eecunbe ic. 2luct> fommt
ber SSf. Bon biefer (Erflarung ganj folgerichtig ju bem gewiß

fonberbaren ©ebluß, baß bie $rinte fein 3ntet»aQ fei unb über

bie©ch»ierigfeit, wa8 bann mit ber übermäßigen $rime anfan«

gen, ^tlft er ftch mit ber SSemerfung weg, baß man für bie»

felbe „bie Biel richtigere Sejeichnung" chromatifdjer |>aIbton

habe.

Sei ber (Erflärung ber tonartlichen SBerwanbfdjaft (©. 6)

ift auch roieber bie gewöhnliche Verwcchfelung BonfSrtinb unb

gotge begangen; nicht wegen ber Vorjeichnung ftnb bie Jon«

arten mehr ober weniger mit einanberBerwantt, fonbern weil

— auf (Srunb innerer Sejiehung ber Jone — bie Jonarten

naher unb weiter Berwanbt ftnb, ift auch bie S8orjeid)nung

barnach eingerichtet. Qluf bie 3JioEtonarten paßt biefe mecha»

nifche (ErflärungSmeife nun ganj unb gar nicht, roeil bie

SBorjeidmung tyux gai nicht bem SBefen ber ©ache entnom«

men ift, fonbern auf einer bloßen SonniBenj ber <j3rarjS be«

ruht, bie burebauä nicht ju allen Qdttn biefelbe mar. Sludj

materiell ift biefe 2lnf<hauuttg (©. 6 oben: C) nicht richtig,

weil fte nur nach einer ©eite h'nfteht. antotl unb emotl

finb boch gewiß ebenfo im erften ®rabe »erwaubt, wie Abur
unb Ecur, unb boch bifferiren jene Tonarten nach alten

Jheorie um 3, biefe nur um einen Ion.

©. 106 unb 107 ftnb Seifpiele für TOobulationen in

entferntere Jonarten gegeben, welche etwas ganj SInbereS

enthalten , als fte ber Ueberfchrift Jnadj enthalten unb geigen

follen. SBeifp. 9io. 156 heißt c« nämli* : „(Es fei Aufgabe,

Bon C nach*) eis (motl) ju mobuliren. SDiSpojttion : C-f-As-

Des-cis (fann in biefem galle als des gefebrteben werben,

um bie enharmonifche SSermechfelung in ber Dotation ju um«

gehen)". (ES folgt bann baS SBeifpiel in SRoten. SBer fteht

nuu \jia nicht auf ben erften 33ltcf, baß f)itx in ber Jljat gar

nicht eine SKobulation Bon C nach cis(mofl)
, fonbern bloS

eine folche ganj regelrechte nach Desbur Borltegt, an beffen

*) £ie großen SBudjftaben bejeichnen bie Sur», bie Keinen bie

SDiott-Sonarten.

©teile mit bem ©chlußaecorbe ber aJioll*2)reifIang eintritt.

Daß aber Der iWobulationäweg Bon C nach eis unb ber nach

Des berfelbe fei, wirb boch Wohl auch ber Sßerfafer nicht be»

hauBten wollen. (Ein cis(ntoll) ifi in Sejug auf ein C nur

ju ftnben burch A ober E, wo es bann ein Sermion iji ober

burch bie 7. Duinte Bon C, nämlich Cis; Des aberliegt auf

ber entgegengefefcten (EntwicflungSreihe, unb wenn bte üKobu«

lation burch lauter Jonarten ber Unterbominantfette Bon C
enblich nach Des gelangt unb nun Blbglich an bie ©teile ein

Cis (ober cis) gefegt wirb — fo iji ba« nicht« anbereS, als

J^rannenart, bie ftch burch eine ©emaltthat über eine felbft«

Berfchulbete Verlegenheit hinweg ju fegen pflegt, ©iefer geh»

ler ifi in allen folgenben S8ei|>ielen 157, 158, 161 wieDer»

holt, wobei auch bie (Eigenthümlichfett wieberfehrt ,
baß jieW

bie Slufgabe auf eine nach Oberbomtnant»©eite gelegene

Jonart gefießt ift, während bie 3lu8führung jebe« Kai burch

bie entgegengefegte Jonartenreihe hergefieUt iji.

SBeiterhtn ftnb außer ben angeführten Seifpielen auch

bie einfacheren (Entwürfe ju bergleichen äftobulationen mitge*

theilt. J)er leichteren Ueberftcht wegen würbe ti jtcb cntBfeh«

len, bie Entwürfe mit fcen baju gehörigen 2lu«arbeitungcn

felbß unmittelbar jufammenjuftellen. — 91. SWacjewgfi.

3n Str. 44 ftnb ©. 449, 1. @r>., 31. 16 unb 14 »on unten

bie Slccorbe in folgenber ©tettung ju lefen: h unb fis

f c

des as,

besgl. 31. 5 »on unten : ,,(5ntwtctlung8reibe" ftatt „reife". —

(£orrcf|ionöcns.

aetDjiß.

S3on gewiffen ©onnambulen erjä&tt man, baß fte wäVenb be*

3tacbttoanbeln8 mit beit gingeript^en feiert, ja jogar lejeu tünnten.

8e6ten wir noa) im 3 e ita"el' beä Aberglauben«, fo müßten wir biefe«

Sunber auch ö°n bem bltnbett Organiften Sari ©rothe anneh-

men, beim faft ganj unglaubltd^ fltngt e«;, wenn man naeh feilten

Vortragen ber fcbroterigjien Ocgelftücte fagen &örtf, baß er biefet-

ben naa) bem SSorfagen ber Pölert etnfiubtrt ha6e. 3n einem »on

ihm am 31. Dct. t>eran|lalteten Soncerte in ber Jctcolaifirctfe ttug

berfelbe golgenbe« »er: Toccata unb {(eine ©mollfuge »on öaeh,

Sonate »on 5j3iuttt unb Soncettoattationen »on Stiele; SSSerte,

welche nur »011 wirtlichen DrgelBittuofen befriebigenb auägeführt

werben lünnen. $>r. ©rothe erfüllte nia>t nur ade Slnfprücbe ber

Kechnif, fonbern betunbete aua) bie »orjügliche^igenfchaft einer Ha-

ren rhöthmifchen unb metrifchen ©ruppitung beä polöphonen £on-

gebilbeS. 3ebe8 SKoti», jebe melobifche Hauptfigur tarn beutlia) »er-

nehmbar jurSeltung; niemal« erfajien jene« Sfeao? »onSongemifa),

wie man e« juWeilen fetbfi »on gar ;ntojt unbebeutenben Orgarnt-

fttn mit anhören muß. 5lur in ^iutti'« fchwieiiger Sonate fchieu

einigemal ber SBechfel ber SKanuale, refp. ber SRegijier nicht ganj

ejact »on ©tatten ju gehen, unb in StyhWi Sariationen traten ju

lange Raufen jwifchen benfelben ein, wahrfcheinlich. burch ©tifrun*

gen in ber Oigel ober burdj SRegifterwechfel »erurfaä)t. 3m ©an«

jen betraebtet, übertrafen bie Seiftungen alle Scwartungen. Unter-

ftü^t würbe Der Soncertgeber buraj gel. ©türme r, welche bieärie

au« 4>änbel'« „Süteffia«" (3cb Weiß, baß mein Silöfer lebt), empftu-
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bang«t»ottiinb mttwohltiingenbet Sttmntc »ortrug, burch gtl. © ä hu e,

»on melcbcr mir SRaff'S Sieb „Sei füll!" rcdjt ergreifenb hörten

unb burch. Jprn. Sluguft SRaab, welcher Arioso «on SRiets mtb

einen Schubert'icben Moment musicale in SUbitr, fui Violine

unb Orgel arrangitt, feelenüott mit fehr fdjöttem Xoit uusfttli rte.

ättjjerbem trug ber hieftgen lefangöercin" eine iDfotette für

unb Orgel »Ott Hermann ttre ßfdjmar unb mit bett Samen
Stürmer unb Säfjne baS ©nett mit ©fjor aus ä.Renbeläfohn'8

„Sobgefang" correct unb fd)ön Bor. SJiö'ge man beut aufgejetc^neten

Orgelcirtuofen auf feiner jetjt unternommenen ifunftieife überall recht

treunblicheS Gmtgegeufommen unb hülfretchfte Unteiftütjung ju 'Xbetl

merben iaffen. — Set) . . . t.

®a8 »ritte ®e Wanb hauoi. onc, ert am 22. ». 2R. braute

enblich eine bebeutenbere SRooität, nämlich bie btitte ©erettabe »011

Dich ert 35 olfmann (©mott Op. 69). 33or Äurjem erft haben

mir auf ihren burnor= unb poefteöclleu ©elialt bjngewiefeu; Was fid)

bamalS aus bett flummen SRoten bei Spartitur heraus nur ai>-

nen ließ , baS hörten mir nun mit leiblichen Obren in fUirfter 2Btc=

beigäbe, unb alles baS, mal bamais in SJ?r. 38 ju ihrer SKürbigung

gefagt morben, laßt fid; beute init gutem ©eroiffen w'teber&olen. @<s

bleibt bah, er nur noch »on ber SReprobuction ju berieten, baß. fie eine

gans Bezügliche mar. ©a§ Solooiolonccll hatte in £rn. ©a/röber,

bem an ©egarS ©teile getretenen SSiolonceütften, eilten guten Srtter»

preten gefunben, welcher febon nach bem elften ©afce au« einem (Jon*

cen »on SKclique für ftcb einjunetiraen »erfianb. ©ein Xon ift jmar

rttc^t groß aber marm, feine ©ecbntf folib, wenngleich rttdjt über«

rafebenb, fein SSortrag, obgleich anspruchslos, bod) fümpatt)iemecfenb,

ber junge Äünftlet »erfprid)t erfreulichen ©ifag für bie an §egar

»erlorene firaft. grau !|3efcbfa = Seutiter erfdjien uns als feine

Soncertfängerin »on befonberer 2lnjie6ung8ftaft, wenigftens lieg

tt>re Slrie mit obligater trompete aus ,,@amfon" ebenSo falt,

mie bie an fid) fo tbeilnabrnsmertben Sieber »on 51 b elf Senfen
/jSilbfäcbelnbe Sinbe" unb „3fm SDcanjanare*" 3br ®efang eilt»

ikljn: ber SSärme, »ieüeidjt »prfdralbet burd; febr ungünftige ®iSpo=

fitton. SBieüeieht möchte e§ imSntereffe biefer bodjgefdjä^tert Sünft=

lerin fein, im Allgemeinen meniger häufig in Soncerteu anzutreten. —
SJon Orciiefteiwerfen tarnen außerbem ju ©ebör : SDto^artS Duberture

jur „gfluberflöte", mit »irtuofer SRapibibät gezielt, ©pobr« baS

Soncert eröffnenbe Weicbherjig tänbelnbc, fehr gut tlingenbe Smott»

f»mpi)onie unb bie »on SR eine de inftrumentirten „Silber aus

Often" »on SR. Schumann, ©ie mürben fiirjlid) erft in tiefem 331.

befprod)en, nad)bem fie in einem SBoblthätigfcttSconcerte aufgeführt

morben toaren. Sortbm mag ein fold;er 3nftrumentirung8»erfuch
;

eher baffen, als in ein ©emanbhauSconcert, unb mag er felbft »on I

fo renommirter Seite herrühren. SKit bergleidjen Sjperunenten »or 1

baä ^nblifum treten, heißt ciliaren: bie beutfehe Drchefterliteratur

fei banferott getoorben, mir müffen uns jefct, »eil bie Originalmerfe

ausgegangen, mit bem Slu|>u§ ber alten behelten! Sine etma«

fiarle 3gnonrung unferer großen SXiaffe meith»o(Jer Originalmerfe. — '

ä8. 8.

granffurt a. M.
\

3m Stabtheater ging am 21. Oet. 2)io$arti5 „£>on 3nan" in !

ber t)ter üblichen Sürjung in Scene. Sie ©arftellung mußte fefcon

barum günfiig aufgenommen merbett, roeil ben Vertretern ber §aupt=

rotten bie betreffenben Partien langft in gleifd) unb SBlut überge-

gangen finb, ausgenommen einige jener Keinen Fatalitäten, ohne

meldje man nur fetten ein SBerf ju hüren befommt. §r. SB t eganb,

beffen Spiel als Seporeßo, menn auch jutoeilen etmas an Uebertret-

bung leibenb, butd) charafteriftifebe 3eichnung unb lebenSoolle Saht»

heit jenem beS §rn. Sichler als Son Suan ganj twhe fommt,

|

emnift fich nach nab nad) als ein recht tterroenbbarcS iDlitgtieb. grl.

|

SRuiita glänjte als Sloira burrh fd)üne Songebung unb burch

I ebenmäßig auägebilbete, biegfame Stimme. 3n ber iluSfprache jählt

|

fie bagegejt leitet auch ju bem @ro8 jener Sänger, bie an bem
1

jiemltch allgemein »eebreiteten Uebel mangelhafter Seclamation leiben.

Ungerecht märe es, tooflte man allem bie Sänger für biefe SSernad)"

läffigung »erantmottlich machen. ®en größten Sbeil ber Schulb

tragen bie beutfehen ®efanglehr er, meldje fich meift nur mit Stimm*

b ilbung unb ÜBocalifatiou befaffen, aber in baS Seien ber Spradje

einjubringen, für überflüffig halten. ©0 fommt eS, baß »iele ©e-

fangtünftler über »01^1 gliche Kongehung*), öotlenbete fd)ötte Solo=

I

ratui, augenicfjene Xarftelluug frei beifügen, aba' ftch fchließlid) über

' bie ©efctpc beS 3J*ob!flangS bei Sprache feine 9iccf)eufd)aft ju geben

»ermBgen unb felbft im heften gaüe »ietleicht nur iuftittett» ba«

SRcchte treffen. ®ie ftiefmütterliche öebanbtmig biefer wichtigen Seite

mürbe jrear fdjoit oft genug »on namhaften Ä'ritifern auf ba«

©tärffte gerügt, bod) hlieb es troybem beim Sitten. — 211S Wotoität

am Stabttt;eater fleht auch £?ter bie fomifche Oper »on Seo ©etibeS
le roi l'a dit beoor. —

®aä jroeite SWuieumscottcert mürbe mit ber erfien feiten gehör»

ten Seonorenoutoerture eröffnet. 2)er ooeale Xfytil mar grau 2ßal»

t er -Strauß auS ©afel übertragen, fie fang eine 3lrte auS^apbn'S

. „Schöpfung" unb Sieber »on Schumann unb SBalter, melche lerjtere

i

ihr ©etnahl am $iano red)t hühfd) unb ftimmitngS»olI begleitete.

3>te Siorträge ber Sängerin »erbienten »iel Slnerfennung, mit mel=

;
eher baS Slubitorium auch feinesmegs fparfant umging. 3hre Stimme

. reißt nicht hin burd) SUiacht unb glitte, ift aber tüchtig gefcbult nnb

nimmt burd) angenehmen tirabre fofort für fid? ein. ®ie »or^üg-

liehe mufifalifäje SBiebergabe ber ©efänge mürbe nur burd) einige

öftereichtfehe Sßrotoinsiaiismen (fanfbß, jarbö, äööhmuth), bie gegen

ben SBohflaut »erfioßen, beeinträchtigt. Unfer beliebter fpianift äfiar»

tin SBaUenftein fanb burch gebiegene SluSführung beS ißeetho-

ten'fchen (äeburconcerts ungethetlteften Seifall unb in SJcenbelSfohn'S

Rondeau brillant feffelte ber bewährte Sünftler burd) feines , »er«

ftänbigeS .•ret}»oH=grajiiife» Spiel. ®ett Sefdjluß machte bie fd)on

»or einigen 3ahren »orgefüb^e jweite Suite »on granj Sachner,

baS Sntermej'jO (©a§ 4) gefiel hauptfächlid? burd) feine gefchmaef«

»olle SSehanblung unb mmbe auf SSertangett mieberholt. 3u biefer

3er. mie in ber Du»erture erflang ber einfach befetjte Slaschor ber

großen älnjahl »on Stretchern gegegenüber ju matt , ober liegt bieS

»ietleicht an ben Suflrnmenten ? —
gür bie Suuftfreunbe taucht ein neues banfenSmertheS Unter-

nehmen auf, welches gerechten Slnfprud) anf mb'glic&ft thatfeäftige

Unterftü^ung machen bürfte. Sari Sourcoifier, als ©eiger

unb Sirigent tu Seipjig unböerlin bereits nicht uubefannt,heabfich»

tigt in biefer Saifon im Saalbau einen (£r/dus »on St/mpjoniecon*

certen ju »eranftalten, in welchen er fich an bie Programme ber fei-

ner S>tit hier beliebten SffannSfelb'fchen Soncerte ju halten gebenft.

SaS Otdjefier folt »orläufig aus 37—40 Tl. äufammettgefegt wer»

ben unb baS Sntcee ein »eihältuißmäßig billiges fein, ©er Sfton-

tag ?lhenb »or bem SföufenmSconcerte — letztere finben »on 14 ju

14 Sagen beS greitagS ftatt — ift für bie auffuhrungen angeriehen

unb bie jebegmalige Sauer beffe!6en auf 2{ Stuube fefigefetjt, baS

erfte „l|3robe"»Soncert für SKitte 9io», SS etfeheint in ber 2hat »on

»erfchiebenen ©efid)t5punften aus BM?ft wünfchenSwerth, baß biefe«

neue fiunftinftitut »olle Sebenäfä&igfeit erlangt. ©aS muftfliebenbe

fnblifmu befommt bann bod) außer ben befanntereu fmnphonifchen

*) Studi feiten genug, tefonber« wegen ungleicher l^ocaibiibung.

©. SR.
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Seifen auch bie befferen neuen Heiner« gönn ju ®ehör unb
faim \ii> auch hierüber sin Urt&eil bilben; beniWitWirfenben, tvorun*

tet toerfdjiebeue SiufeuntSmufifer , wirb eine wiMommene neue

©iWerbequelle eröffnet; burch ihre Seiftungen werben fie fid; ber

Beseitigung be8 ^ublifnm» gegenüber gewiß nictjt unbanfbar er»

«seifen. — ©ottbolb Äunfel.

©tUttßOtt.

2118 ein erfreuliche« j$äd)m für bie bieftgert mufü'aüjcben 35er»

bältniffe bavf gewiß mit Recht bie ©rünbung eine« Sontünftler-
öereiu« bejeicbnet werben. (Sitte fühlbare Südfe Wirb babureb in

beut fonft fo regen, muftfalcn Sehen Der fcbroäbtfct)en!l)(etro^ele aus-

gefüllt. 2>er Berein couftituirte fich im ü/iätj b. 3. unb Wählte ju

feinem Borftanbe bie $>£>. 3)car Seifrij als Boift&enben,®. S i n=

gcr als ftelloertr. Borfißenben, Dr. fruchtet- alä Saifirer, S.
trüg er ai8 Orbner, unb S. Sehboth als Schriftführer, ©ine

nahmhafte >}abl Äünfiler unb touftfreunbe ift feit biefer »Jeit beut

Berein beigetreten. Stm 6. Sunt feierte betfetbe burch eine üuffiib»

rung mit uacbjolgenbem Souper fein eigentliche« (SrünbungSfeft,

welchem auch bie gamilien«A)ritgüeber unb,.,eingelabeneit ©hrengäfte

anwohnten. 9iacb bem Verlaufe brefeS äbenbs ju fäjließen, bürfte

bem herein für bie 3utunft e 'n günftigeS ^rognoftifou ju ftelien

[ein. Bon Sompofutonen braute ber Berein in feinen Berfammlun»

gen Ben älufaiig SDcätä bis iKitte Snni jit ©ebb'i: BargielS £rio

Dp. 20, 21. firugs £rio Op. 1, Rheinbergers Biclinfonate., §. §of»

mann'8 £rio Op. 18, 3ungtnaun'§ Suite für gtöte, Bioline uub Bratfcbe

Äircf/ner'a Streichquartett, @. Sinbers Bburtrio , »on Socatetli eine

Bioltnfonate, Raff'S tilabteiquiittett, eine lounmite »on granj Ries,

Dp. 26, Biotmfonate »on Saint=Saeu8 Dp. 32, Schuberts Dctett

Dp. 166 unb Biolir.fouate in 2lmoll, Schumann'» „äKärcbenbilber"

für Biola fowie Stbagio uuoälUegro für Bioline, Sieber oonBrucb,

granj, §ornfteiu,3en]en, Schutt!}, Start, Salibach, ©erbiggtani jc—

®iele§te @aft»orftetlung Stägemaun'S brachte enbltcü iPiarfd)»

tter'S „Meiling", natürlich worjügUccj repräjentirt unb öon ben iüittwtr«

tenben gehörig unterftü^t, um aber fogleicb wieber »om Repertoir ju

»erfchwiuben, obwohl roir in unferem Schebefta einen ftimmltch teert

befferen Repräieutauten für bie Titelrolle befir^en. Sogleich nachher

gaftirte grl. SDiarianne Branbt als Ortrub, gibeS, ileujena unb

Selica, uub ernbtete roohloeibientejt, ftürmif<heu Beifall burch roirtlich

ausgezeichnete 2>arftellung, Sharafterifttf, unb bet beu legtgenamiteit

Sollen burch Ausgeprägtheit beS Spiels, bie Sa§ in bie bargeftellten

©h«aftere hineinlegte, was toeber im Xtpc noch in ber iDcuftt
L
ba=

rin liegt, fobaß ihre gibeS j. B. oon Stnfaitg bis su ©übe auf baS

Sebhaftefte tntereffirte. 3um Öenefice Jpartmantt'8 gelangten

nad) langer g,ät roieber bie „steift et' fing er" auf's 8iebertotr, lei=

ber btr mtenfiuen ipiye wegen »er fair leerem Jpaufe, obgleich bie

Sarfiellung burch gl. o. DJcofer (Soa), Schebefta (JjanS Sachs),

jJäjoS (äßalter), §artutann (®aotb) roeuige Üiomeute abgerech-

net, ganj gelungen roar. Sin ®ebut beS grl. Schntibt alsilenn«

d)ett im „greifet^" führte ju einem (Engagement für bie mit rei»

jenbet Stimme begabte Sängerin, uub bie iBieberaufttalmte oon

2ibnt's,/iiftorga" mit JpäjoS in ber Sitehoüe, gr. o. iDiof e r (^rin»

jefftü), gel. Erhart (^tugioletta) gtfdjal) mit @lütf, fobafj bie Ober

wohl am iHepertoir bleiben bürjte. ©ine abermalige SJohengrin-

Oorfteilung litt unter tem iiiangel gehöriger Schulung neuer Orcfee»

fterträfte, bie gar feine i)iüaucc:t lieroorbrachteti, fobafj feltftbie 2Jht=

ftcriciüutigcn ber gr. o. l'tofer ((Slf a) uub bie nicht minber guten

»en grl. i^ui e u ue (Oitrub), Scijebefta (Äeitaniunb) unb

joS (Voheugrin) in bebeuteubem sDiaße barunter litten. 58(8 «ßoou

tat ging ,,Scr iiöiiig b^l'v gefagt" Don SeSlibeS in Sceue. Sie

Ober ift turchunbburrhfranäöftfeh.priclelnb, frifch,leicht— ober refleri»,

ÜÄit SluSnahme eines gurienrhorS im erften Sitte, ber gart; imStole
Stameau'S ober SoupertnS gehalten ift unb wohl fdnt>er!icb 3)e8-

libe«' Sigentbum fein bürfte, ift alles 21nbere nett unb reijenb, aber

|
entfetilich fühl. Stoff unb Ausführung ftnb beffer, als bei ben mei-

ften ntobernen granjofen, unb bie Sompofttion ftro^t »on geinhei»

ten, bie jtboch nicht recht jurOeltung foinmen, weil eben bie ©rfin-

bung nicht bem Snuern fonbern bem SSerftaube entfprungen ift. ®te
äufführung War fehr berbienftlith,inbem alle iBiitroirfenben, nament»
lieh grl. ©rhart, Äaofer, Schmitt, «urettne, fowie bie §§.
§artmann unb ©affio ihr SDiöglichfteS beitrugen, um Da« $ub»
lifitm ju gewinnen, welches trorjbem falt blieb. Semnach bürfte

:

biefe Oper fautn am Repertoire bleiben. Sonft Wäre nichts ju berichten,

als baß baS Stjeater währenb ber Sommermonate einem inneren Um»
!

bau unterjogen uub wohl mehr $lafce, aber Weniger Seqaemlichfeit

|

erjielt würbe, ©a« Stehparterre j. Sß. ift jegt ber unbe&aglichfte

1
Ort uub repräfentirt eine 21: t Scrhöüe ohne Sicht, aber bafür mit
einigen 20° §i§e. ®iefer fowie noch einige anbere llebetftänbe wer-
ben ton einem Seuchter fplenbib beleuchtet; e« hat fonach ber betref»

feube Saumetfter ein bisher für unlösbar gehaltenes Problem „bie

;

Beleuchtung ber ginfternifi" glänjenb gelöft. — fiaffa.

ffiortfeeung.) .'SJRoglOU.

i

Sie ital. Oper hat feit bem 16. Sept. ihre SBorfieüungert be»

I

gönnen, bie Sirectiou beS faiferl. Spätere 4 abonnements eröffnet,

;

Montag ital. Oper, Sienftag sßaHet, 3Kittwoch ital. Oper, Bonner«»'
tag ital. Oper, grettag «aller, Sonnabenb ital. Oper unb Sonntag
ruff.Oper. 3nberital. Oper fah ich eineSiebtiugSoperber3)?oSfauer,©ou.

uob« „gauft". SUiargarethe fang unb fptelte »ortreff lieh , eine ganj
junge Sängerin, Schülerin ber SJcarchefi, grl. Smerofehi au«

;

Sien, welche bereits auf einigen Sühnen 3tatienS, in Sairo unb Son«

j

bon mit großem öeifatt aufgetreten War; fie hatte »ollftanbigen ©r=
folg unb bürfte fleh jum Siebling be« äJtoSfauer ^ubfifumS auf»

! fchwingen. SSortrefftid) fang unb fpielte 3 am et ben SÄepbifto; mit

i

fehr fchöner Stimme oerbinbet er eine fehr gute Soloratnr, ift ein

anSgejeichneter Schaufpieler unb outrirt nicht. Sffieniger gefiel mir
SJiSSatti als gauft, er fingt für einen Italiener mit wahrhaft eng-
tifcher Saltblütigfeit, gut War 3tota al« Valentin, ga'njliig mißfiel

bagegen grl. @ata8ci als Siebel. 3n §aleob'S „3übin" fang unb
:
fpielte grl. firaujj Wie gefchafjen für bie Rolle ber Recha, beton»
bete großes bramatifche« Xalettt unb beftatigte bie llttheile ber 5ßa-

!

rifer unb Siener treffe fowie »ieler ital. Blätter, wo fie feit »ielen

3«hren mit Beifall aufgetreten ift. ©in Siebltng 3Jco«fau« feit »ie»

len Sahren ift ber Senor Täubin, Welcher, ohne »iel Stimme ju

haben, bennoch fo p fingen »erfleht, baß er 2WeS in ©ntjücfen »er»

fefet unb babei ausgezeichneter Schaufpieler, er fpielte unb fang ben

!
©leafarmeifterhaft, ü/reoerbeer fchrieb für ihn ben SBaSco unb beftimmte

tefiamentartfch,9ttemanbem anberS bie Seitorpartie ju übergeben. Sehr
bra» war Samet als cSarbtnal, recht fchlecht bagegen ©mmini
als ©rjherjog. Sir haben in ber ital. Oper granjofen, Seutfch e,

©ngläuber, Spanier, furj alle Stationen beitreten, alfo eine echt in-

ternationale Oper, ©rwartet Würben bie Damen äbelina fMi,
SHtlfon, Ü/iarimon, SSoipini, Slngeri, Scalchi, fowie bie §§. ©apouU
tiagarre, «Jiarini, (Sotogni, äliamel, Storti, goli, ©iampi, Boffi,

welche Sruppe in Petersburg unb SWoSfan abwechferub fingt,

(iapedmeifter ift Beoignaui, ein gaiij tüchtiger Dirigent

aber mitunter bie £empi übereilenb. föchte er ©inige« »on
feinem geuer unb ©ttergie bem ©apeümeifter ber ruff. Oper Schra=
med abtreten, ber ein ganj tüchtiger 2Kufifer Wie ade Böhmen, aber

i

»'» einel' 8J"he unb Srhläfrigteit, baß er lethargifch auf Orchefter,

Sänger uno ©hör Wirft. Ueberh.iupt bat bie ruff. Oper einen fehr
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fetteren Staub, Mti fcbwärmt für ti, ital. Oper unb nimmt gar

feine Sttotij »on ber ruffifdjen, ber nur bei Sonntag gegönnt ift

bie §p. Sänger unb Sängerinnen tonnen 6 Sage in ber üBodje

ftd? bem dolce far niente wibmen; unb bod; bat biefeibe ganj tüdjttge

Äräfte, tüte bie Sängerinnen aieranbrowa, an* ©efanglebreütt

am ffionferB., it>re Scbüleriu g ftabmina, ein febr talentBOller

3Jie}5ofopian, Xenor. Sabonoff, Sag SJabouewsEo unb Se*
tniboff. Seiber ftellt ftd) immer mebr baä Seburfnijj eine« britten

Spater« für Die ruff. Ober berau«, weld); bod; 9)£ciftei werfe Ben
©linfa, Sargomirgf», Sferoff, jfoffafofj unb gfcbat*
fcfsf» aufjuweifen bat nnb jefct in bem §ersen afufjlanbs ju einer

atfpjnnenbeu unb geifieSIäbmenbeu llutbätigteit Beruitbeilt iii. —
SRtßa.

llnfer i&tabttheater würbe SFcitte änguft unter ber neuen SU
rection beS greibernt ». Sebel'ur mit SSerbiS „Xroubabour" er off

=

net. Sobaun folgten „Hugenotten", „9>Jad)tlager", „£$ar unb Sim-
mermann", „a».ifjen|d;mibt", „greifdntrj", „Seit", „3übin", „$ofttl=

ton", „Martha" jc., welche alte günfttgen Srfolg Ratten. Ken enga*

girt traten in biefett Opern mit Seifatl auf Sri.
l

2t 6 e t ^ (211t), grl.

Saumgärtuer (Sopran), grl. gud)3 (Sopran) neben grl tätd)*

bcrtt, bie uns nodj aus Boriger Saifon als gute Sängerin in fri=

fd)er erimteruug ift. SaS §etrenperfonal ift mweränbert geblieben.

Sm 2. October gab Sap;Ümei|ter Stutbarbt ju feinem Senefi; in

Ijöcbft »erbienftuoller Seife SagnerS „gtiegenben £ollänber"
neu einftubirt unb gut in Scene gefegt. Sie Oper war feit 1864

nicht wieber erfcbietten. Sei fettenem gteifj unb ber Unteiftütjung

unfere« feljr tüd)ttgeu Ordjefters würbe benn aud) bas U.tteatebmeit

beSSeneftjtantett bod) belohnt burd) ein auS»erfauftes;pau8 unbotetett

Seifall, unb burd) etjrenbc Obationen nidjt atteitt Born *|3u6iifuin

fonberu aud; »on Seiten ber Sänger unb beS gefammten OrcbefteiS

würbe bie Semühung uttfereS auSgejeicbneten SapellmeifierS aner«

tannt. Sie auffitiirnng war eine in allen Sejtebungen gelungene,

giir biefe Saifon ift aufjerDem aud) „Kienji" in 2lusfid)t genom=

meir, „Sannbäufeu" unb „Sohengrin" follen auf alle gätte gegeben

werben. —
Sa8 bas Soncertleben anbetrifft, fo würben ju Anfang biefer

Saifon fd)on fo öiele Soncerte gegeben, baß wir es »orjogen, nur

namhafte 51t befud)en, unb ift barmtter ein Somconcert Bon S.
Sergner mit bem Somfa'nger ©euer aus Serlitt am 1. Oct. jn

reebnen. — geater öerbienen anerfettnenbe Erwähnung jroci Soncerte

beS SiolonceÜBtrtuofen Sari Sb'lf ert aus SreSben. Serfetbe be=

Wie«, bag er feine in SreSben unter gr. ©rüfjmacberg Anleitung

Beibrachte 3«tt wohl benutzt bat unb emfig einem ebrenooHen Siele

entgegeuftiebt. Ueber bas elfte Eoncert bradjten Sie bereite etnige

SBorte, im imitm wirften mit grl. Sberefe SJliiüer, eine bödjft

intelligente Sängerin unb Severin, unb grl. Saro, eine für jweite

Partien in ber Oper engagirte junge Same mit einem Sopran »on

refpectabler §öbe, übei&aupt trefflicher äluäbitbung, Wie Wir erfah=

ren, Sdjnlertn ber Seipjiger Opernfd;ule unb jwar beä t(3rof. 3opff.

Sa3 ^nblilum munterte baä junge Salent, beffen Sd)üd)ternbeit

toobl füblenb, fe&r freunblid) auf. — 4luf3erbem madjte ein Sdjwebifcbeä

ajtänneiquattett „guvore"; bie übrigen Bielen angejeigten Soucerte

öerbienen ^b'd)fteu8 ben Sitel „Uitter^altuugsmuftt" uub Perflacb,en

nur baä Wirllidj ftrebenbe 'ßnblifum, weldjeä immer nodj auf pomp»

bafte anpreifungen etwas giebt. @in iSennjj feltener '2ttt (lebt uns

jebod) beöor i>m>i) ba« Sifdjeineit ber ^iauiftiu dffipoff auS $e>

ter«buig fowte burcb, bie Soncerte, weldje bie £i;eatercapelle unb be-

ten 2tnfü£)rer ju »eranftalten pflegen.

Sa3 SSeretn^wefeu nimmt aud) fjier fo überbaut, baß fafi jeber

Heine Serein bon bödjft bilettantifd)eu Üeifmngen fd)on in feiner er*

ften entwtdlung an Soncertegeben benft unb bannt ftcb unb ber fiunft

febabet. 2Köge e8 balb anber« werben unb ber Opernbefud) uod>

mel;r ben ^tefigen »irtlid; trefflieben Ceiftungett entfpredjen. —
D.

tieinc Bettung.

CagFsgrsrljirjjtp.

1 auffürjeuttgen.

Samten. Jim 24. b. m. erfte« abonnementcotteert unter SKb.
S raufe: §änbel8 „ajteffiag" mit grl. Sdieuerlein auä Sraun-
ftbweig, grl. filtug auä SdjWalbad), §9. DJuff unb ®. Senf d) el
au« Sellin unb ättb. Keift er (Orgel). —

Safel. 3lm 1. jweiteä Soncert ber Soncertgefettfcfiaft: £bm>
fömpbonie (L'ours) oon §at)&tt, älrie auä „KituS" (grl. Äling ans
Serltu), aimoüotoltncouceit »on Stotti (Sarg beer), Sieber »on

i Srabmä (lücainacbt), üJienbelafobn unb Sdmmann, Ungar. SEänje
bon Srabm8-3oad)im unb greifd>ü£om>erture. —

Serltn. 21m 21. ». m. »ierteä gröOereS 3teid)8I)aÜenconcert
untern Stern: «mioatnarfd) uon Säubert »Stfjt, Onoerture sn
„Scebea" »on Sargiel, älrie aus „Sffiilbelm »on Oranien" Bon (Scfert
„Slnmengruß" »on Stern unb „äiöglein, Wobin fo fcbnetl" Bon
Waffen (grl. Semmel), fowie SeetbooenS @gmontmnfif »oaftäubig

i
(bte Sieber gef. Bon grl. Diabe). — 2lm 28. b. dJl. fünfte« aiöße-
re8 StetcbSbatlettconcert : OuBerture jtt „Sltbalia", jweite« Sia»ier>
concert, compon. unb Borgetr. Bon 3gnasSrüU ans SBien, beSgi.
^moUfcberjo »on SboBirt, Slrie aus „8{omeo", ScbubertS „iöanberer"
unb „grüblmgSjubel" oon filier (grl. Sang net), fowie StnottlBin-
Pbonte Bon Sdmmann. — 2lm 29. b. W. erfteS goncert beS tat.
Somdwts unter Str. be8 Jpru. B. §erfeberg, in weldjem u. Sit.

ein adjtft. Kyrie eleison Bon S. g. Sjßeiömann(foeben erfdjieneu
bei 3. Scbubertb in Setpjtg) in »orjiiglicber Seife jur «uffübrung
tarn. ,,9fad) einer Botttönenben Einleitung beginnt eine ftrenge
öuge für adjt reale Stimmen, in Weidje bie SKotiBe ber (Einleitung
WtrfungSBoa eingreifen unb ibren Sufammenbang mit berfelben 6e»
tunbett. Sa8 gugentbema gebt mebrere Kiale burd) alle Stimmen
tritt atsbann aud) in (Segenbercegnng auf, unb nad; mehreren fünft«
Bollen ©ngfübrungen jeigt ber Wobltbuenb flar gehaltene Sd)lujjfa§
bie (tarafteroode Serjweiguug ber »orangegangenen "DcotiBe mit bem
£>aupttbema. SaS Sffierf ^atte eine geuerprobe ju befteben, inbem
bemfelben SSerte, ebenfads acbtftimmig, auä bem 17. unb 18. 3abr-
bunbert Bon ben a)teiftem ©abrieft, i'otti unb Sad) »»rangingen".
Ueberbaupt bat es bie Serltner firitif aufjetorbentlid; günfttg be-
fproeben unb rübmt baian befonberg bte funftootte älrbeit, bie Sübn-
beit ber ©ebanfen unb bie äßärme beS auSbrucfS. — 2lm 31. b s

J)i.:
OuBerture jn „(SurBantbc", Siolinconcert Bon Sbuart granf
(neu) Borgetr. »om Soncertm. «raff in, Variationen unb iDfatfcb
aus ber erften Suite »onSad?ner unb aburfBmpbonte BonSeetboBen.— Sm 4. m ber 9teid)8aatle ©ebäditnifsfeier fihaKenbetSfoün: §eb=
rtbeitouBertuue, Sioiinconcert (Sraf f in) unb SommernacbtStiautn»
mnftf mtt grl. ättn» gleifcber unb grl. Oertrub Soofj. —S res ben. 21m 26. Oct. aufjerorbentlid) galjlretti? befudjteS
feoncert Bon läugen ©ura unb ^tanift ©eorg Seifert. „®ura
erfreute^ wtebernm burd? feine wabrbaft fünftleiifd) i'djött geftalteten,
Bon fratttger unb babei weidjer, fbmpatbifd) berübrenber Stimme fo
ungemetit feffelnb untcrftütitenöiefangaorträge. — Seiter t erwatb fid)
baä grof3e Serbienft, uubefanntere, feiten gefpielte SiaBierwerte mit
gewohnter Sreffticbfeit Borjufübren: Stbitmann'S ungcwöbntid)
fd;rotenge gmoufonate, SJar. unb gnge über ein §ätibd'fd)e8 £i>tma
Boit SrabmS unb SbopinS gmottpbantafie. Seiben Äünftlevn würbe
entbuitaittftbcr Seifall gefpenbet". —

fiifenad). 'Hm 29. Dciober Soncert unter 3Kit»irfuttg
beS ftabt. Ortbefteis unter Seitung »onSJoft: gaittafie uttb 33a=
riattcuen über Au clair de la lune für Siooiet nnb O.d) »on
ÜKolcbeie«, äbroniat. gantafie unb gitge »on Sad), Kürt. iOcarfd) aus
ben „Ölutnen »on at^cu" übertr. »on SRutinftein, „lufforbcrana
jum AanV »on Öebei^infi.j, „S:r Die.tgievtge" r»n Sbabert,
„»ttUeS Sei)" ton SranDborft unb Jim SitU, n-ue« Scbaf »on
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58eetbo»en fcrcie ©burconcert oon SBeetbooen mit Sabenjen »on

Sfteinecfe. — ,

Slberfelb. 4tm 31. ». §aöbt;3 „;sa&re«}etten unter

©chornftein mit grl. Oufcfcbbacb, 9cuff, 9tcß aus Scipstg

unb SKeifttr (Orgel). —
£aile. 2lm 26. Oct. elfter Sammermuftfabenb be« faulet»

ftben Vereins : §a»bu3 Satferquartett, ©cbumannS gburquartett

unb SBeetbo»en« gburquartett burd) bie S ömpel, SBablbrüb. l,

grepberq unb 3acob aus äöeimar. —
fiowtto. Jim 29. B. 2TC. erfolgreiches Soncert be£ ^tamftm

£ttbegarb Spinbter unb ber Sängerin Stnna (©ebröber:

Soncertetiiben oon Sboptn unb Ajeit'elt, 9iigolctto»arapbrate »on

Sifjt, Sieber »on Üalafireff unb SRitbinftein ic. —
Seipjig. ?lm 31. ». 2K. „tüuftlercouccrt" be« 3mprefarie üo)=

mann: Smclltrio uoit Schumann (}>tanift ißcaa« aus Soubon,

Siolinift ftl enge l aus Scipjig uub Seopolb ©rütjmacb er au«

ajieiningen), «öcalquaitette »on Sieinecfe (Slfenreibn), äbtttrbnt (Sie

glud)t ber ©efcanfen), Siltbblab (grüblingSlieb) , 2rub> (
nein

§erä ift im Jpocblaub) uub ©Obermann (JjodjjeitStanä) ,
«olEslteb

»on Olfan unb „Sie ©rautfabrt in §arbanger" bearb. »Ott

ftiirulf, qef. »om Schweb. Samettquarte tt, „leufelStrttler"

»on Saitint, biet ©titele für ötoloncell au« föeinecf e'8 ,,3Jhnfreb'',

©pinnerlieb aus beut „gliegenbat £>ollanbet" »on 2Baguer = Sif?t

unb Valse caprice »on ©dntbert«Sii$t. —Jim 3. ^weites Suterpe»

cotteert: @eno»etaou»erturc, iltie au« ber „©cböpfung" (graugreu»

btnberg au« 2Sie«baben), ©erenabe für ©treieboreb. »on Sßolf-

mann, Sieber »onSenfen unbSmoülbmpbonic.aonSeetboüett.— Säm 5.

fünfte« ©ewanbbauäconcert: üttojart« ©mollibmpbome, atomare

au« ©pobrS „3emire uub 3l',or" (»ran ^efchta), fowte OttenbelS*

fobu« „iltbatia" mit grau ^efebfa, grl. griebla nber unb gvl.

fteller, Seclamation: Otto Secrieut. —
Sonbon. 31m 31. ». iüt. «eetbooettconcert »on Süloro mit

bett ©onaten Ob. 13 unb Op. 106 unb ben 33 SBariationen. —
S übe ct. 21m 21. u. 3K- Soncert beS Florentiner Quartett«

»erein«: Quartette »on >3eetf)osen (Op. 74), ürabm« (Op. 55 SRr. 1)

unb Sftitbtnftein (Op. 98 in ®tut). - >2lm 24. ü.W. erftes son-

cert bes äötaftteevein« mit $tU: Ouoettme $u „Söntg Seat" »on

S3 e r 1 1 o 5, älrie au« „gigaro", „Ou»erture, ©rberjo uub gtitale" »Ott

©chumann, Sieber »on Schubert, «rahm« („iöte bift bu , meine

flöntgin") unb Schümann unb Smottfi)tnpb>ute »on «eetboöen. —
SDcittWeiba. Slm 11. in ber ©tabt£ird)e Suphrung »on 9Jtot=

bel«fobn« „Paulus" „nicht nur in pecuniärer fonbern aud) in rünft=

lerifcber SBejtebung »on beftem ©rfolge gefrönt. Sie fdiWierigen

Sböre, bereu Smübutig für ben Dirigenten, §rn. Stntor @e»rtcb,

mit ungewöhnlicher MÜH »ertuüpft gewefen fein mag, rourben »on

cc. 150 <ßerfonen ausgeführt unb tarnen trefflich ju ©ebör. Sil«

©oliften reirtten gd. grteblättber au« Seipug, eine mit jroar ntc^t

fe&r groger, aber trefflieb, unb gletcbmäßig gefd)ttlter, roei^lltngenber

Stimme 6egabte junge ©augerin, äßar Öürger au« 3)re«ben,

beffen angenebme lbri|d)e Seuorftimme fieb »on großer Siirung jeigte,

unb Sanier ginfterbufeb au« ®lau*au, Welver mit fetner au«=

giebigen
,

rooblgebitbeten Stimme unb mufttalifd) »erftänbigem Vor-

trag; für ben ^aulu« ganj geeignet war. 9J!b. ®rau erfüllte ferne

febreere Aufgabe f e^r lobenSroettb unb legte bie gaitje 2lupbrattg

»on bem unermüblidien Streben unb eiferneu gleiße be§ §rn.San=

tor ©ebrid) glänjenbe« 3 e«S tl '6 aß"- ~~

SKublbaufen i. 2^. ilbenbunterbaltung be§ „Wievluv" unter

©djefter mit tammermuf. Sionbaupt au« Sonber8baufen: „3m
Sa'on" für iSbor »on ÜRaff, Santa.®biatapbanta|ie für »iolonceü

»on gt. ©rüijmadjer, jroct ©opranbuette »on ü)2ori(3 Sögel,

SlaBietfoli »on gelicien Saoib uub Z$. Äullaf, SiolonceUioU

»on ü)£enbel«fobu, Schumann unb Säubert« ©rüfemac^er (äöaUer)

fomie „äöanbermarfc^" unb Si;orlteD »on Siegmunb. —
Dürnberg. 3lm 27. ». W. Soncert ton grau gidjtner-

(ärbm an n«börfer au« @onber«baufen uub Obercantor Singer
au« Dürnberg: Ungar, gantafte »onSif$t m.ögl. e. 2. >|3fte., „Sa«

äTCüblrab" Sarbtonlieb »on Sreujer, ätrte au« „Slia«" ,
Slabierfolt

»on Sbcpin (Stuben in a§< unb gbut), Sif?t (Sanjotte au« Ve-
,

nezia e Napoli), Sd)umann=Sifät (grüblingsnad)t), ©cbubert-Sifjt

(©rtteben am ©pinnrab) unb SRaff (Sanbler Op. 162 unb Polka

glissante). — «m 1. b. sW. Soncert für ben Ordjefteipenfionsfonbä

mit grau Srbmann«börfer = gicb. tner: SJtarid) ber ^eiligen brei
j

iWnige au« „Sbrifht«" »on Sifjt, Slaöierfantafte mit Ordj. »on
\

Srbman-näbörf er (u. Seit. b. Somp.), Momens musicales für j

Ord). »on ©d>ubat, Slaotcrfoli »on Sbcpin unb ©rbumann«Sifjt
(Siebeslieb), fonue aBalbfprapbonie »on 8taff. —

Ulm. S(m 20. ». JJ£. im Ebeatetr Soncert ber fiatüftin grl.

Stille aus Seipug unb beS SBiolouccffoirtuofci: Stein mit $rn.

iüiufitl. SB übler: gburoioloncellionate »on S3cetbo»ett unb gantafle

»on Seroais, SommernacbtStraumparapbrafe, 'ßolonaife »ort Sbopin,

Ungar. £änse »on söraf>m8 :c. „yr. Siem bewäbrte »on SBeuem

feine SOteifterfcbajt auf feinem 3nftrumente. 3cid)t nur bie feltene

gertigfeit, fonbern beionbers bie geinbeit unb Meinbett be« Spiele«

roaren es, toeldje ibm ungetbeilten roieber^olteu S3eifatl fieberten,

grl. 5H i 1 £ e ift eine außerft freuttDltdje Srfcbemung. roelcbe fdjon burdj

ibr beiebeibeneg Jiuftreteu bie ©unfl be§ $ubli£ums erroirbt. Sie
Sein uub mit roelcber ©emanbbeit aecompagnitte fie §m. Siem uub
$ctgte in ib.ren ©oloßorträgen ntdjt nur glänsenbe SSirtuofttät fon«

bern aud) feeienoollen SSortrag. 3 ufl^td) figt grl. 3i. obne eine

©pur »on Aufregung an ibrem 3nfttumente unb übevroinbet rubig

uub geloffen bie größten ©ebroierigfeiten, loa« ben angenebmflen

Siitbrud maebt. Sem ©djluß jeber 3er. folgte allgemeiner Beifall

uub §er»orruf." —
SSieSbaben. ilm23 ». M. Soncert in ber etjangeln'ctjen Sircf>e.

,,Sa« Soncert gab uu8©etegenbett, tn §rtt. TOS. Sefiaon einen

Orgelfpieler feitnen m lernen, ber fein 3nftrument mit Stnficbt uub
großer gertigteit ju bebanbetn »erftebt. ©ein ®eid)icf im „9Jegiftt=

reu" trat befonber« in ben Utittelfärjen ber 3Jienbel8fobn'fcben So=
nate unb ferner in ber mit großer tedjnücber ÜJleifterfebaft geipielten

Smolltoccata unb gttge »on üaä) tjeroor, in Unterer »ieüetcbt in ju

mooeruaui ben Sffect abjUlenberSBetfe. Simffiettigften famen toir jum
©enuß be« ^x'äi. in S«bur »on «Sa*, loa« jeioeb »ol $um größten

Sbeit auf 9}ecbnung ber größeren 'Xonmaffen bnrcb.au« ungünftigen

afuftifefien «evbaltniffe ber Äirdje %vt [teilen ift. Sie aüju ftarte

i SRefonan» in terfelbeu madjt ein Verfölgen be« ©timmgettjebe« bei

! ooüer Orgel faft jur Unmöglidjfeit. Sammertnii. Orimm fpielie

ein Slbagio »on §abtn, ©c'ene aus „OrpbeuS" »on ©lud unb ©e»

bet ber Sli'abetb aus „Sauubaufet". 9Jitt beut Vortrage bei erften

unb britten 9Jr. tonnten mir uns »oltftänbig einoerftanben ertlären,

weniger aber mit ber äöiebergabe ber ©lucf'frben Soinpofttiou.

©rimitt febeittt überhaupt am ©lüctlidjftcn in ber Interpretation »on

Santilenett, b;e be« böcbften äluScrutfs ber Stibenfcbaft ent&ebrett,

l»äbrenb nu« in ber »om tiefften ©efübl unb bramatifijer Sebenbig-

j

feit burrbroebten ©lud'fcben ©cene bie ruhige, contemplatise Sluffaf-

fungSmeife be« Äünftlet« nidjt gatq bem 3nl)alte ber Sompofition

|

ju entfpreebett fdjien. Sie Orgelbeglcitung tjatte »ietleiebt nod)fd)t»ä=

d)er fein tonnen, grl. ©segal fang »anbei« Lascia, ch'iopianga

uub „bie Mmaä)f »on ©tbubert mit älusbruct unb SSerftditbrng.

f
Sie Stimme entfaltete fii^ ut glän^uber SBetje uub roaren einige

I toabrbaft großaitige SÄcmeitte V-t »4rjet*nett." — ''tut 26. ». 3».

i erfte Cluartettfoiree ber §§. öSilbelmf, aiebicjef, tuotte unb

I 2i5enigmann im großen ©aale be« Surb^aufeS. „Sie Uebernabme

| ber eifi'en ©eige burd) SBitbelmj War, rote ber enorme Ütnbtang &e^

i
Sengte, »on aßen greunben ber Sammermufif mit großer greube be-

grüßt roorben. Sa« überau« jablreid; »erfammelte !}5u6li!um lieferte

|

genügenb beit S3eroei«, mit roeldjer Spannung man ber elften Set'
:

ftung entgegenlab. 9J£ußte e« bod) ba« 3ntercffe jebe« Sunftfreun«

beS 'erregen', biefen Sünftler an einer Specialität betbeiligt ju feben,

:
bet er öffentlich bis ieijt nur feiten geputbigt batte. S« braudjt rool

faum bemerft ju werben, baß roir »on einem O-nartett in biefer 3u-
fammenfetjung Botjügticbe« ju erwarten berechtigt ftnb; ebeitfo febr

finb wir un« aber bewußt, Daß in wenigen Soeben fein Snfemble-

fpiet erreicht werben tann. Weldje« allen ilnfprücben genügen tonnte.

SaS ©treidiqnartett entbehrt eben ber glaitjoollett unb pactenben

äußeren 3Jiiitel, bie bem Orebefter k. in ©ebote fte&en, es will nur
' Wirten burd) bie eractefie aber Icbenäoollfte SBicbergafce. (28 werben

ba&er an bie einjelnen Sbeilncbmer biejeibeit anforberungeu geftetlt

Wie an ben ©oliften. Sod) bleibt ihm immer noch ein bebeutenber

Spielraum für bte Stttjalung feiner fünftlerifchen SnbiBtbnalttät,

Wäbrenb im Streichquartett jeber Spieler genötbigt ift, einen großen

£beil feine« tünftlerifthen ©elbft ju »erteugnen, Jtd) nicht nur bem
SBerfe ttntenuorbnen fonbern au* ben übrigen »pielern m accom=

mebiren, nad) möglichft objettioer Söiebergabe be« Sffierfes m ftrehen,

nicht aber in tobter mechantid)er SBeiie, fonbern in lebenbiger, »on
jeber fubjettioen SBillfiir freier ilanifeftation be« in bem Eonwerfe

enthaltenen Snhalts. 9cur baburd) ift ein fchöneS Sttfemble in get«

ftiger wie rein mnftfaliidier |)ittficht möglich, in weldjem 'ber §aupt«

rei? uub 3auber für Obr unb ©emüth liegt. Jpier aber liegt auch

bie flippe, an ber febr häufig auägeseicbnete ©olofpieler ju fcheitern
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pflegen unb batau« erflärt fid) f«ner bei' Umftanb, bag man einem
Ouortett, roeldieS biefen 2Infprücben genügt, eine phänomenale SBe« i

beutung juerlennt. 2rofc biefer än'priicbe, bie nur nacb längerer
praji« ju befriebigen finb, müffen , ur gefteben, »on ber erften Sei-
ftung unjerer toier tünftlei überrafdjt »erben ju fein. SBilbelmi,

1

roeldjer bocb in ber Siegel gewohnt ift, ben Sntentionen feines ©e=
niu« ebne 8efd?täntung ju folgen, müffen reit ba« 3eugnifj au8=
fieüen, bie »eränberte ©adjlage mit ed>t tünftlevifd)em (Seifte erfagt
ju haben, lässige Momente baten reir aüerbingS ju regiftriren , in
benen uns -u erfte ®eige etrea« mehr, al« milbig war, ju bomint«
ren fdjien. ©iefer SBotrourf möchte aber »ieUeicbt bie anbeten Stim-
men niebt »eiliger treffen; e« bebünlt un«, biefelben bitten ber
mächtigen erften ©eige gegenüber mitunter etroaS rceniger befreiten
fein tätinen. ©elbft im SmoÜquartett »on ipaobn , in roelcbem bie

erfte ©eige große ©elbftfiänbiafeit auf Soften ber anbeten Stimmen
geltenb maebt, ttat botb bie Begleitung einige TlaU ju febr juviief. ;

Silbelmj lüfte übrigens feine Aufgabe mit getoofmter üJfeifietfdjaft.

2>er jtoeiten Stolme fomol, roie ber Stola unb bem SSicloncell müf=
fen roir unfere »olle Sichtung autsjprecben. SBirffame ©djattitnng,
feines äbroägen ber Sßüancen, roenige geringe ©d)rcan!ungen abge-

'

rechnet tnufterbafte Sntenaiion machten fieb in glanjenbet Sffieife i

geltenb. SBaS ein Enfemblefpiel befagen roill, tonnte bem £>ijrer Kar !

»erben bei bem «ertrage be8 britten ©afce« in SOtojarts äbutquat-
]

tett, ebenfo im erften unb jroeiten @a§e »on 5Beetho»en« Smoll-
quartett. Hut bei einer folgen äusfübrung fommt ber ^iirer erft

|um SBerftänbntg unb »ollen ©enug. SBir freuen uns
, conftatiren

Su fünnen, bag unfere an fiunftinftituten unb fünftlerifd)en Äräften ;

fo reiche ©tabt nun auch ein Ouartett aufjureetfen bat, ba« in fei« I

nen Seiftungen im ©mnbe iji, biefe ebeifte gorm ber Sammermufif
reürbig su Beitreten". - 2lm 2. jroeitei Äammetmuftlabenb ber
SBtlbelmj, SRebicjel, Änotte unb SBenigmann mit Pianift
SR. 9Uemann aus Hornburg: ämollqiiartett Dp. 132 bon SBeetbo-

|

aen, äburoiolinfonate Dt. 78 »on Sftaff unb Smollquartett Dp. U :

»on 2Renbel«]'obu. —
Jttue unii neueinftuöirte ©pern.

©ine neue Ober »on Peter Sicbaif oro«f» „Skr Opritfd).
j

nit" ift mit gtogem (Stfolg in Ettersburg $ur StuPbiung gt= !

langt unb ift man m gclge ba»on aud) in SKoStau bereits mit
'

ben ©nftubiren berfelben befd)äftigt. —
äm aBeimar'fd>en§ofoperntbeater t»irb Schümanns ,,©eno»efa"

neu einfiubirt. —
flerfonalnadjritrjten.

*—* §ofcapeHm. SRiefc in SreSben feierte am 31. to. SD?, fein

»tersi gjabrige« Sirigenteniubiläum unter berätiebec SEbdlnabme
feiner jablreicben bortigen unb ausroä'rtigen SSerebrer. 3m Siamen
ber SSübnenmitglieber beS SreSbener ^oftbeaterS überreidjte SDegele

bem ©efeierten eine filberne gtud)tfd;aie, im tarnen ber fönigl. Sa-
»elle Äammermuf. giirftenau einen ftlbetnen Sorbeerftanj unb SRa-

meus beS ©üffelborfer 2>iufitoereinS, roofelbft Dr. 8iieß »or 40 3ab-
ren feine äöirtfamfeit begonnen, ein fcl)r fcbbneS aibum, ©rinnerun«
gen an ben 8tbein entbaltenb. (Snblid? roar aud) §iHe: aus Sbln
anroefenb, ber bem Subilar ein ©efdjenf »on 9000 SJcarf Samens
ber rbeinifeben Sünftler üöerreitbte. ®ie ®efang»ereine „?iebertafel"

unb „Or»beu8" ernannten ben 3ubilar jum (Sbrenmitglieb. 2lucb
erfdjien in ber äßobnung »on 3Üe§ ^ofratb Dr. 8ä'br, um tbm eine

äusseid)nung m SEtjeil roerben ju laffen, bie bieber in jBeutfd)«

lanb nur reenigen Slusermäblten würbe : nä'mlid) bie (ärnennung jum
©eneralmufifbirector. S3on früheren ©eneralmufifbirectoren ©bon-
ttni, ättenbelsfofcn unb Sadjner lebt nur nod> ber Sefetgenannte

\

äugerbem traf eine Sebutation aus Sei^jtg unter gübrung »on
SReinecfe ein, um bem Subilat eine »on feinen greunbeu unb SBei-

ebrern 2eib}ig8 ibm gereibmete @b«ngabe »on 10,000 SKatt ju
überreidjen. —

*—
* Slnton Stubinftein bat fid) auf biet 3Sod)en nad)

333 ien begeben. —
*—* §ofca»el!m. ©eifrij bat bie ibm angebotene ®irection

be8 pbt. Surorcb efter« in SBieSbaben nidjt angenommen fonbetn
»erbleibt in feiner ©tuttgatter ©tettung. —

*-* 35ioloncellift g igen bog e n Voirb »on Gostau aus eine

(Eoncertteife nacb 2ula, Drei, ßbaiforo, §etfingfor8 uub Petersburg
untetnebmen. —

*—* SBiolonceHift fit et? er beabfiebtigte in SBarfdjau fein etfteS i

Scncert am 7. ju geben. — SSotlitufig finb bafelbft für bie begonnene
©aifert angemelDet bie *|3iant|tin ilieblig unb SBilbelmj. —

*-* Jim Sonferbatorium ju SKoSfau ifi in ©teile »on grb.

8aub, melcber roegen firanlbeit aus beffen Sebtercotlegium auSge-

fdiieben ift, beffen bisberiger Vertretet Stimalb getreten. 2>ie

©teile be« fetteten bat ein junger SSiolimft, SKamenS Sro^tö,
©djüler beS ÜiSiener <5onfet»atorium«, eingenommen. —

*—* Dr. SLbierfelber in S3ianbenbutg ift ba« ^räbicat „Igt.

ÜJJufifbirector «erlieben roorben. —
*—* Sombonift ©ottbolb Äuntel rourbe jum „Sbrenmit-

gliebe unb SKeifter" be« „greien beutfdjen §od)fiiftS" in gtanffurt

ernannt. —
*-* Hm 31. ö. m. bebuttrte am Ceibsiger ©tabt&eater in

„©trabeHa" ein junger Senerift lieber au« bem @d)i»arjt»atbe. —
*—* 2ln ©teile »on Dr. §eiß, roeldjer öafel »erlägt, ift Sari

Dbitl, «Piocurift ber SWufifbblg. @br. §ug, jum $räftbenten beS

„aJereinö für 2onfunft" in SSafel erroäblt aorben. —
*— * 3n Sbartoro in SÄugtanb flarb »or Surjem «Ib. 3un-

felmann, IJ. SDiufifbrof. an ber bßberen SBcbterfcbule bafelbji, ein

geborner itjüringer. —

fBrmiarjjttB.

*-* 3n Siel fott im 3uni n. 3- baS erfte ©djleSroig-
©olftein'fdje SUiurtffeft fiattftnten. —

*—* 5DaS;neue ©tabttbeater in Barnten ift am 25. ». W.
mit einer gefteiwerture, einein »on SRitterSbau« gebidjt. Prolog unb
SBebet'S „greifd)üfc" eröffnet roorben. —

trtttf^er geiget.

5a[on= unö HnterOattungsmu(irl.

gür $ian e forte.

«^»flo Hiewatt», Dp. 12. 2)ret SBoIaer. fieip
ä t . g. g.

Äa^nt. 2 Tit. —
HJJit greuben beriebtet man über ein Opu«, t»eld)e8 anfpruebs-

lo« in feinem auftreten, einen gebaltooüen @cbo§ »on SKufif in fta)

birgt unb mit ben beften bereinigen (Stjeugniffen ri»alifttt, ä>a« ift

edK beutfebe gemüt^- uub poeftereidje SJiufit, ba« finb buittge ölü-
tben, bie auf bem pulte leine« itgenbroie bebeutenben pianifteu feh-

len bürfen, um ©eift unb Jperj ju erqmcten. 3co. 1 bat jur £on-
att SBbur mit einem SUiittelfag in Ssbut. Ser jroeite SBaljer ift

au« 318- refp. 2>e«bur unb ber britte au« 2lsmoH mit äroifcbenfaß
in©bur. 3)em Sbataftetnad) iftbererfte ftifcb, lebenbig, mitpadenbem
3ug; ber jroeite mebr fentimentai, tjerjltcljer

, aäbrenb bei britte,

Misterioso überfdjtieben , etrea« SüftereS, im 2)iittelfal§ fräftig 8le-

ftgnirtes bat. Weiteren Sompofiticnen beS talentoollen Tutors fe-

j;en roir mit 3ntereffe entgegen. — iß, äft.

Hoflbe, gb., op. 112. ,,(£röoIanfl8ftunbcn." 5 gefällige

Slasterftücfe für ange^enbe «Spieler. Jpaüe, Sarmrobt.
1 m. 80 $f.

dp. 114. „grü&lingsnac&t". ©aionftüd.
föbenb.

Quftav 3<mfiom%, ,Mm §o^äeit8raorflen". Soncertftücf.

SSerlin, Sote unb Socf. 22 1
/2 ©9r. —

®ie „gefäüigen" ifjiecen »on 3iobbe finb einfadje, anfprud)6lofe
SJiuftt — „i£la»ierfutter" mödjten reit fie nennen. — 2>a8 „<£on-
cettftüd" »on Sanieret büifte böcbftenS bei Gaffern ober @6fi.
moe tiniges äuffeben madjen — bei uns roirb ftd? bergleicben »er«
brauste SBaate roeber in Soitcertcn nod; fonft reo »tele greunbe er«
roerben. — spt.
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Aovalistc Ar. 5
von

1giano-§>oto.
Gramer, H., Fleurs d'Espagne. Chansons espagnoles d'Yradier

transcr. Op. 171. Nr. 1. La Paloma. Nr. 2. La Rosilla.

Nr. 3. Juauita. Nr. 4. Pius d'amour. Nr. 5. Morena. Nr. 6

La Manila di Tira. a 45 SGI.

Dämm, Fr., Melodies celebres. Fantaises brillantes. Op. 64.

Nr. 1. Air d'Eglise duChanteur Straiella. Nr. 2. Ave Maria
de Cherubini a 1 Jg.
Nr. 3, Siciliauo de Pergolese. 54 SGI.

Godefroid, F., L'Opera au Piano. Op. 177. Nr. 7. La Muettc
de Portici. Air da Sommeil. 54 SGI.

Gobbaerts, L, Gentillesse Polka. Op. 46. 18 SGI.

Godfrey, D., Jaidora. Valse. 54 SGI
Hamm, J. V., Fanny-Polka. 27 SGI
HarmstOIl, 1. W.,Sois ram Ainour, Serenade podtique. Op. 191.

1 M
La Danse des Sylpkes. Morc. de Salon. Op. 196. 54 SGI

—— La Kose enchantee Chant d'Amour. Op. 198. 45 SGI.

Dans les Montagnes Tyrolienne. Op. 199. 54 SGI.

Une Conte de Fees. Romance sans paroles. Op. 200.

54 sgi
Leybacb, J.. La derniere Kose d'cie. Air irlandais Transcr.

brill. Op: 159. 54 SGI
Mazurka hongroise. Capriee. Op. 161. 1 Jg.

Schubert, C, Doux Espoir. Keverie. Op. 392. 54 SGI
Le Printemps du jeuue äge. Polka elegante. Op. 387.

36 SGI
Smith, S-, Chanson creole. Op. 105. 54 SGI.

Don Pasquale. Fantaisie brillante. Op. 110. 1 Jg. 12 SGL—- La Pluie d'argent. Morceau brillant. Op, 111. 1 Jf.12 SGI

Wolff, E-, Marinia. Chanson polonaise originale. Op. 305.

45 SGI
Croisez, A-. Le Oarneval de Venise. Fantaisie brillante a 4ms.

Op 55. 1 Jg. 21 m
LeybdCh, J., Otello. Fantaisie brillante ä 4mi. Op. 85. i Jg.

21 SGI
Le Seau, Souvenirs des grands Maitres. Fant de Salon p.

Orgue-Melodium. Nr. 1 Souvenirs de Bellini. (I Puritains).

Op. 60. 54 SGI
Schulhoff, J-, Valse brill, transer. p. Orgue-Melodium. 54 SGI.

Streabbog, L ,
Collection de petits Morceaux choisis pour

Orgue-Melod., en 8 Suites. Se. 5 a 8. ä 1 Jg. 30 SGK

Rivenall, F., 3 Morceaux p. Orgue-Me'lodium. 1 Jg. 12 3$i.

Bernards, J-, Präludien f. d. Orgel. 54 S&i.

Gounfld, Ch. , Meditation sur le 1. Pre'lude de S. Bach arr.

p. Orgue seul p. F. Leux. 27 SGI.

Gregoir, J., et Leonard, 4., LaJuive, Duo p. Piano et Violon.

1 JS- 48 SGI.

Airs irlandais. Duo pour Piano und Violon. 1^21 aßl

Snyders. E, Fantaisie.Valse pour Violon et Piano. 1 ,^-30 Sßl.

Dancia, C, Hvmnc a St. Ce'cile pour Violon av. Piano. Op. 114.

Fantaisie brillante sur la Dame blanche p. Violon av.
Piano. Op. 137. 1 fg. 48 SGI

Paque, G., Fantaisie sur des Airs ecossais p. Cello av. Piano.
Op. 22. 1 Jg. 48 SGL

Romauce et Tarantelle pour Cello av. Piano. Op. 23.

1 Jg. 30 SGI.

Doppler F., Fantaisie pastorale hongroise pour Flute av.

Piano. Op. 26. 2 fg.
Andante et Rondo pour 2 Flütes av. Piano. Op. 25.

2 Jg. 42 m.
Lüstner, L., Pavane favorite de Louis XIV. Transcr. p. Or-

chestre. 2 Jg. 42 m
Stasny, L., Potpourri sur Jone pour Orchestre. Op. 172. 4 Jg.

12 SGI.
\

Saint-Yves-Bax, L'Agilite de la voix, Exercices preparatoires
j

et progressifs de Vocalisation. En 12 Lecons. 2 Jg.
Gobbaerts, L., Feu follet. Valse chantee. 45

Guercia, A., Una Primavera a Roma. 6 Pezzi vocali con acc.
di Piano a 36 und 45 SG'i.

Rossini, G.. GuillaumeTell. Partition p. Chant et Piano. Nouv
Edition en 8°. Netto 7 Jg. VI Ail

Neue Musikalien
Nova \r. 7

im Verlage von Fr. Klsta r in Leipzig,

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhaudlungeu

Bank, , Op. 70. 24 L :c 1er und Gesänge für eiue 3ing*timm e
mit Pianofortebee;leit. No. 1—24 a 5—15 ^?ß?—— Duette alter Meister für weibliche Stimmen mit Piano-
fortebegl. bearb. Nr. 4. AI. Scarlatti, O soave conforto
10 y?p. Nr. 5. Händel, Vadoe vivo. 10 ^? Nr. 6. Clari,
Piange il ruscello. 7± JS? Nr. 7. Jomelli, Tuvittimenon
voui. Yl\ ,.Jß Nr. 8. Händel, In generöse onor. 1\ SffZ
Nr. 9. AI. Scarlatti, Col tuo velo. 7|

Bial, C, Op. 21. Valse-Caprice für Pianof. 10 Jffii

Chopin, Fr., Op. 14. Krakowiak. Gr. Rondo f. Pfte. allein
zum Coneertvortrag beavb. v. C. Reinecke. 1 y?g. 5 ^?

Erlanger, Gast., Op. 30. Drei Lieder (O frage nicht. Abend-
stüle. Vorsatz) für eine Singstimme mit Pftebegl. 20^?

Fachs, Ro')., Op. 9. Serenade (D) für Streichorchester. Par-
titur 1 Sfe 10 ^? Stimmen 2 ^ Vi^rhäadiger Ciavier-
Auszug 1 j^, 20 ^r;

Graben-Hifmana, Op. 77. Ein grosser Damen-Kaffee. Musikal.
Genrebild in 1 Akt für Frauenstimmen und Pfte. Solo- u.
Chor-itimmpii. 1 Sfy, 12± ^Tfii

Hofmann, Heinr.
,
Op. 20. Sechs Mänaer-Q-iartette Nr. 1-6.

Partitur und Stimmen ä ~t\— 10 yffi
Horn, Aug, Op 40. Der Liebe Leichenbegängaus für eine
Singstimme mit Pftebegl. 10 yjfit

Op 41. Vögleins Wanderruf für eine Sinsrstimme mit
Pftebegl. 10 ^

Kleinmichel, Rieh., Op. 24. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Pftebegl. No. 1-6 a 7£—10.^?; complet 1^5

Kretschmer, Edm., Die Folkunger. Gr. Oper in 5 Akten von
S. H. Mosenthal. Partitur 40 netto.

Lege, Wilhelm, Op. 47. Coeur-Dirne. Polka brillante pour
Piano. 10 Jp

Raff, Joachim, Op 85. No. 3. Cavatina pour Violon et Piano.
Arrangement pour Violon avec Aceompagnement d'Or-
chestre par Edmund Singer. Partitur et Parties d'Or-
chestre incl. l'Acc. de Piano. 1 20 •sTfö

Rentscb, Ernst, Op. 10. Deutsche Tänze im Ländlerstyl für
Pianoforte zu vier Händen. 15 ^ffi

Satter, Gast., Op. 76. Mazourka pour Piano 15 -Stf*

Op. 89. Sehemselnihar. ßallade Orientale pour Piano.
20

Ôp. 93. Capriee espagnol pour i Pianos a 8 Mains.
2

Op. 94. Fleurs americaines. Douze Souvenirs pour Piano.
No. 1—12 a 71-10

Schumann, Rob., Op. 66. Bilder aus Osten, für Orchester
bearbeitet von C, Rein ecke. Partitur 2^ 15 -^ffi.

Stimmen 4 ^
Wieniawski, H., Op 17. Legende pour Violon avec Orchestre,

Parties d'Orchestre 1 trtg,

Winterberger, AI., Op. 25. Drei Klavierstücke (Albumblatt.
Treulos. Entschluss). 10 ,;)£x

Op. 27. No. 1. Salon-Etude für Pianoforte. 1\ .yfß No.2.
Valse-Caprice für Pianoforle. 10

Zopff, Hermann, Op. 44. Sechs Märsche für Pianoforte zu
vier Händen. No. 1. Bismarck-Marsch lk No. 2. Ein-
zug in Jerusalem 10 No.3. Krönungsmarsch 17^ yff*
No. 4. Trauermarsch 1\ ^Jfä No. 5. Richard Wagner-
Marsch 15 -<4£J. No. 6. Mittelalterlicher Festzug 20
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Musikalische Neuigkeiten

(Nova 1874 No. 4)

aus dem Verlage von
i

«Julius Hainauer,
!

Kgl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau.
I

Franz Bendel, Op. 140. Reiseskizzen. Dramatische Tonbilder
!

für Pianoforte.
i

No. 1. Auf dem Kirchhofe von Montreux. 17^ Sgr. i

- 2. Der Gefangene von Chillon, 20 Sgr.
[

- 3. Gewitterschwüle. 17£ Sgr.
j

Carl Faust, Op. 232. „Flattergold." Polka für Piano. 7i Sgr.
Op. 233. „In aller Eile." Galopp für Piano. 7^ Sgr.

j

Op. 234. „Wie sie schmeichelt." Polka für Piano. 7* Sgr. I

Op. 235. „Im Fluge." Galopp für Piano. 7* Sgr. i

Op. 236. „Unverzagt." Polka für Piano. 7* Sgr.
\

Op. 237. „Von fernem Strand." Polka-Mazurka für
j

Piano. 7£ Sgr.

Otto Heyer, Op. 30. „Guter Laune." Polka für Piano. 7^Sgr.
Op. 31. „Im Waldesschatten." Walzer für Piano. 15 Sgr.

Heinrich Hofmann, Op. 25. Sextett für 2 Violinen, 2 Violen
und 2 Violoncelle. 2 Thlr. 10 Sgr.

Dasselbe für Piano zu vier Händen vom Componisten
arrangirt. 2 Thlr.

Adolf Jersen, Op. 50. Sieben Lieder ven Thomas Moore für
eine Singstimme mit Pianofoite. 1 Thlr. 15 Sgr.

Gustav Merkel, Op. £6. Zwei Tonstücke für Pianoforle.
No. 1. Aus Herzens Grund. 12| Sgr.

- 2. Mit frohem Sinn. 10 Sgr.

Op. 87. Allegro scherzando für das Pianoforte. 12^ Sgr.
Op. 90. Thema mit Variationen für Piano zu vier Hän-

|

den. Vi\ Sgr. I

Op. 91. „Haideröschen." Tonstück für Piano. 10 Sgr. I

Op. 92. Taranteile für Piano. 12* Sgr. !

Op. 95. Drei Tonbilder für Piano : f

No. 1. Stillleben. 10 Sgr.
j

- 2. Intermezzo. 10 Sgr.
- 3. Walzer. 12| Sgr.

V. E. Nessler, Op. 73. Fünf Lieder für vierstimmigen Män-
nerchor. Part, und Stimmen. 1 Thlr.

Albert Parlow, Op.158. Stapellauf-Quadrille fürPiano. lOSgr.
Op. 159. Eleonoren-Walzer für Piano. 15 Sgr.
Op. 160. Oberländer für Piano. 10 Sgr.

Julius Schäfer, Op. 12. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Piano. 1 Thlr. 5 Sgr.

Hieraus einzeln: Nr. 1. „Schlaf ein." 7| Sgr.
Dasselbe für Alt oder Bariton. 7^ Sgr.

Franz Schubert, Op. 26. Jägerchor und Hirtenchor aus Rosa-
munde. Für Piano zu vier Händen arrangirt von C.
Burehard. 22| Sgr.

Fritz Spindler, Op. 272. Menuett für Piano. 15 Sgr.
Op. 274. Aurora. Fantasiestück für Piano. 27£ Sgr.
Op. 277. Romantisches Fantasiestück über Themen aus

Preciosa von Weber für Piano. 20 Sgr.
Op. 278. Lenz und Lied. Drei Stücke für Piano:

Nr. 1. An Sie. 15 Sgr. 1

- 2. In den Bergen. 15 Sgr. 1

- 3. Am Fenster. 15 Sgr.
j

G. Wichtl, Op/ 102. Sechs Fantasien für die Violine mit Be-
j

gleitung des Pianoforte:
j

Nr. 1. „Jessonda." 15 Sgr.
j

- 2. „Barbier von Sevilla." 15 Sgr.
j

- 3. „Lucia di Latnmermoor." 15 Sgr.
- 4. „Johann von Paris." 15 Sgr.;

- 5. „Der Zweikampf." 15 Sgr. '

- 6. „Der schwarze Domino." 15 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 102. „Marietta." Polka für Piano. 7£ Sgr.
J

Üf . 103. „Bonvivant." Galopp für Piano. 1\ Sgr.

Op 104. „Angela." Polka=Mazurka für Piano. 7£ Sgr.
Op. 105. „Gavotte de la prineesse" für Piano. 10 Sgr.
Op. 106. Jubel-Marsch für Piano. 7* Sgr.
Op. 107. Victoria-Quadrille für Piano. 10 Sgr.

Für Orchester:
Carl Faust, Op. 232 und 283 zusammen 1 Thlr. 15 Sgr

Op. 234 und 235 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.
Op. 236 und 237 zusammen. 1 Thlr. 15 Sar.

Otto Heyer, Op . 31. 2 Thlr.

Albert Parlow, Op. 158. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 159. 2 Thlr.

Op. 160. 2 Thlr.

Fr. Zikoff, Op. 102 und 103 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 104, und Hey er, Op. 30 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.
Op. 105 und 1C6 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 107. 1 Thlr. 15 Sgr.

Verlag von Bieilkopf & Härtel in Leipzig.

leiidelssohn's Werke.
Kritisch durchgesehene Ausgabe.

Einzel-Ausgabe.

Erstes grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violonceli
Op. 49. Dm. 1 Thlr. 18 Ngr. netto.

Zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.
Op. 66. Cm. I Thlr. 21 Ngr. netto.

H£S~ Die Preise sind jetzt nach denen unserer Gesammtaus-
gabe von Mendelssohn's Werken berechnet, und dadurch
fast auf die Hälfte der Preise der früheren Ausgabe
ermässigt.

In meinem Verlage ist erschienen:

Nene theoretisch-praktische

Schule
zur

vollständigen Erlernung
der

mit Viola-Stimmung
bearbeitet vonW v. I*. Ott

Pr. 6 Blark netto.

LEIPZIG. C. F. Kahnt,
F. S .S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

60 Gesänge verschiedener Componisten für eine Sing-

stimme mitBegleitung des Pianoforte. Für dr erwach-
sene Jugend ausgewählt von J. G. Lehmann.

Cartonnirt PreisJ.1 Thlr. netto.

Inhalt: Lieder von Beethoven, Brahms, Bruch, Cursch-
mann, Eckert, Franz, Händel, Haydn, Josephscn, Kreutzer,
Löwe, Lortzing, Marschner, Mendelssohn, Mozart, Reichardt,
Reinecke, Reissiger, Schubert, (Schumann, Seidel, Spohr,
Streben, S'.ern, Taubert, Walter, Weber, Zumsteg.

Bei der Auswahl ist Alles ausgeschieden worden,

was der heranwachsenden Jugend nicht angemessen ist.



Harmonium und Piano-Magazin.

Leipzig, Gartenstrasse 10 pt.

empfiehlt besonders seiue

anerkannt bester Qualität

in jeder Grösse zu Fabrikpreisen.

Um geehrte Bestellungen rechtzeitig ausführen

au können, bitte ich zu bemerken, dass der Bau etwa

nicht vorräthiger Sorten wenigstens 4 Wochen Zeit

erfordert.

Hochachtungsvollst

H. Claus.

In meinem Verlage erschien:

100 leichte und gefällige Choralvor-

spiele
theils mehr, theils weniger thematisch gehalten und für

jede Kirche geeignet.

für die Orgel componirt
von

Ludwig Ernst Gebhardi.
Op. 17. 3. Auflage. Preis 20 Ngr.

Der Verfasser ist durch seine Werke, zumal seine Theo-

retisch praktische Orgelschule, sowie seine Generalbasschule
hinlänglich bekannt, als dass obiges Werk, an vielen Seminaren

und Lehranstalten eingeführt, weitererEmpfehlung bedürfte.

Leipzig.

C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.
K. Linneinann.

In meinem Verlage sind ei schienen:

Mignon Die Loreley
von, Göthe. von Heine.

Die drei Zigeuner
von Lenau.

für eine Singstimme
mit Begleitung des Orchesters

componirt von

FRANZ LISZT.
Partitur a 1 Thlr. n.

© p © S (L 5 © <ril ® p
aus

Schiller's „Wilhelm Teil"

„Der Fischerknabe." „Der Hirt." „Der Alpenjäger.'

für eine lenorstimme
mit Begleitung des Orchesters

von

FRANZ LISZT.
Partitur 1 Thlr 10 Ngr. n.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-b. Hofmunikalienhcmdhing.
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Sieben Lieder
für eine Siüptimmo iuit Begl. das fManoforte.
No. 1. „O süsse Mutte, ".

No. 2, Abendlied „ jendfrieden, süsse Rah."

i No. 3. Gruss ,,Trage, lieber Sonnenschein".
No. 4. ,,Wenn still mit seinen letzten Flammen".
No. 5. j,Die Bäume grünen überall"".

No. 6. Verathne Liebe „Da Nachts wir uns küssten,

o Mädchen",
No. 7. Ihr Bild „Ich stand in dunklen Träumen".

Op 7. Preis 3 Mark.

©P(S3 (D()fM5®(Psftl&ölk®.

Op. 8. Preis 3 Mark.

LEIPZIG- C. F. KAHNT,
P. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

§§<®m NiM(kijQil©in,
Verlag von ßreitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Clavier-Concert mit Begl. von 2 Vnen., Via. u.

Continuo. Edur. Für 2 Pfte. zu 4 Händen eingerichtet von
G. Krug. 1 äfe 15 jp.

Weihnachts-Oratorium nach den Evangelisten Lucas und
Matthäus. Ciavierauszug mit Text von S. Jadassohn. 8.

Roth cart. I zfo 20

Brahms, J-, Op. 10. Balladen f. das Pfte. Arrang. f. das Pfte.

zu 4 Händen. 1 &ß.
Cadenzen (53) zu Pianoforte-Concerten von Bach, Mozart,
Beethoven und Weber, comp, von Bee thoven, Mo-
zart, Hummel, Jadassohn und Reinecke. Koth cart.

3 ^ 10

Chopin, F., Balladen, Berceuse, Barcarolle, Bolero f. das Pfte.

4. Neue Ausg. Roth cart. 2 ^ 15 ^/ffi

Mazurkas für Vlncll. mit Pianofortebegl. bearb. von G.
David off. Nr. 9. Op. 30 Nr. 1. Cmoll. Nr. 10. Op. 30

Nr. 2. Hmoll, Nr. 11. Op. 30 Nr. 3. Desdur a 74 J£*
Nr. 12. Op. 30 Nr. 4. Cismoll. 12^ ^ Nr. 13. Op. 33

Nr. 1. Gismoll.7i^ Nr. 14. Op. 33 Nr. 2. Ddur.
Nr. 15. Op. 33 Nr. 3. Cdur. 7£ Nr. 16. Op. 33 Nr. 4.

Hdur. 10 J§2
Lacombe, P.> Op. 17. 2. Sonate (en fa mineur) pour Piano et

Violon. 2 jfys

Liederalbum 60 Gesänge verschiedener Componisten für eine

Singstimme mit Begl, des Pfte. Für die erwachsene Jugend
ausgewählt von J. G. Lehmann, gr. 8. Cartonnirt 1 Stfe.

Mendelssohn's Werbe- Kritisch durchgesehene Ausgabe von
Jul. Rie tz.

Einzel-Ausgabe.
(Nr. 41.) Erstes grosses Trio f. Pfte , Vne. u. Vcell. Op.49-

Dmoll. 1 J5fc 18 ^
(Nr. 42.) Zweites grosses Trio f. Pfte., Vne. u. Vcell. Op.66.

Cmoll. 1 ^ 21 ^S?
Riemana, H., Op. 12. Humoreske Emoll. Präludium und Fuge
H moll. Für das Pfte. 22*. s&Z

Bcharwenka, X., Op. 15. 3 Lieder f. eine mittlere Stimme mit
Begleitung des Pfte. 17| ^?

Schumann, R., Op. 50. Das Paradies und die Peri. Transcrip.

tionen f. Harmonium u. Pfte. , oder f. 2 Pfte. zu 4 Hdn-
i

eingerichtet von Josef Soyka. 3 Hefte. Heft 1. 1

j

Taubert, W., 20 Kinderlieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pfte. Op. 138 u. Op. 145. Blau cart. 1 ^

Plaidy, L., Der Ciavierlehrer. 7|

trutf pdh Sturm unt» (fopue (Jl. C«nnliartt) in »ett(i,i.



Mvm, ben 13. %ovemfoi 1874.

ä)on, Meter 3 e i tftfcrif t erüfietnt jebe SStxtie

1 Kummer »on 1 ober ffo Sogen. Vrtii

t* Sntiraange« (in l äJanbe' 4^8 SMr. 3i t n c
JnfertioiUgemhtcn Bit l'etttjetle 2 Mgl.

"äfcomtement nehmen ade 'l'oftämter, 9f ii(6=,

ÜJluftfalien« unb Ruiift=§anMungeu an.

SSerantmortlicbcr SRebacteur unb Verleger: £. <f. Jkfjnt in /Jcijjjiij.

jUtgetter & go. in Sortbort.

M- SSentatb in ®t. Petersburg.

§e6etfnet & 35offf in Sarfdjau.

®«8t. ^ttfl in 3ürtcb, 33afel u. ©tragburg.

Xs 46.

Sübinjigstfr Sani

c£. ^lootßaan tu Stmjlerbant unb Utredjt.

g. £<$Sfet & itorabi in Ipljilabeipbla.

£. £d)roffett8a<$ in 28ien.

gS. jedermann & go. in SJcem^or!.

3i.halt Otetenfion: 5. 5. 2Belfcmaun, Sontrapuntt>©tubten, Supplement. -

Deutföe £onbl#tet tut ©ejenmart. II. «lefdnbet 3Binter6era,er. (Sc&Iufi.)

— K o r r e fpo nb t nj en (Setpjig,. 2Rainj. üonbon. Wlottaa, edjlujj.)

— R( et n e 3 ettu ng (Sage»gefd)i*te. Scrmnit-te«) - ftritt|"if)er «njet*

jer. — «njeiaen.

Cumtrapunfttfdje äßerfe.

g.gf. pei|tttatttt,(£ontrO|JUnft=StU!)tCtt. Setpjig un6 9leu>»

gjorf, 3. ©ebubertb unb ßomp. 6 Wf. —
©UWlemetttljeft mit Sluflöfungen unb,neuen Problemen 1 V, Uif.

25er Slutor »orliegenter ©tubten gehört nicht ju fen

oberflächlichen 93telfcbretbern , reelle jebeS 3abr gemiffe

Slnjafel *ßro&ufte publictren, fonoern liebt ea
,

gelegentlich, bte

Äunftroelt burd) mtebttge, bet>ürfntfjbefrtebtgent>e Schriften gu

überrafeben. 25urcb eine folcbe bat er fieb febon »or einem

3ab,rjebnt einen ebrenootlen (Ruf gegtünbet, nämlich bureb

feine „Dconograpbte über ben »ermtnberten ©eptimeniccoro",

biefe *jjroteu«ge(tatt , roelche, in ade unb aus allen Jonarten

fübrenb unb aus jeber iMobulationSperlegfnbeit helrenb, beut?

jutage eine gröfjere SRotte als! ber SDommantfepttmenaccorb

fptelt. Sticht minber rotebtig mar feine fletne äkofebüre über

bte „#armonif ber 9leujeit", eine ©ebrirt, bte jetem Sompo«
fftionStünger nach Slbfoloirung be« SoinpofitionScuriuS jum

©tubtum ju empfehlen ift, tnbem fte ihm jeigt, roelcbe Slbroet*

ebungen »om SRegelfyltem, roelcbe gretbeiten in ber ^»armonif

bureb eigentümliche Kelobiengeftalten Ijerborgerufen werben.

SSon gleich hoher SBtcbtigfeit ftnb r.un bie genannten

gontra»unft=©tubten; fie füllen eine Surfe tiefer Sueratur

au« unb beliebigen ein mefentlicbe« 93eDürfm§. ßioar bringt

jebe« gebrbueb beSSontrapunft« eine me&r oter weniger grofie

Slnjabl pol$pf)oner ©äge, in (Ermangelung Des JRjumeS ftnb

^e aber metfhng ju furj gehalten. SB. gibt aber längere

rcirflith ausführbare ÜJcufifftücfe unb bauptfächlicr; in folgen

contrapunfrifdjen formen, in benen mir bie »enigfien iWuüer

fcaben, rote fogieirb 9Jo. 1 bemeift, reo ber Sboral „3Ber nur
ben lieben (Sott ld§t malten'' al« Cantus firmus im S8a§ er«

tßnt, mäbrenb ber Senor unb ©opran einen „Sanon in
ber 9ione" burcr)führen. 2B. t)at aber bamit nicht nur ein

canonifebe« SDieiftrrßücf fonbern auch, eine gan< reertbpoüe

SWuftfpiece gei'thaffen. SDerfelbe Cantus firmus ift in 9co. 2
ju einer Sboral»guge berartig bearbeitet, ba§ bte Sboral*

ftropben abrcerbfelnb »on ben »erfcfytebenen ©ttmmen übernom*

men merben, mährenb fte auch ein in Siebteln ftcb bemegenbe$

gugentbema burchfübren. Sbenfall« eine merthBolle Slrbeit.

Sine ganj befonbere Sorliibe fcbeint SB. für ben foge»

nannten Basso ostinato ju haben, benn er bringt nicht me»

niger al« fünf foleber Seifptele, einen mit »ier, jmei mit fte»

ben, einen mit mit fünf Sacten unb einen mit nur jrcei 26»
nen. ©te Bearbeitung ift berartig, ba§ ber Basso ostinato

minbeften« fteben» bis achtmal mieberbolt mirb, mäbrenD bte

oberen ©timmen ftcb fortmäbrenb in perdnberter 2Jcelobif unb
^armonif ergeben. £)a« Semerfenemertbefte hierbei tft, baf
ba« betreffenbe 8a§thema fietg mit ben oberen ©timmen bar»

moniftrt, alfo feinen orgelpunftarttgen, fonbern einen barmo«
ntfrben Sag reprdfenttrt, ber acht unb fogar neunmal »er»

febieoenarttg harmontfirt ift. ^terburch mirb eine folche ftcb

iiereotip roieberbolenbe Safjftgur genie§barer, ali biejenigen

Bassi ostinaü, melcbe orgelpunftartig gehalten jtnb unb
meiften« gar nicht mit ben Öberftimmen &armoniren, mie fte

leioer "am ^duftgfien »ermenbet merben. Obgleich nun 2Bei£»

mann mabre Weifierfiücfe tiefer 3lrt gegeben, roürten bennotfi

jroet binretebenb genügt haben, ftatt ber anbeten bret hätte

er lieber eine £>oppeU, SEnpel» unb &uat>rupelfuge bringen
unb baburc^ fein Üöerf Perpoaftdnbigen foüen. 3roar hat ber

ebrroiirbige ©ebaft. Sad) in fetner ,,Äunft ber guge" hierin

ta« ^»öcbfte geletitet, jeboeb mären mi auch Pen 3B. einigt

benrtige Sirbetten millfommen gemefen, toaS ber fo contra»

punftgemanbte Slutor bei einer etmaigen jroeiten Auflage he»

rücfftcbtigen möge.
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SBabrbaft ffaunen«»ertfee «ivtuojttai b ttuv,t et 21*. in ber
SÖilMing ber fchwterigjien, fuiiftrollften (Janon«, ßuerft ui*rint
ein jireiiiimmiger danon m ber Octa»e, woju fcte Ober*
fHmme god save tLe Queen inäontrt. Dann erhalte« wir
einen bieiftimmigen mit gleichzeitiger Öergr ö fm u n g
in ber Oberfiimme unb Serfleuterung ber Unterfiimmen
unb einen fctro mit g 1 ei cb j ei t i g er 33 e r f I e i n erun g in ber
Oberfiimme unb 58 e r grö fj e r u ng in bat Uuterilimmen

, Eon
welchem tet- tur ber 'Dierfwürbigfeit wegen ten Slnfang gebe:

BE3E=E

3n biefer firengen gorm ijl berfelbe ebne bie genngfie

Stbweicbuug groölf Sacte lang fortgeführt bis jum ©cblufitact!

Dabei ift bie #armonif, wie fct)on au« tiefen erften Jacten

erfidstlicb, ganj gur, ohne ftörenbe Disharmonien, wie fte ftdj

bei berglcicbcn firengen gormgebilben fonfi nur flu oft auf*

brdngen.

#ö*fi beaebiungewertb ift and) eine »ierbantige Fu-
ghetta in einem Doppelcanon in Der Jerjtecime; be«gleid)en

ein $rälubium mit einem Ganon in ber Jersbecimc.
gerner »erben eine Slnjabl merfmürbiger SWätbfelcanon« mit*

geteilt unb beren 2luflöfuitg tm ©tt » l e m e n t b ef t gegeben,

©ogar etn Kanon in ber Septime erfer/eint, rooju bie ruf«

fifde 9tationaIbr;mne ertönt. — Den boppelten Sontra*
^un ft in ber Octar-e, 9{one unb allen übrigen Umfebrun*

gen bat SB. berartig bebyanbelt, ba§- er ju einem unb bemfel*

ben Cantusfirmus eine Slnjabi SBariattonen erfunben bat, be*

reu contrapunftifer/e ttmfehrung bann in ber Octase, SRone,

Decime je. erfolgen, ganj Woblffingenbe Slatncrfiücfe reprä*

fenttreiiK

Sin unenclicber (ianou über beu Ocameu Sacb unb

eine acht fit mini ge guge über Kyrie eleison bilben ben

©d)lu§. Da« ©upplentent bringt außer ben 2tuflöfmtgen ber

im erften #efte gegebenen SRätOfelcanon« noch eine 9tnjat;[ ber

nierfwürbigfien ©ejlaltimgen bieler 21 rt: j. 8. einen 3 1 r F e 1=

Kanon für riet Stimmen, alle Dur* unb Molltonarten berüb*

reut, Kanon« mit •Berfleinerungen unb SBergröfie«

tun gen, mit ftrenger (Segenbemegung , einen $reb«*Sanon

u. 21. Der Stüter befunbet ftd) in allen tiefen Sunflgebilben

al« ein Sanonifu« erfien Stange«; feine SBeifpiele werben ntd)t

nur aßen ©cbülern fonbern au et) ben Öebrern als iDiufier*

fammlung behuf« biefer gonnjiubien bienen unb fönnen beim

Uutericbt ai« Schemata Ijo^ft ;jwe<fmä§ig »erwertbd wut-en.
3br 2joi^ug btnftcfytlicbj Derartiger Seifptele in ben Sebrbü«
djein bcfieoi in einer »iel größeren 2lu«fübrltd>teit, forme in

roertbuollerem 3beengeba(te. Ibeil« für 4la»:er, tb,ed« für
©tretc&tnfirurnente unb (bie ©cfjluffuge) für 8 ©ingfiimmen
gefd)rieben, »erben fte bei ber SluSfübjung fowolil alö wir»
fiutgSBolle £onftücfe roie al« contrapunftifebe i'Jieifterarbeiten

boppelte« Jutereffe erregen.

Konferr>atorien, 2)iujifinfiitutc, forcie alle Sebrer unb
©d?üler ber $olr/pbonte erhalten an biefem 3Berfe ein bisher

nod) nidjt bagewefene« ^»ülföle^rbud) mit einer SÄufierfannü*

lung »on Seifpielen, »ie fte niebt fo leicht Scnianb ju fdii

ben »erniag. Die *ßeriag«l).inblung bat baö 2öerf gut an^
jiattet unb ftcb ben Danf ber tunftirelt erworben. —

Dr. eutuebt.

i)eutfi^e ^ouDidjter öer ©cgenmart.

ii

itleranber t n t e v & c v g e v.

21 ii« Op. 9, befen mir bereit« gebauten, fei nod) b,in*

gewiefen auf ba« Sieb „O öffne bie £bür." Die erfa)üttembe

Sums'fdje ^oefte , meld)e einen Siebenben »orfütjrt, ber lange

bei 9cad)t unb groft pergeblid) (äinlaf begehrt »om Siebten,
unb, nacb,bem er i^n erhalten, tobt »or ber Ireulofen ju Söo=

ben fällt, in biefe bo*tvagifd;e Situation l;at 2B. ft* leb*

baft »ertieft unb fo fte muftfalifcb einbrucf«ßoa geftaltet.

Da« 2icb „lieber bie ©ee $u ßljarlie" ^Ättej it* fyar*

monifd) einfacher halten lafen, um beut anfänglich fo frifj*

angeicbjagenen 2Jolf«tou treu ju bleiben. Die ©dj'lujjroenbung

b,ätte, ba ber Dtdjter un« ja ben äBelle unb SBtnb bejtegenben

Stebe«mutb einer sßraut fcbilbert, ber iiorau«rtd)tlid) ba« ©d)icf=

fal günftig fein mirb, ftnngemä§er nach, Dur al« nacb, Wloü
geführt werben muffen.

Da« befie im Op. 13 ift im« „Der träumenbe ©ee."

Die iftelobic burcfcjiebt anmutbeotle Kulte, bie Segleitung

malt in einer »on Slnfang bi« gu (Enbe beibehaltenen gigur

trefflieb ba« 2Beben unb äßiegen be« ©diiffe« über bem ffiaf*

ferfpiegel; fte roill gart unb buftig gefptelt fein.

Da« „Älofierlieb'' (23lumen an ben SBegen) trifft jroar

ben geeigneten ©timmung«ton
, feine melobiidfe ©d)lic(jtl;eit

jebod) grenjt mitunter an'« ®er»öbnlicr/e. Der ,,grüb;ling««

glaube" (Die ÜnbenSüfte ftnb erroad)t) wirb mit allen un« be*

faimtou 3iiraleu (Uijlanb« lejt ifi ja ungemein häufig compo*

nirt) ehrenr-oll fertig.

Die gie&erbefte Op. 12 (jwölf (Sefänge) unb Op. 15

(fech« (»efänge); beibe erfd)ienen bei Schott'« ©öfynen in

Jfiainj, bürfen gleiehfatl« utebt überfet;en werben. 2lu« erfte*

rem |»efte fei fpccieü oufmerffam gemadjt auf ,,21lte §eimath",

„3wei ©arge", „®raf SRicharb''. 2lu« biefeu brei Biebern

fpricht tiefer (Srnft unb au«geprägtefter ßharafter; ,,Da« »er*

laffene Sötägblein" 9co. 5 bieje« #efte« gewinnt burd) bie

§erjigfeit feiner äUelobie
,

byinter beren fcr/ein&arer 9laitetät
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bod? flimmernder Sinn fidj Berbirgt, unb ebenfo burd) bte

©ewäbltbeit ber Begleitung. Sängerinnen Werben biefem
Siebe gemifj ihre befonbere 3uncigung fcbenfen. SDer büfire,

pacfenbe Batlabenton, ben wir , iion wieberbolt SBinterberger
fo einbringticb haben anfragen :iren, herrfrtt im Op. 15
Bor in 9<o. 1 (£c« Änaben lob) unb 9?o. 2 (Mit fcbwar*
jett ©eg»ln fegelt mein Schiff". 9co. 3 „ffienn ber borgen
bdmmert" ifi au« anbad)t«Boaer Stbagiofitmmung feerporgegan»
gen, 9?o. 4, gictenborff« „SDie £öb'n unb äöälber fdEiort

jleigen", iei Siebter« würbig in iDiuftf gefegt, Bolf«tbümlicb,
gemütbretcb fingt 9io. 5 „21!« ich burcfcfcbifft bie2ßetlen lieb",
unb Wo, 6„Botfag" (3* will bir'« nimmer fagenjmit echter

Seelenmärme.

SDa« Requiem Op. 6 („9}ub Bon fcbmerjen«reicbeit
Oflüben" wirb allen Befticbern ber bte«täbrigen Icnfünfilercer*
fammlung ju $alle noch in guter gnnneriing fem. SJbe«
tarb'« GSeltebte, £eloife figt an feinem ®rabe, ftcb tröfienb
mit bem ©ebanfep, bafj fcmter ben «Sternen bem ©erechten
bie im £mffeit« Borentbaltene Bergeltung reichlich ju £beil
werbe. Benunfen in gürbitte unb ©djmerj, fcört fie gngele»
barfen erflingen; ba« tft ber beutücbfie SBinf Bon Oben, baf?

fie erbött »erben foü unb aufgerichtet trägt fte ibr 2eib mit
SBürbe unb grgebung.

giwäbnen wir noch, jiret gemifcbte gbore für ftir*
cbencbor (Od, 21, a capella), ein Ave maris Stella unb ein
Pater nostei-, bie mir femerjett bereit« eingebenber gemürbigt
unb bie gleichtat!« in £aDe unb 'Kerfeburg tfjre bebeutenbe
(SinbrucfVfabigfeit bewährt haben, fo finb mir mit ber lieber*
ftd)t über SB.'« getrudte Bocalcompofitionen ju ®nbe. Sie
fämmtlt* bifunben eine bebeutenbe Begabung, für ©efang ju
ftfereiben, uiu bei tiefer SBabtnebmung ifi e« aufrichtig ju be*
fcauern, bafj fie, ba ihr bramarifdje«

'

geuer gleichfalls nicht
fehlt, noch feinen größeren, jur muftfalifd^bramatifcben Be»
hanbtung geeigneten Stoff bat ftnbcn fönnen. SB. befigt ent*
fchteben ba« 3?ug baju

, auf biefem Gebiete ftcb mit Beruf
äu bewegen; r-telletcbt gitoäbrt ihm bie 3ufunft noch ba«, wa«

,

ihm bie jegt trog eifrigen ©neben« norb nicht ju Sbeil ge*
\

worben. 3uräUig tft im« Bon 3B. ein Opern*gragment
j

befannt; es fteeft in ihm ein nachhaltiger bramatifcher Schwung; >

leiber tft ba* Opernt rtbueb fo ungeichteftwie möglich angelegt, !

fobafj ber gomp. nach bem jtretten 2lfte bte 2ufi Berlor, ftcb !

weiterhin mit tum ju befchäftigen. — !

SBinterberger bat aufjerbem nod, Berfchiebene SlaBter*
compofitionen gefebneben, w>l*e bei rerfebiebenen Verlegern

:

be« 3n. unb SJuelanbes? erfchitnen. £)er gomp. trägt "als
I

glaBterBiituofc tn ihnen erflärltcberwetfe bem 3ntereffe be«
'

Sefcteven mebrtach SHecbnuiig, ohne inbejj Sc^trierigfetten auf ,

Scbwterigfetten
5
u bäunn , bie nur Bon einem au«ge=

1

btlbeten ^lantften mit ©iücf bewältigen wären. Srfcbretbt '

feine Slauterwerfe, techntfeb betrachtet, glanjenb unb wirfung«*
Boü, mit genauefter ftennmif ber mobernen flanglid)eu gffecte,
Borliebe für weite SBannungen macht ftcb mehrfach bemerfbar.'

3brem Snbalte na* finb fie Bon ungleichem äßertbe.
|

SBo aßtnterberger für ben Salon comvonirt, j. B. tn ben
\

tiapricen Ob. 2 unb ben 31 1 1 n e n

»

Z än j e n fdiemt er
tn feiner (i'rftiibung bei weitem eingeengter, unfelbfifränbiger
al« bann, wenn er bte ftammer, ba« #au« im Sluge behält.
SboBtn, «Wcnrelfofm, gtelb tebauen au« ben gohricen, au«
ben Sänken Schubert, felbftStiaufj gtenttt* unma«ftrt heran«.
@« wirb ihnen fein gröfjerer Äunftwertl; jnjuerfennen fein ; al«

tntereffante leichtere Unterhaltung^ muftf jebod) erfütteu fie BoU-
ftänbig ihren 3wed.

„Olaf« 9f e
i
g e n" inbeffen (Ob. 17 ; 3Bien, garl *a«ltn.

ger) ragt um Siele« über bte foeben aufgeführten SB.'icfcen
Saloncomhofttionen hersor. ®« finb ihm bie £eine'fcben
3ei!en Borgebrucft „J)er Zeigen beginnt unb ^err Olaf er«

fafjt fem junge« Sßeib, unb in wilfcer£afl tanjen fte beig.if.
felglaiij ben legten Janj — ber genfer ficht Bor ber Sbür"
iDa« (frauenhafte, wie e« burch fo ftarfe SontraRe al«: jun-
ge« 3Beib, lauernber genfer, SKttter unb winfenber fflaben»
ftein berborgerufen wirb, jeiebnet ber gomp. meifterhaft, ber
„wilbe lanj" ifi Bon ftnnltchergrifcbe, über bem ganjenStücfe
lagert eine BerbängiitBfcbmere 31tmo«phäre, unb wie mit jwölf
Schlägen auf bem gontra»D ber genfer eintritt, ba füblt
man, wem bie Stunbe gefd;lagen. SDtefe gompofttioii

, gar
nicht fchwer au«^ufübren, Berbient al« ein einbrucfooUe« Si*
tuation«gemälüe ganj befonber« berBorgeboben unb allen greun*
ben begiebung«reicher ©alonmuftf in grtnnerung gebrad;t «u
werben.

2>ic gmollfonate ifi ein Ob. 1 unb al« fold)c« aOein
Idion ber Beachtung Werth. ®ie lä§t gebanfli* tüchtige«
Streben nach Bebeutenbem erfennen, Berläugnet ba« Beetbo«
Benjche Borbilb nirgenb« (ber legte Sag erinnert tn fetner
SbemengrupBtrungunbberen Slufetnanberfolgeftarf an ba« gmale
ber gt«monfonate), behält ba« überfommene formale Scbema
bei unb hanbhabt e« mit einer fafi ängfilidjen ©ewiffenbaftig-
fett. ÜÄtt einem gu^ato in ber ©urchrührung be« etilen Sat»
je« hefnebtgt SB. fein contrapunfttfebe« tonnen bewuptoott;
ällle«, rra« er auf bem Serien bat, trägt er un« tn ben leb»
haften eägen jugenbüdj.breit, im langfamen Zi)äl jebod) febr
luntmartlcb, jWetthetlig jufammengefa§t Bor. $ier ficht ber
gomp. al« fpeeifticher 3Wu)tfer Bor un«; e« febwebt ihm nicht«
anbere« Bor, al« ein muftfalifcber @>banfe, unb beffen fünft,
unb formgerechter gtrtrung gilt auefchltefjltcb fem Bemühen.
Sf ehren« unb banfe«mertb tajfetbe auch ift, fo fanb tn tbm
2ß. bod) tn ber golge ntd»t bie redjte fünftlerifcbe Befriebi*
gung. Bon bem Stugenblicfe an, wo mit ben mufif altfdjen
jugletcb poettfebe Borwürfe feinen ©etft befchäftigen wo er
alfo erfannt bat, ba§ ber gomp. nicht blo« «oten ju [ehret»
ben fonbern tn Sönen gu bichten habe, g.ebt er nothwen*
btgerwetfe ba« alte $rincip auf unb tn bergorm ber gan*
tafte" bewegt fid, »on ba ab fem Sd>#n. Sie gewährt
ihm Bortbetle manntchracher 2trt; einmal geitattet fte ihm bte
£erubernabme ber ^auptheftanbtbeile ber Sonat,- ohne barauf
iü bringen, baf ferne ©ebanfegänge f*ematifch' etngeiwängt
würben; bann auch fehltest fie, obgleich ibr rhapfobi^e« ®e>
»alten »o» $aufe au« al« berechtigte gtgentbümliMett gilt,
Berttefuug unb breitere« ©idjergeben in einem wichtigen ä« ,
mente nicht au«. So feblägt fie eine wtüfomn.ene '»ermit.
telnbe Bvucfe Bon ber älteren gebunbenen jur freihettlieben.
ben neueren 3eit.

^ l
e '" e » UV erfebtenenen bret gantaften

(OB. 5, Op. 7, Ob. 19) Berbieneu Bor Mm bie beiben er.
ften bie l.ebeBoüfte Beachtung. Um bte legte umächft ui *a=
raftertftren, fo fcheint un« btefelbe weniger gdungen unb *war
nach Berfcbtebenen Bejiebungen bin: einmal macht ftdj tm®e-
banfenmatertal eine Sthhmgleicbbeit bemerfbar. grinnern« 8
gaHttlenen wie biefe;

a '
*
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1:1 IfMMftiUiS ©Ctn!>

mann unb !Dienbel«fobn, fo teuft man bei

Satten be« Stbagio* uim'ÜIfüiftdj an 'l'iojatt.

teil erneu >i.ri

rS&^CTÖ^^-qp^, _

nmiifaliia.e tlJatbos, ber tiefe (Sebalt jete« bei einul.--:. üätje
IPncbt flu n* felbft: Der hefte Beweis ffir SB.'* au* fem Bot
!en iänirfsi.h uub gtbenle qßbaidafttfraft.

_
SB. fleht jfgt in fcfit »<ft*u ÜRaim. ; i t .^«n, ftefialtMi fi*

[eine äuferen «öerböltitifTe günftig, jo werben fie ihm Borau«,
ftcbtiicb ben 3mpuls5 geben p fmitigem (schaffen größerer
inftrumcntaler wie »oealer SBerfe. äßet mit ihm miönltcb
in Sßerübrung tarn, fanb immer einen bod)|l anregenbeu, biU
1*8 unb gerecht urtbeilenten Mann tn ihm, gern bereit, 'feine
fünfilerifc&en wie auf weitberfcrjlungenenSebensSwegeit gefammel»
ten fonjiigen grfatjrungtn ibeiluebmenbcn jüngeren Seuten :,ju
jutbeilen unb Salente aufzumuntern, p forbern, mounbtt .

i

a fie fanb, ©o etel tote et ait Äünfiler, fo ebel tji er

2Renf*. _ ,_ e_.

gerner im legten Sag abgefebeu taron, baf auch feine

Seemen un$ jiernltd) nüchtern corfommen, ftört un« ber for<

male Slufbau, ber fcem ginale ber Seetdotjen'fdben P.itiieti-

que fo naebgebübet ifi, baf er *ßeriobe für Qjeriobe mit bem

SBeetbor-en'fcben gttfammenfä'lit. 3^a« beift ftd) unnötbtg in

©claberei begeben,

Sdjtefie ißoefiefülle quillt hingegen au« tet £)e«turfantajte

Dp. 7, Äraft unb Schwung lebt im Slnfangg* unb ©dslufs

fafc; feuriger Junior im Slfiirfdjevgo
, beffen Jrto in fetner

finnigen Sefcbaulicbfeit mit manchen berartigeu Pen ©diitfert

fich meffen fann. SDaS giSreoQafcagio bewahrt in ftd) eilten

unbefdjreibbaren gauber. 3ft'$ Sinei« boeb, als fliege« ans
fkrnbeglänjteii SZBolfen (Engeldiöte niebet, tie frtffcBoflf^ers 9Bei»

fen fingen© ; unb£trteu fteben auf bem gelbe, »erwimbernngS»
Poll aufblicfenb jum r/immlifcr/en 3uge unb tlire SBetfen int*

fdjen ftd) in bie ber nueber aufwärts fietgenben btmmtifcben
©cbaaren. Sßoüten wir bureb einige DMenbeifpieie bem 8e=

fer baS wunberbar ergretfenbe Sonftücr 511 Peranfcbaultdkn
fudben, fo würben nur bomit nid.-« erreichen; wir ntfifiten«

mittbeilen von feiner erften big jur legten 3Jote , benn feine

eigcntbünilidie ©cbönbett läfjtft^ nur im Sufammenbang re*t
erfennen unb geiüegen. $<ütte SBinterberger niebt« Detter

gefd)rieben al« btefe« Slbagto, fo bätte er mit tbm -Hein febon
al« berufenftet ionbid)ter ftcb manifefiirt. — ßur gvibenj be«

Weiert er ftefe als foldier in fetner 58 r)ron = $ b ont a f t e

1

Dp. 5. ÜKan glaube niefct, baf ber Som». ben gewaftigen
:

©tdjternamen nur benu^t bgbe als glagge für trgenb
weich, e muftfalifcbe Jbeen, bie oieflet^t mit gletcbem 3fJecbte

;

ihren Slnfniipfung«» ober 2üts?gang«»unft bei einer anberen I

beutfeben ©tdjtergröfe juftnfcen bätten; man glaube au* nicht,
j

baf mit tbr ber Somp. eine 2irt mufifalifcber SSiograbbie vom I

großartigen Sßriten habe geben woüen. Sßtelmehr tarn es bem
!

ßomp. barauf an, nadibem er ba« Sehen unb bic »JBerfe be«

grofen ßngldnber« in fich aufgenommen, feine iWujtf fo ju er= !

ftnben unb au«jufübren, baf fie gletdifam 511m ©ebo ber St)* !

ron'fcben SnCttstfcualität werbe. Unb biefer grofe SSorwurf ;

tji bem Somb. roeijterhaft gelungen. 5Ba« SB^ron« Sruft ;

einfi bewegte im Sieben wie im Raffen , in wilber Sergej
j

frei|eit ober thatenfü^ner gelbfchlacbt, bag auf Sßinterberger'S l

„^^antafte" h,erau«jiih6ren, ifi leicht für Jeben, ber einiger»

mafen mit Styron SBefdjeib weif. Unb felbjl angenommen,
fein ^brer wüfte eine ©übe t>on ihm, trog aHebem würbe fie

tiefen ginbruc! auf ihn machen: beim allein fefcon ba« rein

(i'orretpoiibcit^

üeibjift.

^ taettb ea u r beftoiiD im Detobet ba§ Kepertoir au«
„toljengrin", „XannWufer", „Surljantbe"

, „Oberou" , „greifebüft",

Cosi faa tutte, „Sübin", „afritauerin";, „gra Siatoio", „iffiiib*

fcbü^-' unb „Strabeüa". 3n „Sannbäufer", „3übin" unb „gra
3>ta»olo" gajürte ber Sdjroebe Sauatt Dorn Siener ^ofovernibeas
ter, ein Sänger »on feltener toSbauer imt> Äratt, im 6efiß eine«

lebt tauigen, aber wenig biegjamen Organ« »on achtem £et«

bentenortimbre in ber §b>, in ber tieferen äTiitte jeboa> jiemlid;

raub , unegal uub jum £betl flanglo«, Sabatt ifi nicht nur feine«

großen Organ« Wegen fonbern auch, weil er ein wirtlich benfen&er

Sünftler Bon bramatifcher Begabung, unftreitig eine höchit bead)ten8-

wettbe, ja berßcrragen'oe ©rfcheinung uub würbe bie« nofl) mehr
fein, würbe fia? noch mehr (Spmpaibien erwerben, wenn er, abgefetien

ton bu- geringen sBiegfamleit be« Organ« feine nicht fehr »ortheit»

hafte Subnenerfcheinung nicht nur bureb wirtlid) toftbare Sin»

jüge, fonbern auch burdj beffere >Wa«fen 51t heben unb fowohl tiefe

al« auch feine SRe^räfentotion in mehr llehereinftimmung mit ber

erfdjeinung eine« „Sannhaufer" k. ju bringen bebaebt wäre, ©eine
für $cleu9

,

8 „Sübin" (feine hefte Ißolle) fo charattetiftifche ^öchft

beoote jübifdje llnterwürfigfeit beeinträchtigte bagegen im „Sannb^äu«
fer" ben (SiHbrucf be« ritterlichen ÜJiinnefänger«

, währenb bie fee-

lenöoll ergreifenben 3Komente ju fchöner unb tiefüberjeugenber ®el-
tung tarnen, gür einen gra ©iaoolo fehlte ihm bie f ran jöf if $t
hridelub che ealere« f e 8 e ich t iglei t in ©efang wie @t>iet;

biefe Stolle fchien ihm, wie bie« überhaupt hier üblich, »on ber 2>i-

rettion woblwoHenb octroirt ju fein , unb halten wir »on ihm oiel

lieber Partien gefeben, welche ungehemmtere (äntfaltung feine« mäch-
tigen Organ« geftatten. Ueberpaupt war au« gleichem ©runbejene
SBoifteüung eine ber mifjlungenften ; eS hat'e fich jene eigentümlich

erfcblaffenbe Suft auf ade ®arfteller Wie auf ba« ^ubtitum herabge-

fentt, welche auf betten ©eiten äfiuth unb Sutereffe lähmt unb nur
ba« tSefübt unpermeibltcher Langeweile jurücfläßt. — Sin wahrhaft

genußreicher, nur bureb ein »aar tleine peinliche gatalitäteu geftüiter

gefiabenb War Dagegen „Sobengrin", in beffen Xitttrotte unfer treff-

licher (ärnjtftch jum erfien üMe mit überrafchenb gtücflichem ®e-
lingcn »erfuchte. Selten hat bei un« fafi au« ber ,erften Slnfänger-

fdjaft ein Äüuftler fich burci ebenfo raftlofe« al« erfolgntche« Stre-
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ben jtt folcber £>öbe emporgefcbrcungett, v>bne je einen Sugeitblid

feinet feltenen Skfcbeibenbeit wie feinem 3beal untteu \u werben,

um ftd) nunmehr ebenbürtig allen SPertretern bes Sobengritt surSeite

fletlen ju rönnen. Welche Wir £)ier bio^er gehört haben. SBie 35ie(e

imponiren burd) glanjenbe üRittel unb (Sffecte in oberflächlicheren

Aufgaben, in benen bie Souliffe» afe unb ber mit glittergolb über»

bedte Sc&in ber (Smpftnbung berrfd)t, Werben aber auffallenb halt»

unb farblos, seigen ftcb Aufgaben EeineSweg« gewachien , wo je=

ne« glitteigolb abgefheift unb nur wahre, tiefe Effecte unge»

fdjminEter Sarfteüung gelangen follen. Söet Wahrhaft auf ba« 3beale

gerichteten Naturen bagegen, wie bei unferem feinen Kamen mit ber

£bat fübrenben Gsrnfi ergeben grabe Aufgaben wie SBagnet'8

Opern, welche jene feltftloje Eingebung an ba« finnftroerf öotl unb

rein forbern, bie überrafcbenbften SRefuitate. (Seiber wirb Serfelbe

al« unfer jur 3 e 't einjtwjer X.nor »on einigem Belange fegt in

beforgni&enegenber un»eiantrcortiicbet Söeife ongeftrengt.) Sbenfo

ift unferen anbeten auägejctcbneten Stäften, ben Barnen 3)c a b lf u tä) t

unb feiler rote ben §Jp. ®ura, üieß unb @brfe ber „Soben»

grin" fo in gleifd) unb ölut übergegangen, baß fieb, nur noch einige

gortfdjritte in Der Älarbeit ber SRer.itation unb bem tiefen SBerftanb-

niß nachtragen laffen, welche« and) nnfer ifublitum bureb bie s|Sietät

beweift , mit ber baffelbe forgfältig jebe Störung ber SBiuftE bureb

unjeitigen 2lpplau§ »eimeibet. — Äud) bie sBorfteUungen »on „@u-

r^antbe" uub Cosi fan tutte oerbienett au«$eid)nenbe ©rwäbnung,

wäbrenb bagegen „Oberon'' mit immer weniger ®lüd roiebererjebeint,

wa« jotoobl bie Seiftungen al8 bie Slufnabme betrifft. — 3Mit glo»

tow'8 Ijerjiid) at-geftanbenem „Strabella" würben wir einem erfreu

tbeattalifcben SBerjucbe mit einem jungen Xenot, Kamen« Rie-

bet au« bem Scbwarswalbe, ju Siebe beglüdt. Sinb febon an unb

für fieb folebe (Srpeiiniente an einer Sühne rote ber unfrtgen Eeine«-

roeg« angebracht, fo »erbient Sergleicben hoppelte SRüge, wenn e« ftd)

olä burchau« »erfrübt ergiebt. So »iet»erfpred)enb aueb fein in ber

§öbe red)t frättige« unb tlangöotleS Organ, fo feblt bemfetben boeb

nod) §alt unb gleidmäßige Eurdjbilbung joroie leibliche« äbiel

nod) ju auffallenb, um ftd) bereits einigermaßen bebauten ju fön»

nen. Sagegen »erbient ba« in manchen recht bübfcb unb feinfin*

nig bisponirten Stellen k. bureb leuchlenbe Streben be« mit ftatt»

liebem Sleußeren begabten jungen SKanne« wärmfte Aufmun-

terung, bie ibm beim aud) bei ber jeg:gen Xenornotb fetten« be«

^ublifumä in befonber« tiacbfichtsoott ermutbigenbec SSeife gejottt

würbe. —
Sa« »terte ® ewanbbauäconcert am 29. ». 3K. jeigte feine

aufjergeteiibnlicbe ^feljfiogHDtnte. 9Jeben SBeetbeöen'g Slburf^mp^onie,

@i>ol)t*8 ©mofleoncert unb 45acb'8 Sßiolitirbaconne würben Siebet:

»on ©djubett (£er SBegraeifer), SJrabme. (SBie bift bu, meine fiö«

ntgin) uno 81. gran\ (®iWttternacbt) gefungen unD Steuerunge«

Wünfd)e burd) bie befannte SoncevtouDerture »on 8iiig erlebigt,

fowie burd; eine 20 iebe
t ^ o l ung »on 9ieinede'« (Soucertavie „ill=

manior." hiermit fd)eint man, Wte bereits ber 35ef über bag »or-

bergebenbe Soncert betont, an biefer Stätte fott unb fort ben S5e»

Weis fübren ju wollen, baß e« auger ©lüden wie ben »orgenannten

namentlid) »on SBerf.n neuerer SRid)tung überbaust feine einer

luffübrung in tiefen SRä'umen würbige giebt, benn tTorbftenS

fdjWingt man ftd) einmal bis ju einem unferer beroorragenberen

ßbigonen auf, maebt Sftaff r
©ratjnta ober SBolfmanu einmal eine

Sonceffton. — ®ie ©oiogefänge würben auägefübrt »on Äam-

merfänger §tll au« @d)Werm, weldjem 3Jeinede feine "iltie gewibmet

b,ot. äfioebte e« an ber SGSabl einiger Stüde liegen, bie £erootrufe

biefe« fonft fo beliebten Soncertfanger« geftalteten ftd; bieSmal etwa«

lübler, obgleicb man ib/m befonber« für bie Sabl be« SBrabtns'fcben

Siebe« ju ®anf »erbfliditet fein mußte. Mitunter »ermißt man

allerbing« in §tü'8 ebenfo erwärmeuber al« »erfläubniß»oll forgfa-

mer 3fu«arbeitung ben legten Srbliff, beeinträdjttgt burd) ntd)t im«

mer maßbaltenbe«, ben £on miliar färbenbe« Streben nad) red)t

einbringlicbem ®«fübl«au«brude. Slbgefeben bier»on bocumentirte

:
ftd) $itt aud) bie«mal al« einer unferer fd)ä^en«wertbeften unb ber»

|

»orragenbften Saritone. — ®nrd) S»obr'§ Soncert unb 39ad)'8 Sb«»

conne machten wir bie ffiefanntfdjaft unfere« neuen SoncertmeiRerS

Scbrabief unb freuten uns, in ibm bie ©ewinnung einer febr

tüebtigen ueuen Sroft fenuen ju lernen. SHinfterbafte Xecbnif unb

Sirtuofität, tabellofe 33ebertfd)ung aller Srbwierigfeiten, nidjt großer

aber flarer Son, überbauet ©auberfeit unb Suicbftcbttgfett finb feine

SBorjüge. SSebeutung«»oüe Xiefe ber auffaffung barf man nicht be»

anformten, unb erfd)ten nad; biefer Seite sBacb'8 Sbaconne, an

Weldjer ftd) fo »tele SMrtuefen ftet« auf« Kette bie glügel »erfengen,

nitfjt glüdlid) gewa'blt, »iel entfpreebenber für eine 3nbi»ibualität

wie bie femige finb jebenfall« Weniger anforbernng8»ol!e Stüde, in

benen ftd) feine anförucbslofe Sorrecttjett unb geinfinnigfeit ber ®ar»

ftellung, ntd)t beengt bureb bie äBudjt beSSSäerfe«, in ungefebminfter

Katürlicbfeit ju entfalten »ermag. — Z.

Sffier bat nirf)t bie tbränenoolle Seibcn«gefd)id)te ber ®enofe»a

in ber Sugenb geleien, obne auf ba« Xieffte ergriffen ju wetben? ®e»

reiß aud) unfer 9i. Sd)umann, ber bann in ftoätereu 3abren biefelbe

jum 0»ern|ujet wählte unb fdjon in ber Duoetture aüen Sara»

mer unb äkr$weiflung biefer ®ult>ertn sunt 31u8crud bradjte. ®ie

Slupbtung berfelben im jweiten (Suter^e »Soncert am 3. b. Hl.

bürfen wir in jeber §inftd)t aläetne woblflelungene bezeichnen. 33lä»

fer unb Streicher wetteiferten mit einanber burd; fdjönen getragenen

®eiangton unb ejacte SSuBfübrung ber ^affagen ben @eift beSEott-

werfs ju re»robuciren. 3n Sßolfmalun'« gburferenabe mußte

ber jweite Sag wteberbolt werben , fo jünbenb WirEte hier bie bi«

auf bie fleinfte Kote mufterhafte Surd;arbeitung be« ti:bltd)en Son»

(Biel«, gutn 8efd)luß beS Soncert« ertönte SBeetb?»en'8 mächtige

Smotlft;m»boi!i6. 3m erften Sage hätte ber erfte Xheil etwas be-

lebter genommen werten fön.i.n, ber ganje Sag Allegro con

brio bebingt ein feurigere« Xemfco; bie bret sälcbtelnoten beS

§au»ti:ioti»8 Würben, nametttltcf) »om gagott, auch »iel ju breit

Vorgetragen, wäbrenb biefelben für? unb leicht abzuflößen unb nur

bie barauf folgenben brei halben Koten breit mieberjugeben finb,

unb im Slnbante übertönte ba» gagott bie in "auSgehottenen Xönen

im jartefien pp »orjutragenbe mobulatorifebe UeberleituugSftelle. Stm

SBoblgelungenften war ba« ginale, wo gleichfam bie ganje SDtenid)»

hett, ja bie ganze Schöpfung trinmpbirenD aufjubelt ob be« über»

ftautetien (SrbenleibS. sBefonber« fd)öi, gefangooll unb bod) ftarf

hercorttetenb trugen bie §ovniften thr§au»tjolo »or. — Sie San»

gerin be« Sbenbg, grau SDiS. greubenberg au« Sie«baben be-

gann mit ber rooblbefannten Sd)Dpfung««5trte ,,Kun beut bie glur''

unb ließ fpäier jwei Sieber »on 21 Senden folgen: „iDiunnelnbeg

Süjtcben" uno ,,vlin Ufer be« gluffe«". SDIit woblfltngenber, gut

ausgeglichener Stimme unb gefchmaef ootler Sarfteüung gewann fte

ficJj ben lebhaften Beifall be« 'ßublitum«. Kur cätte fte ba« jroette

Sieb «on Genien, befjei'. tinpoetiiitier Xert fieb feineSmeg« für ü)!uftf

eignet, nicht juiegt ober lieber gar nid)t ftngenfoüen; es bcetnträd)»

tigte im Vereine mit beffen auffallenb nad)läffigemilccompagnement

tbten bind) »erftäiibnißbclle äluäführung ber Srie erlangten Srfclg.

Sorgfalt ber ätbenibeberrfcfi-ing uub »Sintheilung wirb WirtungS»

»oder ©ntfaltung ber beroorragetiben Stimmmittel biefer überbautet

febr talentvollen Sängerin befonber« förberlid) fein. —
Sdj . . . t.
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SCiit unterem bteSjät)naen O p ernperfonale unb unferein tücb.

tigen unb routinirten Äapeßm. preumabr Wäre es, ttofebem mir
biele änfäuger haben, fcbon miJglidt), gute SluPh'unget. ju «sielen,

Wenn foWobl bie 3tegie etwa« taugte unb auch, etwa« mehr Sinn
unb «Berfianb im 8iepertoir läge, unb machte 3. «. türälicb eine

SSorfteÜung bet „Sfiifanerin" nur infolge berfehlter SBefegung bei

Hauptrollen, Der läffigeit ftegie unb mangelhaften üusftattung gi=
aefo

; beffec gelungen waren bagegen „gibelio" unb „Hugenotten".
2U8 gibelio unb Valentine bocumentirtegrl. ©et) er fid)|al8 bortreffltdje

bramatifdje Sängerin, bie aud) unlängft) als Sufabetp. SJorsügticbe«

leiftete. Unfere «oloraturfängeiin gtl. Sebwinfa (früher Sonceit*
jängerin in ptag) befunbete namentlich al« i'ueia unb prinjefftu

höd)|t beaebtenewertbe £ect)nif; bie öfter« ju Sage ttetenbenllnftct)er=

beiten finb mebr auf <£onto ber ^Befangenheit ju feb, reiben, als auf

ungenügenbe ©nftubirung. 3n unterer talentoollen unb ftünmbe*
gabten ältiftin grl. Sittmanu baben wir eine ganj brillante traft

gewonnen, rote auch, bie l»r. 2eni)re ©raf (längere 3abre ,in 2Ime-

rifa (Soncertfgr., baber mittelmäßige« ©fiel) unb Satten« (bor

turjem noch, Sembänbler in Hamburg) bureb ibre febBnen unb um=
fangreidjenStimmenbieaufmertfamteitunferetSfacbbaibühnen im bo'cb-

ften ©rabe erregen. SBäbrenb aber ©raf nod) befebeiben, gerat fid>

2>ia rten 8 jdjon al« „großer Mnftlet", ber nur bie SteSbabener

unb Seidiger Anträge aeeeptiren wolle, Wenn man ihm 2000 £t>lr-

©age jaulen würbe. äJon beu übrigen SBttgliebern fei nod) ber

ftimmbegabtcn jugenbtich-bramatifchen,©ängerin grl. Äietjl utib bei

böcbft »erroenbbartn Opernfoubrette. grl. Simbacb, roie ber

Uttner (©aß), Seutfcb (Jpelbentenor), © ut t ba rbt (Bariton),

SDiüller (Seuoibuffo) unb SKaber (©aßbuffo) tobenb gebaebt, t»ät>-

renb ber Bariton Seiner mit feinet franfbafteit Stimme, bie

ftets matt utib tonlos llingt, nicht ausreicht. — Statt „ätba",

Welche bemuadjft m Eatmftact jur ätuffübiung gelangt, roerben „@u-
rtjanthe'' unb „Entführung" einftubirt. —

Semnadjft beginnen audj Wieb« untet Seitung be«§rn. Sapelim,

f reitmo^t bie beliebten @» m ph oni e =&oncerte unfere« Sfjea«

terorebefter«. —
Sonion.

ü lote 8 ilntunft tjat geiftigeS Sehen in unfere faft ftagniren»

ben mufitalifchen ßuftänbe gebraut unb ift jum 3iu«gang8pun!t ber

Sinterjaijon toffenttirb als Segweifer ju betraebten. Sein Sieber-

auftreten im ©lagpaliafte jeigte boch ganj frappant Jwieber, Jcetdje

©ewalt ein folcber fiünftUrernjl auch auf baS große Sßufc=

lifum auSbeljut. ©ülcm wirb in ben Populairconcerten fpielen, eigne

Soncerte geben unb biel neue, bjer nod? unbefannte Safe ju Sc-

här bringen, wäbrenb er ju gleicher $ät allbetannte Sßerfe auf fo

geiftbolle inBibuede Seife repcobucirt, baß man fid) lounbert, Dör-

fer foldje gebtegene Üuffaffung nidjt »ermißt ju t)aben. —
SEÖalter «adje gab einen mufifalifdjeu ©enuß erften Stange« :

©acb,'« 3)mollconcert mit ^Begleitung con Streidjinfir., 3©tücte »on

ton Sifjt, feine« bod)oerebtten SDleifter«., »on Sbopin, SBülctt) k.

tourben auf nieiftertpofte 2lrt son ibm »orgetragen. ©anttet; ber

berüt)mtefte engüfdje Sattjtcu, fang Sdjubert'8 „iSrlibmg" unb@d)u-

mann« „Sanberlieb". 2)anureut^er begleitete mit gewohnter S3oli-

enbung. —
3u ben Bielen beutfeben fiünftlern,n)elcbe in ben iproninätalftäb»

ten fceilbringenb luirfeit, bürfen roir je|t ben ?übeder ö einrieb

Stiebl rechnat, ber einem feljr et)ren»olIen 8?uf nadf SBelfajl ge-

folgt ift ui b bort bie Sßinteicoucerte leiten wirb. 3>oet neue bra«

matifdje Kantaten (de facto Opern) con äbotpb ©ollmid: ftnb

ju ißiogrammbebingungen getnacbti, biefelben werben fd)on eielfältig

tioti aa«nSlrt«n»on®efanggefell!d;aften mit eifer aufgeführt, bit'Iejte

ftnb aus ber englifeben ©efdjicbte gefdjitft »om berühmten ajJaler

S53arten gemacht. —
3n l'onbon wirb ein 9tiefcuunternehmen tom ©tapel laufen:

2>ir. ©tjttleton, ba« Jpaupt be§ Kobelto^Ber'fchen Diufifgefcbäfte«

hat bie große 3Ilberibaae auf 3 3ah« gepachtet unb wirb 6 5Kal

per SSoche Soncerte aüer Slrt geben, Wcju bie erften Sünfiler aller

Stationen engagirt finb. Oratorieuabenbe, populaire Sieber-, ©tjmpbo»
nie= unb SBagnerabenbe werben ba für ade Schichten ber ©efeuldbaft

ober »ielmet)r Snteüigenj gegeben roerben. @. ©annreuther
wirb bie SBagnerauffüprungen birigiren. Saß ber ÜKuftthanbcl hier-

bei nicht bergeffen ijl unb auf ein enorme« 2)ebtt ber wohlfeilen

ausgaben (beS »totieao'fchen ©efd)äftes) öon §änbelfd?en Oratorien

;

reflectirt Wirb, fann äOw bemerft, aber ficher nicht gerügt werben,

benn ©Chili« fagt : „@üter ju fuchen sieht ber Kaufmann
aus, boch an fein @d)iff fnüpft bas ©ute ftch an." —

ürabella ©obbarb, fagen bie überfeeifchen Nachrichten, hat

fürjticb Soncerte bor leeren Sßänfen gegeben, trogtem berlautet nod)

j

SKichtS über ihre 3urüdtunft. — SaS l'eebSmufiffeft befchließt ben

Shclu« ber sßro»in5auPbningen, Softa birigirte, ©aintou fpielte

unb rechtfertigte ©pohr'8 Urtheil „ber fptelt boch »ie ein 3Kann mit

©aft unb traft unb »tnfelt uid)t, wie'« jetjt Sffiobe Wirb."

j

Watt fagt, ber StrectorM a p 1 e f o n fpare ben „Sohengrin" für ba«

|
Her Majesty's Theatre auf, wohin er bie ital. Oper näd)fte8 3ahr

: bringt, ba er fonft alle neuen ®ecorattonen per Sontraft im jetzigen

£he«ter laffen rnüffe. Sluf folche ©teintlö^e be« Slnftoge« fällt man
in ber Äutiftgefcbicbte ! O 3ammer ! — gerbinanb ißraeger.

(®*iu6.) SKogfou.

9(un fomme ich ju bem »on ber (aif. 50co«faner SDcurttgefellfchaft

|

gegrünbeten 4onf erbatorium. Sirector iji MicolauS 8iubin-

!

ftein, ©ruber be« berühmten Slnton. Sie erwähnt, ift Siicolau«

j

einer ber grüßten *ßianiftert ber ©egenwart unb ein bezüglicher

l

Dirigent, bon Petersburger Bettungen al« spianift ber Ua-

|

fehlbare genannt, bon einer ungewbhnlichen SuSbauer unb Äraft

< aber auch 3<rr'&eit, ungeheurem ©ebächtnig, in feinem SSotttage hn-

i

mer fich eng an bie borptragenbe $iece anfehmiegenb. är birigirt

10 goncerte ber ruff. 3Kufifgefe£(fchaft
,

Welche bie befuajteften bet

©aifon finb. SeShalb finb bie golbenen 3eiten ber ©elbernte für

auSlänbifche Sünftler borüber unb e« wagt nicht fobalb ein ftember

Sünftter jur 3«t b« Soncertfaifon in ber gaftenjeit §ier ju con=

certiren, bie foften finb ungeheuer unb nur ganj außerorbentliche

fiünftler finben ihre 9{echnung. S3on anberweitigen berühmten Sünft=

lern hatten in ihrem (Soncerte im Xfyata ein ausberfaufte« §au8

unb machten gurore im ftrengften ©inne: Sari Xaufig, welcher

aber trog ber Sünfche beS *}3nbli(um8 bloß ein Soncert gab, ebenfo

SBülow, bannSlnton 8tubinftein in 2 bollgepfropften Soncerten,

unb SSiotinbirtuo« äpolltnar $ont8fb mit feiner Sochter

Sanba (^ianiflin). 3ch übergehe bie botlen goncerte ber ital.

Sruppe unter SHitwirfung bon SHbeline *ß attt, weldje al« Wahrer

üftagnet Wtifte.

Stehen üfticolaus 9{ubinftein fleht obenan ber berühmte

SSiolinift gerbinanb Saub, ber feit bieten Sabren «tn Sonferba-

j
torium angeftellt ift, nebenbei fejr tucratibe Scncettausftüge in

bie Piooinj unb nach Petersburg mad)t unb einige auSgejetchnete

|

ßögltnge gebilbet hat. als SäiolonceHtehrer ift gi^enhagen au8

SreSben angeftellt, auSgejeichneter Sehrer, SßirtuoS unb Somponift

für fein 3nftrument. SKit befonbererSIuSjeichnung ifiXf t&aif of f8f h,

i
Sehrer ber Sompofition unb Snftrumentation 511 erwähnen. St febrieb

|

einige Opern, welche in SDcoSfau unb Petersburg mit großem SSetfaö

gegeben würben, ©omphotüen, Quartette, wahrhaft fd)üne Sieber,
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mit cuu ättcnge geifireube tut «ytMrlu AiaoKtfiiUt'e, au* ift er

firitifer ber bieftgen ruff. 3eitung über jD^ci uns geteerte unb
jtoar mit Biel ©eifl, ®*atfunn imb ©etetbrigteit, n>ie man fagt,

ben 9iagel auf ben topf treffenb. ••erna tfl Ju eimäbuett S«a
8-'

maSbje, Sebrer ber @ef*i*te bet iisuf , ebenfalls get|tui*ci JJ£u

füfrittfer, beSgi (Sbuaib Sc n, ehemaliger ö*üler bes Seioji-

get gimferoatoriums, SeUer u» '.p'ianoforteS unb «generalbaffe*,

toegett feiner @*toa\merei für 8icbert iS*utnamt „@*untann»Saii.
get" genannt, 311m Untermiete »on feinem au* im Sonfetoatorium
angejteHten für Seetbocen f*mätmenben unb besbalb „Seetboeen»
langer" genannten Sßater Seopolb unb feinem für Sifjt fchmärmenben
unb beSbalb ,,Sifjt - Sänger" genannten prioattm im (Slaoier uuuu
ruttenben Onfel gerbinanb. Sil« $ianofortelet)rer aber erfreut ft*
beS größten SrjolgeS fotoobi im (Sonferoatortum tote pnoatim
Sari ÄltnbtoortO, ©djüier »on Sii'jt, mel*er, na*bem er einige

3abre in Sonbon gelebt, na* äJiosfau an baS Sonjetoatorium fce*

rufen mürbe, ein großer SSerebrer @*umann8, Sifjt« unb SöagnerS,
überhaupt ber allerlegten @po*e. *»o* ftnb als ©efauglebrer gtl.

SBatfed fomie §rn. ©aloagni ju ermähnen. — So* »erlor baS
Sonferoatortum auch »iele ausgejeichnete Ärafte, mte bie Sßianifien

änton Soor, jefct Sebrer am Sonferoatotium in 2Bien, 3ofepb
SBieniamsti unb Slleranber »ubuque. — SBon auSgejeidmeten
@*ülerinnen beS <£cnfer»atorium8 aus SR. Mubinflein« (älaffe, bie

au* im äuslanbe mit sBeifatt concertitt haben
, ftnb mit 2lu«jei*=

nung bie SJJiantftinnen Sog raff unb SOruronjoff ju ermähnen.
3n SKoStau haben fi*, bem sfkifpiel beS SonferoatoriumS folgenb,

muftfalif*e @*ulcn gebilbet, in benen für billigen fxtii Unter«
ti*t in pano, SJioIine, ©efang ertbeilt mirb, mie bie SbreS frü-
heren »ittarbeiterS 2h ourp ».ärnotb, bei lange^eit mSeipjtg lebte

unb ein ausgejeiebneter Deoretifer unb mufifali[*er e*nftßeae c

ift, bie ©efang f*ule beS ehemaligen <£onfer»atoriumIebrers $af*=
per off, bie !Dfufit|"*uIe beS §rn. ®uifte für $tano, Sßioline unb
©efang unb 110* »tele anbete. Sie fehen alfo, baß «öioSfau in ber

ntufifaltfajen «Übung rüftig fortfebreitet, jäblen mir no* hi«$u bie

an 800 jählenbe <e*aar Bon Sebrern in ben Snftituten, ©omnaften
unb «Srjiebung Sanftalten, fo ergtebt fi*, baß an mufita!if*eu Sehrfraf-
ten in ifioslau fem Langel, ja betnahe su Biel borbanben ift.

3um ©*luffe fei nocbberüNufilbanblungen geba*t. 3n*rfter
5Reihe ift ju ermähnen baS ®ef*äft »on 3ürgettfon, ber feine ei*

gene ©ruderet hat, ©efammtauSgaben »on SKenbelSfobn, ®*umann
herausgab unb jefct Bon Shopin bringt, er ift Sommiffionär ber faif.

ÜKufitgeieU!'*ajt unb beS Sonieroatormms unb hat eine großartig«
«Wieberlage ber berühmten fßianofabrit Bon Seder in Petersburg,
Überties auSlänbif*e *)3ianoS in großer älnsabl auf Sager. gerner I

bie ÜJiufilhblg. Bon ©utheil, Scmmiffionär ber latferl. Xheater,
coloffales Sager Bon Seipjiger, ©reSbner, Stuttgarter, berliner unb

'

anbetet $iano8 unb aller Or*eftertnftrumente
, große 2lu«.

mahl Bon Diufif in allen ^meigen, febr gut affottirt unb immer baS
Keuefte; beim SütoSfauer SJJublttum fehr beliebt. ®ie SJtufilhblg. Bon
15t langer, großes unb »oblaffortirte« Sager in allen 3meigen,
große STCieberlage bet Slaoiere Bon ©offolot in iMarfeiüe, SRofenfranj
in Bresben, Srmler in Seipjtg :c, au* Jcieberlage Bott Or*eftertn=
ftrum. jeber ©attung, juglei* SWuflfteiijanflatt. Sie aKuftflhblg. bon
SWetfoff, colcffales Sager Bon ÜJiuftfalien (2 SKufitlhblungen ftnb
hier »ereint, bte ehemaligen oon Sehnholb unb bon ©rüg er),
gtoße iWiebertage Bon Slaoteren »on ganj (Suropa, ^ianinos unb
Snftrumenten aller ©attung?, au* großartige Sethanftalt. ®te SDiu-

ftthblg. bon Sang, eigene gabrif Bon SfianoS unb Seihanftalt.

3n teuerer 3eit habtn fi* neu etablitt §r. ©retner unb »auer
forafaltige äusmabl oon SDiufifalien jeber ©attung, «ieberlage aus-

mäittget tyuaoi, jjaunomumä unb Or*efterinflrum., fobann eine
äbtbeilung ber berühmten Petersburger ^ofmufiflbblg. Bon »ernarb,
ein mit aUer «Sleganj, *pra*t unb @ei*mad ausgerüfleteä Sager Bon
allen mägsi^e« Üiuftlalien ''ir alle Snftrumente," einjige !)cieDertage
ber in SBußiaitb berühmten litanofabnt Bon @*röber in petersbueg
unb anbeut auSläitbtfäen Önftrumettte, große Wieberlage Bon Or*e-

;

flerinftrum. jeber ©attung. Wählen fte ba;u bie einheimif*en Sla=
»teifabrifen »on Stur<»agge, Oeberg, Ära m unb bie großartige
Üheberlage oon Sitcolai, ber giügel Bon ©lüthner in Seip^ig, Sßecb-
ftetn in öerltn, ber «piantno« oon ©iefe sc, fo merben fte äugeben
baß au* in biefer £>inft*t iÜioSfau mit jeber SRifibenaftabt erfien'
»auges btetft in Sie <ä*ran!eu treten tann. — ä...e § g.

Äletuc Bettung,

auffür)tungen.

älltenburg. «»tconcert am 31. 8. SÄ. mit ben fifS (Sur.,
unD (£cncertm. «*rabied aus tep ä

ig u
"

i^ "bT'V- An
teileöura'; »on@ccarbt, „Unb menn bieffielt »oä lenfel »är« "SS43a* _(4,nl. unb iüiar,* ber ftwmr.tter aus ber ,,Sn @l fabetb"»on «il it. arte aus ,@lias", S3iotinconcert »on ®?obr flSt

grau Di. ötabe, grl. Sdmp unb ^ofmui. SBoiif: a*te ©Bm=
Phon.e »on «eethooe«, firien aus „Samfon" unb

, Orpheus'' Oboen-

„sbenn 4lüe untr u merben" unb „üer äKorgen"), fomie Surien-
;

tan» unb aietg«, feltger ©elfter aus „Orpheus". ,S8e.b Soncem
T,tZWf m

\
a
l
a S,rfun

fl
«n» erfreuten (Ii, u. 8 S

JreulÄ -
anae

l
eni> 6» funftfinnigeu grinsen' ällbre*t »on

Berlin. 31m 4. Smpreff .r;oconcert »on öoffmann «Bro-
' rett.'"'«"^* ~

!
m5

' SoncerttnKlene®ft =
er mt (SUa §artmann unb Äammermuf. Salb. üJieöer-
»iclinionate w (SmoU »on »eetho»en, §,noüga»otte »on 8act MUlegte »on ÄCarlatti=Xauftg, Xoccata oon Scbumanu Var serieuses^r^" 1 ^8'o«u»®pobr« 9. (Soncett, Ungar 2~ nSi hmS^oa*tm (Sboptns esourpolonaife, Spinnlieber aus bem„guegenben ©oHanter" „ub g.Sbunhap'fobie »on Sifä t fomeS , °"m W£il Utlb ®*umann. - flm 6. don ert Bon^gna 5 wrüjl au« ÜJien unb grau (glifabeth ®rler: ©roße

rl
n%?9

- \\- »«carotte unb (Stube in Smott aus

PL M.rÄ,"' S|
el,

S
C0
-" S*un'an "' ©Hubert, 9iubinftein

Xta b"^ afh » (lÖ»«»n (gtüblmgsiieb) unb ffiüetftäßers nur oerftanbe), SBariat. »on «rabmS, fomie „Suf bem 4Baf.^r iu fingen" unb iStlfontg" »on ©*ubett.Sif5 t. - iL 13. £ .
*ef«rconcett BonStlhelmj mit ^ianift 9tiemann aus «am.

äöraunf*toeig. 5!tm 27. ». SK. erfteS Soncert beS Soncert-S aT S' 1
- harter t US unb 3 oa* im: Offtanouoerture »on0abe,Ah perfido oon «eethooen, SSiolinconcert oon «ru* 8ie=

ber »on »rabm» (ffiie bift bu meine «Königin), @*ubert unb®*umann Jbiotatabagio mit O.*. Bon 3oa*im, Ungar. £än»e
oon «rahm8 = 3oa*im unb Wtoraifhmphonie - 5

« fti'f"
1

«
*m

,

3
- miM Soncelt be8 Or*efi«roereine unter

*ö.d<©*olj: «Surhantheoucerture, Slaotetconcert »onSgnai Srüll
oorgti. Born gomp , SRotturno aus bem „@ommerna*tstraum" <£la-

eä^VTaSt^*™* CLa Campanella) unb oiKte

SatlSruhe. äm 26. 0. Ul. erfleS Soncert beS ßotcnfiefkrS
mit ber |ofopernf. SJÄahr-Olbri* aus ®atmftabt unb Wmmer-
BtrtuoS Popper au« SBen: jKc&eaoaMttu» »on SBaraiel «de
aus ber „@ntjührung", SSiotonceaconcert Bon Holtmann Sieber
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»ort Scbubert im 6 'JceSwabba (Sic Spröbe)
,
Ungar. Äbapjobie vai>

SifU für 35ioloncell ton 'Jiiffd unb ä>turfrjm^^ontc luv; 23ee=

trotten. —
Sötn. 21m 3. weites ©liiietiicbcoueert unter .\?ider: Vierte

Sömpbonie oon &iH, Soncertaiie oon S)le<a«, (@ e o r g § e u I" dj e l

aus 23;rlin), giämollcoiicert oon jpt'iec (Sauft), 21rie au* „3imalbo"
ton cpanb.l, Variations serieuses imb '.,:ü3jlpiugi«nacbr' oon -JJieiu

belSfobn. -

Sarmftabt 21m "t. crfte Äamsjtetttiufitfoifdc oon äMartiu
äBalleuftein unD cpugo Speermann it. Mitw. von grl. Sntc»
ftine (Srunb aus «aben mtb örn. SS aieut t n Mü 1 1 er: ©burtrio
Op. 11-2 oon iRaff, 2lne aus „sRtuaibo" oon ©anbei, „©cbenfblatt"
»on 3. ftircbner, üilieoo für pianoforte, Pioliue unD 33iolonceli ocn
SBeetbooen. iiiebcr oon Saffen uns fisburtrio Op. 100 eoti Schubert,
gliigel aus bem l'ager oost 3»ninennanit. — 31 cn 5. See. jweitc

eoträe. -

SreSben. Um 21. ». M. erftc Srtoiotree ber .fpp. Atoll«
fuß, (8. gei,ierl nub g. iBöctmautt: ISSburtrio oon «argicl,
Sonate Op. 53 oon süeetbooen unb gbuitrto Op 80 oon »efcij..

mann. — 41m 3. ilioo. jfünftlerconcert beS 3mprcffario jpofmann.
Programm äbnlicb wie in l'eipjig am 31. Oct. — 2lm 4. Sencert
ton grtebrtcb ©rügmacber u. Seit, oon SRiefc mit Marro
ftrebs, Sberefe Malten, piantft Sari Jpefj unb bec §ofca=
peüe: Duoeiture ju „3pbigem<" mit SBagtwr'8 <3*lu§, SSioion-
ceüconcert (Mfcpt.) oon SRaff, ©ebet aus „©enofeoa" »on Sdra-
mann, Smoliconcert oon 23eetbo»eu mit Sabettj oon 3tubinftein,
ästolonccüfolt ton ©rügmacber (Rornanesca , Melobie aus bem
16. Sabrb , Sdjerso ausOp.30j nub Holtmann (Sapriccto, Mfcpt,),

fotoie üieber ntitSJtclonceU oon Dürrn er („ireue i'iefce", „Scbb'nite
Maib" unD „SeS SebenS SdwnfteS"). —

Süffelbot f. 2lm 29. o. M. m evj'ieS Soucert beS Mufti*
»erein« unter Sauf cb: Jpaoon'S „Scbb'pfuug" mit grl. @ u£ f cb b ad>
au« l'eip;ig, Senor. JBolff ans Söln unb öaff. «Pfeiffer. Orgel
©cboufeil. — 'Jlni3. erfteS Soncert beS sBadjoereinS unter Sabau*
feil mit grl. Moß, grau Söeibenmttller (Sopran), grl. SBanfcb
(2llt), SRegr. Steinmefc (Senor), ©cbmifc O-Baß) unb Sfti=
lag au« :£3ien (SBioline): günfft. Sboral oon (Sccarb, domine •

acbtft. oon Oabrieli, 2lbm»iolinfottate Op. 47 oon söeetbooen, ÜolEs=
'

lieber für Sbor oon ÜraomS (in fliller 9hcbt; unb Mater (Sa« !

bab' id) beim meinem gemSltebcben getban?), „SRomanje oom ®au= I

febuben" »on Sdmmann, ÜJiolincbaconne unb {„jtiu, meine greuDe"
j

fünfft. ÜJiotette »on «acb. —
j

©tSleben. 31m 6. erfteS Soncert beS iOtufitoereiuS unter 1

8} ein mit folgenbem jeftr fceacbten?t»ertbem Programm : SBatbl^nt. !

pbonie oon SRaff, SSioltrtconcert sott SSeetbooen (Äammermuf . i

Äaletfcb au« (Saffel) gbur»3erenabe für »treieboreb. oon 4? o l £-
jmann, Stoliuoar. oon sßteurtemps unb 2Ü(anfrebouoertute Oon
;

©ebumann. —
®cnf. 21m 4. Soncrt ton Xi). Calenberger mit ber §cf=

opernf. 0. Üienjifcif auS Petersburg: Jellouoerture osn Sioffmi-.
'

ti^t, 21ne aus ,gauft" oon ©ounob, Slaoierfoli oon ^eetbcoen»
iBüioro (Menuett), äepumann, Sbopiu unb l'ifjt iilbenbftew) Au -

bord d'ane source unb Rhapsodie hongroise 9h. 10), lieber ton
®ltnta, ®*umaun, ©ounob unb söeuebtct. —

©otbenburg. (ärfte« Soncert beS DiufittereiiiS unter ©a lle n :

'

Ungar. @utte für Otcb. oon §. ^ofmann, OfftauDuoettttre oon
i

@abe, „®atatea" oon U. 3enfen, £ürf. üRarfcb ton Seetboben,"
i

©efangloli oon grl. g a If ma nn, Slarinettenfolo oon Süiro^ au« l

SBtett. — 51m 6. (Soncert ton 21. §aü(5n: üuftfpielouoerture oon
SRieg, $räl. für Ora). »on Sacb-abert, SRienätonoerture, Slaoier= ;

öort'äge »on grau §aüön (u. 21. ^bantafte »on gifjt) unb 3Jio=
liuoortrag oon 31. s itt. —

Jpalle. älm 16. Soncert beS (äbepaarS SBinterberger aus i

Seipüg u. SUiitro. oon grl. »türmer (Sopran) unb grl. Stein» i

b a u f er ( ält) : Slatierftücte oon öaeb, SSeetboten, Sboptn, Si f j t , £ r e«- !

jer unb 211 er. iötnterberger, ilrien oon^eetbooen unbiDfojart I

fotoie 8teber»onäBtnterberger(ChildeHarold auSOp. 11, „©taube" i

aus Op. 28, „O wir' mein i!ieb bte rotbe 3tof"' aus Op. 12, „Sie !

einfame SRofe", „Stänbcben" au« Opus 10, „grau Maria", „SRotbe
Seuglein" unb „Sanätiebcben" aus Op. 30). —

§anno»er. 21m 21. ». M. roobttbätige« Äircbenconcert (am
SBufjtage) beS gitgeTfcben @efang»ereinS : Mosarts Davidde pe-
niteute, ältarie au8 „@ltas" unb «eetboBcn'8 „SbriftuS am DtU
berg". „Sine bet fdjijnften 9Jrn. beS SKojart'fcben SBerfeS tft bte Zt-
norarte, ba8 Slbagio berfelben tft »on fo jarter Oteiu^eit unb eben

baburd) oon fo beftegeuber ©riJtje, baß nur ein 3nterpret. tote Dr.
®un$, es Oermag, biefelbe in ibrem uugeffbmälerteu äBertbe unä
äu jeigen. Söäime beS ÖrrtragS, fcetaiairtcs SSerflanbitifj in 2on
unb StnnauSbriuf, «Bobllaut in ieber Slangiarbe, ' teie er niebt Wi-
ner gebadjt werben fann, fennjeiebneten aufs Hau bte ajoüenbetbeit
unfereS mit allem Sterbt »erebrten Sange8mei|"ter8. Sas Suett für
2 Soprane unb bie 2irie etforbern ein Stubinm beS Dürers, toel-

cbes jelbftrebenb niebt tut* einmalige« ^b'reu er!*bpft werben fann.
£te Untere bringt uieicb'am eine Scala. (Sin (Sögel bittet; mit ber
Öitte wätbft fein Vertrauen, unb bas SSertratien lägt ibn jubelnb
tttutnpbiien ob ber $ctle iliacbt; bte l'cbönen Mittel ton grau »ij-
tbum^liauli tiangen abalitb einer tiiiblicben Äbapjobte bureb bie
©eroülbe be« ©ottesbaufeS. grl. 2l§mann aber leiftete böcbft^er.
oenagebes in tyrer toabnic^ nt*t übet au« bantbaren Partie, n-,' i>e

für Sopran gefdjneben, bett ooüen Umfang oon faft j»ei Oaaoen
forDtrt, autjetDem eine älnbäumug oon febr febttierigen einladen
unD 3uteroallen bietet. Sie für ibve Stimmlage böiile ipbbe, Wie
bie mogtiibfte Siefe Hang »oll unb rein, unb' jeber einjeUte 5Con
würbe u oüftäubijf febuigerecbt genommen, fobafj fte für lelbft feine
uiniifaiifdje Obren bie oollftänbigfte Vinertennung eriungen bat. 3tu-
ßerbetn braute fte eine Öiebergabe beS Sbftatters ber viomtofittou,
Diebe« unbebingteitenl'obeSroertlj ift. 21ucb" oon ber ffiliaSarte „?ei ftiffe

bem .perren" tonnen Wir mit gug fagen, baß wir fte u ie ftöSuer als
ton btefer Siingertn borten, tiefinnetftes (Smpftnben mufite bter
auf jebeS unoerborbene ©emütb auf bas Söobltbuenbfte Wirten. 21tle

' 'Jiüancen tarnen ridjtig ju läge unb ber eblen 2Inlagc beS Stüdes
t würbe bie «Sängerin tu ooüet Seife gerecht. §ier lobte bie Sajü-

lernt bmd) bie SEbat tbren l'ebrer Dr. ®un? in ebrenber äöeife". —
21m 7. erfte; yoftbeateixi'ttceit unter Sott: §apbttS „Sabreäjeiten"
ber Mufitatabemie, grau Ä o cb = 6 o f f e n b erg e r, Jp§. Dr. ©uni
unb mit «te Radier.— Sie Mufitatabemie Wirb im&ufe beS SBin-
ters StfjtS „heilige (älifabetb'' auffübren. —

3ena, 21 nt 9. erfteS 2it,ibemifcbe« Soncert mit grl. Santoro
auS SreSfcen (iSeiang) unb §rn. @. Semunct aus Weimar (SSio-
louceU): ebiirfpitipbonie^ mit ber fogett. ©cblnßfuge »on Mojart,
ciltarien aus jpänbel's „e>emele" unb ans „OrpbeuS", 1. S. aus
Diomberg'S 9. SSiolonceUconcert

, 3$iolonceüronian$en »on Sieur-
temp« u. Semunct, iteber oon Saubert unb Sircbner unb
Outetture ju „Same Äobolb" oon ifteine d e.

—
Seipstg. 21m 12. fecbfteä ©ewanbbausconcert: öuterture

Op. 1-J4 oon Öeetbooen, 21rie aus „iRinalbo" oon .pänbel unD Sieber
(grl.gtbeS Seiler aus Hamburg), Slbagio aus bem gtnoUctannett-
concett oo;i SJSeber (23. l'anbgraf, Sapeamtglb.), tSlaoterconcert
oon 21b. .genfeit (gil. Marie Scbintbt aus Petersburg), unb
Sburierenabe ton sBrabmS. —

Mannbetm. 21m 27. o. M. Soiree tou äßadenftein unb
.Speermann: SötoUnionate ton ^eetbooen, 9?octnrne oon Sbopin,
Uitgai. Simse ton «rabm«-3ea#im, gatitafte ton SBatb, Scblum-
merlieb »on Sa)umann, gaufiwaljer ton ©ouitob « Sifjt, „©reteben
am Spumrab" üou Scbubert, „gr ift getommeu" »on 8i. gratis,
,,V lüße Mutter" ton SReinecfe, „l<ol(sliebtben" oon Situmann unb
,,'M) muß bmauä" ton Atirdbuer (grau Honing-S« eifer), SStolin-
ronbo »on Sdjubeit (2lcccntpagn. cpaenlein). — 2lm 29. ». M.
erfte Mufttl. 21fabemie mit §rti. unb grau geefmann aus Söln
unb grl. o. Müller: Ojforbfumpbonie »on§abbn,SJiolinconcert oon
aoeubfen, lieber »on ©ebubert, Sboptu unb 8{ubinfiein, pban«
tafte für ilaoier unb Orcb,.oon Scbubert-Sifjt, 8iomau;e »on »rueb
unb „Unganfd)" für Slaoier unb Violine »on (5. (S.Sa über t, fowie
jRacccäpmarfcb »on Sifjt. —

Minben. 2lm 5. Sbmp bo n iecon c e rt beS epru. ». Sa ul-
bars. „Saffelbe batte nacb allen aüd;tungett bin brillanten (Srfolg.

2luf bem Programme ftanb 2Jeetbo»euS Eroica, bie gieifd)ii6ou»er=
ture fowie bie Kamen 2£eber, Scbubert unb MeubelSfoUn unter
Mttwirfung »on grl. Sartorius aus Süln, ber Mannercböre
„t'tebertafel" unb „SBeftfalta". SaS publitum war febr animirt
unb bantbar". SaS näcbfte Programm foll u 21. audj Jöagne r'fcbe

Mufit unb Vorträge »on Stög e mann au§ §anncter bringen. —
paberborn. 21m 6. jwetteS Soncert beS Mufitoerein« unter

p. @. Sagner: SmollfBmpbonie oon §abbn, Ouoerture ju „Spbi*
genie" mit Sagner'S ©d?luß

, SSorfpiel ju „Äöntg Manfreb" »on
ateinecfe, Sbortieber »on Menbeisfobn fowie „grüblingSbotfcbaft"
»on @abe. —

Petersburg. 21m 22. o. M, in ber ß.uartettfotre'e ber taif.

ruff. Mtiftfgcfeafcbaft (2luer, ptcfel, Seictmann unb Saoiboff):
Söburquartett »on ©otbmart, öburquartett Op. 130 »on «eetbo-
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toen imb JpmcHclaoieiquaitett »ms UtttjioeUfobn (grl. hattet)- —
Slm 24. ». "Di. im &a m m e r in «Ii f » e i ei n : Srm quai tett »on Dienbek»
fobti^ '-Öburtrio Op. 99 »on Schubert, gngai von Siengel (Si-
te ©anti«) unD Streicboctett t u Soeuojen ;l. SBiol. ©ilbe-
braub). — Um 29.». -M. gbuiquarun »ott ijausn, g'cmauartett »en
Sd)umann{Cp.21)unb2rio »onfcargiel (3oi. SßicniaroSfol— 2lm 3. 9io». (Smoüquinte: •> SKojart, tSbutquititett »on <5dm-
bert unb„ScbtlHiebcr" für $teno,Oboe unbaStola oon Slugbarbt

ällbrecbt, «ilbebianb unb «eggtet») — unb am 5. gbmquartett
3Jt. 2 oon £!tbatfetf«tö ("JDifc.), Sbuitrie oon «eetbooen (Stein)
unb gmoüquaitett »on Seetbooen Op. 95). —

Ouebiinburg. Silm 21. Oer. feierte ber „Allgemeine (Se-
ien goerein'' mit ber äupbrung oon fianbde „3ofua" u. Seit, be«
f. -MS), äibert ©gröber |etn

f ttnfji gierig e« #e|teben. Sie
Soli fangen grl. » reib enfUi », grl. Sott er, ^eropevn). Sil»
beim SKüllcr unb Soui). isscbmoct, unb icirö uni bie Stnpb-
rung al§ eine in allen Kbeiten gelungene bezeichnet. —

3tegen«burg. Slm 31. ». i»J(. Soncert be« 2üagneroerein«

:

iSoriolanouoerture »on S3eetbooen, Sopranane au« Cosi fan tutte
(grau jDiatb. Stör), SSeber'« iSoncertftücf (@raf Su äRoulin),
Suett aus bem „gliegenben Ooüauter" (grau -M. Stör unb 31 ff.

SBagner), ,,-iiu« alten äKäbrcb'en'' für breift. grauenchor unb Ord).
»on Sucher (Samen beo Oratorienoerein«), foroie l£bmf»mpt)Onie
oon Säubert. —

Stuttgart, ihn 28. o. M. ^rüfungäconcert be« lioufeioa-
torium« in ber SeonbarbSfircfie: "Ural, unb Öftin. Oiiabrubeliuge für
Orgel compon. unb oorgetr. oon 9i t dj.äJiü 11 e r au«£bicago, SmoIt=
canjone für Orgel oon Öach (Sogt au« Hamburg), *|iräl.' unb 5ftm.
Xripelfuge für Orgel, comp, unb oorgetr. Oon SBilb. ©übt au«
Stuttgart

, «ujjgebet au« bem fedjften $fal:it f. 1 St. comp, unb
Oorgtv. oott Slee anä Qöffenbeim in "Bauern, Drgelfonate Op. 65
Sir. 2 »on Itienbelofobn, (Smollbbantafie unb guge »on $ad)(3act=
fon au« 8tipon in (Snglanb), @ebet für eine Singft. comp, oon
Slnt. 'Kia»er au« sJJfuilenborf (grl. SiSarnetf au« gulba), <&moü»
formte »on "Diertei (43rübl au« Stuttgart), gbmtoccata oon söaeb
(ftöbl auäSbur, blinb), SSrte au« „SWeffiag" (German n an« Xrier),
Sßafjacaglta oon «ach (Stich. IL'cüller), Orgeioar. »on Stiele
(©laus au« 3uu[b) l'ottie <Sbor au« bem 9iequmu oon Schumann,
gef. oon ben abotgejaugsöglingeu. —

SBarfcbau. Slm 7. Soncert beä SSioloiiceHbirtuofen geto
tiefer, über roelcb/e« un« jeb.r günftige, mit S. 453 OUmü§
überemftimmenbe 33eritb,te »erliegen. — Slm 8. im Saale ber SHufif»
gefellfcbaft ja^tl. («oncert für ben Stubentenfonb«. —

2Bte«baben. Slm 2. jtoeite itammerniultt »on Silbelmj,
8iebicjet, Änotte unb SBenigmann mit "}3iamu "Jiteman n au«
Hamburg: ätnollquartett Op. 132 »on SeetboSen, "ibnroioliufonate
»on 8faff unb (Smollquaitett »on 2Jiertbe.*fobn. „ffijteberum ttar

ber große SurbauSlaat bie jutn legten "liläßcben mit ber ©Ute unte-
re« ^ublitum« gefüllt, rooju aueb gtanffurt unb SJcainj ein jabirei-

cb.e4 Scntmgent geftettt hatten. ©S ttar autb berounbcrn«»oütbig,
toie glanjenb biefe in jeglitber SBesiebung fdbroierigen 4Berfe jur Sluj.

fübtung gelangten. Sa« «eetbooen'jcte lobifibe4lbagio toar Juabr^aft
übe*:roältigenb unb SRaff'« präebtige Slburfonate eyecutirt »on bem
»ortnpcben ^ioniften Siubolf »Jctemauu unb äBtlbelmj,
erfreute fub ebenfalls oollenbcter Stebergabe. älian fann bei fo

:

überau« turter Seit bic 2JiiSglicbfeit eine« fo feinfühligen ®nfemble« 1

tauni begreifen, grofji? Sob gebührt baber auch bem »orjügtitteit

fioncertm. jHebicjet, roie ben §§. Snotte unb äöentgmann
com bief. Sb'aterorcbefter." —

groidau. Slm 4. erftef Sbmb^onieconcert be« Staatmuftfcotp«
unter SR ort; Ii cb: gritjoffompbonte oon §ofmanit, Ouoertute
ju „SKemftne" »on iOtenbeigfobn, „Sulmacbt" fomtobon. Oebtdjt »on i

Stiemenfcineiber, §ebiäifcbe «Keiobie »on granj unb (ägmont»
ouserture. —

Bürici. am 26. Oct. Soncert »cn älnna SRille unter SKitro.

oon grl. §eiflcrbageu, grl- St über au« Sßintertbur foroie ber !

g. §egar unb 3. ©egar: «Durtrio »on SRubinftein, un=
»ermeiblicbe Scböpfung«arie unb i)ienbel«fobn fd)e Sieber (grl. S t u b e r),

dsburpolonaife »on Suo^in , Suo für Ißianoforte unb iBioltne »ou
Stbubert, La belle Grisölidis für 2 "JSftc »on 3J etneef e (gil. §e i«

'

fterbagen unb 8t i 1 1 e). „Sßer »ergangenen SKontag ftcb entjdjlie- t

fjen tonnte, iDiojatt« ÜJiufe, roeltbe bur<b ,gigaro'8 fjoebjeit' äüritb«
operngierige» ^ubtifum in« Sbeater einlub, babinjugeben gea.en ei» !

nen SunftgenuB anberer Slrt, fanb ftcb reicb entfebäbigt buro> ben !

sßefueb. be« (Soncert« oon grl. «Rilte. £>atte ftcb biefelbe in einer I

Äammermuftffotiee bei legten Saifon oortbeitbaft eitigefü&rt, fo
fteUte fieb bie bte«tnalige l'ciftung, foroobl >»a« (Srfaffen be« tiinftle-

nfeben "Hictnente« als «eb.TrÜDung ber Secbnit betrifft, um ein Se-
beutenbe« bb'ber, fobafj ber lömpatbifcbe (ämptang unb ber ftcb ftet-
gembe äBeiiall getübrenb »erbtent roar. 3n Kubinftein« £rio, in
toelcbem tie «rüber jpegar bem S3ioiin= m b SSioloncellpart Olanj
»erliebcu, erfreuten befonber« bie S3.toältigung ber bauptfätblitb im
legten Safc g.bäuften Stbioierigteiten

; jur 3artbeit unb 9füanci-
rung beä Vortrag« gefeilte ficb biet iibtinaltigenbe traft, obne baß
unter ber Sudjt ber jur ordjeftralen SEBirtung ftcb fteigernben low
maffen ber etle Slaoierton oerloreu ging. 3n erbostem äJiafje rifj

bie fiünftlerin bureb bie rßolonatfe, bereu Sntenltouen burd) bjnge-
benbe« (gingeben auf b e cbarafteriftiitben a'iomtnte, burd) feurige«
unb grastb'fe« «spiel fie gereebt würbe, baS Slubitorium bin. Stiebt
geringe SraOour erfoiteite e», barauf ba« Scbubett'fcbe 3{onbo an»
jugreif.tn^ba« unter ber jauberifeben i)ia«Ee Ueblicter SCtelobte unb
luftiger aprünge nicht $u ceiacfjtente Siicfe birgt. Sn ber Smpro-
»ifato ftettte t'id; n.Ben grl. 8t »ürbig grl. §e i ft e r b a ge n, bie
ÜBtebcrgabe mar tabello«, Die ftauucn«ioenbe^icicifion unb gegenfetttge
Siscretton ber rinalifueubat Samen be« gröfjten "Beifall« icertb.

i gri. Stttber au« Wimenbur jeigte in ber' Sebotyungeane, bie ficb

I nach. SRubinflein bureb ibi nai»e« Oepräge fonbetbar au«nabtn, unb
i

Siebern oon SÖienbeläfobn einen befonber« tu ber obern Sage au«gte-
: bigen fonoren Sopron, reine 3ntonatton, beinabe ju frifcb'ett unb in
bem einen Siebe befonber« empfinbungsoeättt Sßortrag". —

Heue itnö luueinjluötrte «Dpetn.

ÜDtb. eiiebberg in söerlin bcabfichtigt , in näcbfter 3eit un bor»
ttgen Sontünftleroereine Sagner« „8tbemgolb" am Slaoter mit febr
tüchtigei'. ©efangfräften jur iluffübiung 5n bringen. —

Perfonalnad)tiei)ten.
*—

* äBilt)elmj bat ftaj auf eine größere Soncertreife burdb
yforbbeutfcblanb begeben. —

*—
* Ser §er»og ooa älltenburg bat ben gefeierten Opern=

unb (ioncertf. (äugen (Sura in Seipiig 5um «ammerfänger
ernannt. —

*—
* 3uliu« ©enebtet in Sonbon, roeldjer @nbe b. M. fei-

nen 70. ®eburt«tag ietert, foll an biefem SEage »on feinen Serebrem
ein (Stjrengefcbent al« äinertennung für feine um bie Sücufit in (Snglanb
roäbrenb eine« Zeitraum« »on 40 3abten erworbenen ÜSeibienfte
überreitfit roerben. Senebict ift aeborner Stuttgarter unb Scbiiler »on
(£. SOJ. ü. "JBeber. —

*—
* Soncertm. §eermann unb Samtneroirt. SBalle nftetn

Mafien feebeu eine »om heften teifolge begleitete Sunftreife burc^
Sübbeut|'a)lanb uub bie Scbroeij beenbet. —*—

* "J5auline Succa bat am 12 in ber „Stomifcben Oper" tn
äBien ein ©aftipiel begonnen. —

*—
* Ste talentoolle Opernf. grl. £berefe Seebofer batte im

oor.3ahreba«Unglücf,ibre ätimmcfoooHftänbig Juöertiereu,bagfie»on
allen »on ibr confultitten «erUen nnb Seb'rern aufgegeben routbe.
Ser ausgezeichneten ".Oietbobe ber renommirten @efangp;of. Saroltne
^vuetner in -Mm gelang eg jebo*, fie buid) ftreng f»ftemattfcbe8
Vorgeben oon Beuern in ben SSollbefig ibrer "JJcittel jn fegen, .grl.

Seehofer ift feit üur;em an ber ti erliner^oroper engagirt unb
erfreut ficb bafelrft foroobl im Sbeateral« in Soncerten ber freunblict-
ften älufn.ibme. Sie bort, fintit rübmt ,,ba« Siebticbeunb Seelenbafte
ber sugleicb rooblgefcbutten Stimme, reine Intonation, geübte Soio-
ratur u»b febr beutlicbe Suefpiacbe". —

*-* äSor ffiurjem ftarb in ä)co«tau Sbeatercapeilm. Scbramect— beägl. am 31. Octobr. im Sllter »on 75 Sohren ber frühere
SHegiffeur ber tgl. Oper in SBerlin, Ulbert Sagner, SBater ber
berühmten 3obanna ffi. unb Srubcr »on SHicbarb Sß. Ser SBcrftorbene
erfreute ftcb at« »orjügltcber Senner ber «übne unb ibrer (Stforberniffe
befonberen ätnfebenS. —

*—
* Unter bem Sitel una composizione inedita tbeilt bag

in 5Rom erjebeinenbe Statt Fanfulla golgenbe« mit. „(Sine türj-
Itcb in bem Jpaufe be« £>rn. "JJiancinelli fiattgefunbeue Soiröe betam
ungeroöbnlicbes 3ntereffc bureb bie änroefenbeit Sifjt'S. Kacbbem
Softi eine Sombofttion sKancinelli'« k une fleur gefungeti, rourbe
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jum etfien SJcale eine neue „Slegie" oon Sifjt ju ©ebo'r gefrrat^t,

eine sttrt SErauer-Öerceufe, betitelt Omaggio alla contessa Muka-
noff. ©iefe ruffifebe iPatruietiu, beroocragenbe gteunbin Bon Sb°-
Pia unb Sifjt unb einft beriibmte Slaoterbilettantin, war eine ge-
Borne 9ttffeirobe, frliber oeibetratbet an beit Oencral Äalergi unb
ftarb titrjua) in ißoten. @efd)ne6en für eine neue Sombination,
nämlidb für SJioloncell, §arfe, Jparmontum unb 5ßtanofoite, mürbe
biefe« ©tuet auSgejetcbnet auSjefiitn t Dura) Signora @ar*ana
(§arfe), ®gr. Dinner, 38a.lraq. i'ifjt'« (ißftej, ©amfeati ($ar-
moninnt, uaogurmo ('.Bioioiicell) mit feinem furchtbaren febroar;en
ißubel, unb mar Bon nicpt geringer SBirfung. 9cacbbent ba«
Stücf auf allgemeines Verlangen roieüeibolt werben roar, folgte eine
trauliebe ltnterbaltung«paufe. Sifjt eriäblte un« auf befonoeren Üöunfd)
oon ber Berftoibeuen gürftm ütufanoff, f^rac^ Bon tbr mit befon-
bercr SJerebruiig unb erinnerte fiel), roie fie eine« SbettbS in

8tom bie SranSicription über 6a8 Quartett au8 ben ,/Puritanem"
gefpielt babe. „Sie 3bri,ie?" unterbracb ibn eine »timme, „bie !

meinige" fagte Sif(t unb fefejte ftJ> an Den giügel, um fie ju (Bielen." i*—
* söei ber im »er. jobre 00m Sohier Soufitnftleroetein aus» ;

gefebriebenen Soncuiren; für ba« befte Siaoiergumteit ift ba« ü)ia- !

nufeript be« uiufütebrer« jnliit« Seöappler in -fyoxn preis»
gefrönt unb ber jmette ißrei« bem be3 Stabtorgan. SB. 3. ©eller

i

ju öpermannftabt tu Siebenbürgen *uerfannt toorbett. —
|*—* Sie tgl. «tßltotbef 111 «erlitt bat Bor jfuiiem burefi 8t-

beralität eines Hunftfreuube« eine urtgerob'pnlicbe öeretcbernng er«

fabren. ißrof. Dr. 9J. iBagner in Jcarburg bat itämlicb b:tfelben
feine feit 3abren mit bebeuiettben Opfern erworbene Sammln ig Bon
Sutograpben berübmter So npon.ften \am ®ef#eaf genarbt. S«
beftnben ftd) baruntet Seilenpeiten erften Sange«, ^. s& 3. S3a$'«
„SBobltempcrirtee Staoier ', eine ber frübeften Opern Bon eDrojart,

jmei ber legten großen Quartette Bon =8eetbooen, ferner eine -Jltt-

jabl uneotiter SieDer oon Säubert :c. Sie muftfat. 3tbtbl. ber 8er«
liner fgl. sBtbliot6ef bat betammid) bnret tbrert9teicbtpum au^anb- 1

febriften infolge ber uneem ibiicben Sbätigfeit ibre« SuftoS
S'iSspagne alle äbnlteben 3ttftitute ber äöelt langft überbolt.. — i

*-*3roicfau foU in ben näcbftert 3abren' ein felbftftänotgeS

^benter erbauen. — '

;

Ärittfiljcr feiger.

Safort= unö MnteröattimgsinuFtfi.

gür eine Stngftimme unb ^ianoforte.

Jlb. gerf^aR, Dp. 150. 2>ret Siebet für Sopran ober
£enor. iißien, epagltnger. —
SerSomp. fingt niebt eben neuen SBeijen, man füblt ibnen 2Ben=

betSfobn'l'cbert Ductus an: Dod) ftnb bie Sieber burobroeg geftbmacfooll
unb auä ber guten «ebaublung ber Smgftimme erfennt man Den
gacfjmonn. „34 laß im §ain attetne", „grüpling", „iBtegenlieb''
finb tbre UeberiJjriften, bie 'ßoeften, geboren Salter l'inb'au an,
einem l'prtfer, ber uns noeb unbefannt roar, beffen Segabuug aber'
nadj biefen biet groben jn urtbeilen, faum Da8 iltittetmaajj erreicht.

£ro§bem ift ber (£omp. ju loben, büß er eitteg SidjterneulingS fid)

annimmt unb fein Vorgang tonnte oon allen benen nadjgeabmt »er=
ben, bie ntcbtä öeffere« ju t^un roiffen,aiS im griibltn

i ,,auf bie Serge
ju fteigen'' ober mit bem „eiufanien gictjtenbaum auf tatjler cpöb"
fteb ju (ebnen :c. ÜÄittlere älnfprücbe befrtebtgt £. oottftänbig. —

$>. Pitfc, Op. 10. 2)rei Sieber für eine ©tngfrimme.
,

Sternen, Bieter ml Präger. —
SSon früberen Sompofttionen ber ift uns SB. befamtt als treuer

Epigone Scbiimaiin'«
,

begabt mit einem finnig>l»rifd)en Talente.
;

iöeibe Sigenfcbaften treten aud) in biefem l'ieDetbejte gu Sage, erftere

am «uffdatgften tm britten Sieb „3b glaubt in allen Sagen" (au«
„iottta" Bon % §eü !

e), melcbeä bie Sajutninn'fd): 3:ingeiid)aft ju
febc protion:trt unb jur reinen (Eopie geroiffer Scbumamt'icber Settw
Büttgen ttntb. 3m jmeiten Sieb au« „©einrieb 8" („Orpbeuä Saute
btefj bte äStpfel") airb aSitte'« Begabung au* für fa)lid;tere SSolt».
liebroetfe erftibtlicb: am «ebeutenbften ftfieint uns inbaltliü) ba« erftt
,,«lm Xage, bie Xage mobl bat fie midj gern" (au« „i)a:n ner- unb
ambo«" Bon öpielbagen), bo} ipirb bie iSiaburjeitbnung Borjüglicb
maneber Sangeriii unbequnn roerbeu; iprrnm niebt bie leicbter tractablt
bCorjeicbnunj? —

$>. p. §^Utteiex, 09. 42. Secfjs «ieier für ajhjjo.
»opran. -JS.en, §.i«:inger. -

3lub Sdjlettcrer mäblt für fein: uorliegeu5eu Sieber Serie oon
unbetatmten oser aud) Weniger benuyten Siebtem: euglifcbe mtü-
bidjter, aebtoeller, a. Sobelt, iQmlt)0\tz , SSaltber oon ber ajogel-
meiüe ftnb feine poettfeben <§ewäbt'8,nä:tner. Wollig an ISintlang
mit ber @ranb|ttmmmtg ber geipa'bueii fo;jt:n t)xt ber So np. ber
einfachen SBoltimelobie fitb befleißigt unb \ii) mit ^bfiebt jeDe« Su-
SUi in barmonifeberSSeäiebung rote idbuuctjolterer Begleitung entbal-
ten. ,Mm ©tttrf" ()l<>. 3) mterefiirt baret) b:it Seilet Witacti-
ger Venoben mit jmeitactigen, ift übrigens Durcboomponirt, roäbrenb
bte anbernStebermeiit mebrere^ßerf.; binbureb mit einer OJcelooie fi*
begnügen; barau« eittflepen m:brfaa)e Uniuträ jltd)teiten jrotfdjen
!ßje|ie un: iKelobie, Die ftl) tau.n »erantt» nteit irffen. 3, sö. Der

t«

nn

btitte iJerS be« 3. SiebeS: „Die (Sine, bie tcö meine" faun naa) nie
ner n'd)t auf bie Jiote t Des erften gelu.tgen merben, ben..
bie attinmitng tft tu betben eine febr tftitco&nt. 3m allgemeinen
»erben biel'e Sieber ein ^ublifum unier greuuben ebleren UJolfsge.
fange« ju fuebett baben unb aueb finbm. Sie ftui betitelt: Sreue
Siebe", „:Kcetn ©lüct", „Sie ffiine, bie icb meine", „Sergißmeutuicbt"
„antroort", „Sie Berfebroiegene 9hcbttgalt". — ' V. B.

'

gür (Ptanoforte.

„Sänger« SeiOe-- uab (äröoluttgöjiunben am qsianoforte.

j

I. üßetbeituitDen. ÜKagDebnrg, ^emndjö^ofen.

i

2öem mit einfaber, fogenitr.iter „daffif j)er" Äjft geoient ift

i

ma3 fl* oa« §e!ldi:n taufen, baS 109 Rc.%. eittbalt, jeooct) mu Dait.i

i

niebt ju t'peuer t|t. @j bietet faft burobiDeg alte liebe
SBefaimte, 3. 43. 3- ä. filier, 3. X. f. Skills, 3. jjr. ateicbarbt,

i

3«'ter jc. Sie Slaoterjegleiiang ift nta)i fä):pierig, wenn aueb mit-
unter reebt fttnpet. Stuen alten «.faun eu bätte'u »ir balD ber
-JJlelobie nad) niebt roieber erfannt:

*\-'-\-*.:~-_'-Z.rz

®e§ Sommers le(5-te Mo - fe blül;t öier nod; al - lein.

bieie in ber Spat etroaS (un-'Pjgeroö j.tiicb: gaffa.rg bes befiunten
^otfSliebeS erinnert in Kiefer 4JieC.fioitton etwa» lebpaft an Di'n»
belsfob.t'S „6 Äinberftücf:", Op. 72, 'Jco. 1 uno aaSJiccu** E vez-
sosa la rosa. Set 3«batt ber Serte ift ein überfiebtli-b georbneter
unb enthalt übiraiegenb erufte Sa^en. fouobl geiitltd)- als loelt-
ltd)e. - m _

SfricftttflUllfl. 3n Dem 'Met. über äelmbolfc ift @ 433
31. 5 itatt „ÖJr" ja lefen: ,/Äuge", S. 434, 31. 5: „au»gema$f\
31. 2o (ftatt„3!t;u Sretflang"J: „wrOrbnung" unb in berllebetfcbrift
yir. 3 (ftati „iltittoitlnng"): „©nmirfmj"; S. 415, «(. 19 (ftatt
„Steiler"): „Leiter", unb @. 446, Sp. 2,' 31. 34 (ftatt „Sualität"V
„Dualität". — ''
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Nova lo.

Fr. Schreiber in Wien.

Ascbenbach, CharJts, Op. H4. Maiche sur le tiieme Rule
Britannia pour Piano. 10

Op. 115. Fare-si.ell und Welcome, grar.de Valse pour
Piano. 15 «-^?

Btfill, J., Op. J3. Drei Klaviei stücke. No. 1. Schlummerlied,

1\ No. 2. Saltarella, 12|^? No. 3. Romanze, lCV^*
(1

Czetty, C, Künttlerbahn des Pianisten vom erbten Anfange
bis zur höheren Virtuosität. Ausgewählte

,
revidirte, in

systematischer Oidnung zusammei gestellte und bezeich-
nete Ausgabe von dessen Etüden und Uehungsstücken.
Redigirt von L. Köhler. VI. Abth. Die Kunst der Fin-
gerfertigkeit. Complet 2 ^ 10 </jf£r

Fahrbach, i
,
Op.77. Steyerische Jodler für 2Flöten. 12^'^?

Fahrbacb, Philipp, sen ,
Op. 308. Gut Wienerisch, V\ alzer

für Piano. 15 sjfir:
|

Förster, A., Op. 16. Drei Tonstücke für Piano. No. 1. Sere-
;

nade, 10 Jfrr No. 2. Tanz-Improvisation, 10 <st£*. No. 3.

Spielmann's Ständchen, 1\ *%r; (27J
Hertz, Th. von, Op. 64. Walzer für Piano. 10 Jjfr.

Köhler, L., Op. 240. Melodien-Freuden, unscbweie Klavier-
stücke ohne Octavenspannung über beliebte Motive zur
Uebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. No. 26. Mein
Stern, von H. Cooper. No. 27. Thüringisches Volkslied.

No. 28. Freudvoll und leidvoll, von J. F.Keichardt. No. 29.

In der Mfgyai ensehenke t^Urgarisehes Lied). No. 80.

Loreley (Volkslied von F. Sikher\ No. 31. Lob der
Thränen, von F. Schubert, ä 1\ ^ 15 uip.)

Kalling, J., Weihnachten. 10 Lieder für des -Kindes schön
stes Fest, ein- oder auch zweistimmig mit Piano oder
auch für Piauo allein \1\ ^//ßr

Ifflarchesi, Mathilde C., Op. 16. Ehuie d'agilite pour voix de
Soprano. Variations sur en theme de S. Marchesi. 10 ^Jz/.

Nottebohm, G-, Thematisches Verzeichniss der im Drucke
erschienenen Werke von Franz Schubert. Gross-Üctav.
Netto-Preis 3 3& 10 jp \

Oberthür, Charles, Op. 209. Sur la giace (Auf dem Eise),
j

Illustration pour Piano. Ss2| -^fi-
•

Pathe, C. E., Op. 187. Die Rose im Thale. Fantasie-Idylle i

für Piano. 12^ vlfp;

Op.223. Goldglöckchen. Salon-Polka fürPiano. Vl\^f.
Rader, R , Lieder aus Kärnthen für fünfstimmigen Männer-

chor. Heft V. Partitur und Stimmen. 20 >/Jp I

Remy, W. A., Op. 4. Vier Gesänge für eine Alt- Stimme mit
Piano (No. 1. Mit deinen blauen Augen. No. 2. Der Asra.
No. 3. Das todte Herz. No. 4. Der alte Garten). 20 ^?

Op. 13. Zwei Lieder für eine Mezzo-Sopranstimrne mit i

Piano (Nun die Schatten dunkeln, Vöglein, wohin so
schnell?). 121 ^

Roth, F., Op. 159. Mamsell Schwindelmeier. Polka francaise
für Piano. 7j yjpn \

Op. 161. Manetta. Polka für Piano. 7£ jffc-
Rothschild, la Baronne W. de, Repondez-moi! (Gieb Ant-
wort mir!) Romance Paroles de Godfroy (Deutsch von
Richard Genee). 10 "

\

Schachner, J. R., Op. 39. Charakterbilder für vier Männer-
stimmen mit Begleitung des Pianoforte oder des Haimo-

|

nium. No. 1. Die Leiche, 25 No. 2. Alt-AEsyriscb,
j

25 ^J&ri No. 3. Warnung, von H. Lingg, 20 No. 4.

Fahrender Schüler-Psalterium, Gedicht aus dem 13. Jahr- !

hundert, 22£ (3 2j
Schmidt, A. 6., Op. 11. A Körberl , von Rosegger, Wunsch,
von J. Altmann, für Männerchor. 27J „ffi

Op. 12. Zwei Clöre lür vier Männerstimmen (Leise
sinkt auf Be;g und Thal, von J. Altmann. — Dein Vater-
land, von J. Stuim). 15

I

Soyka, J., Phantasiestücke. Sechs Stücke für das Harmonium.
Heft 1, 2 k 15 ^ (1

Stolzenberg, B. Op. 14. An der Wiege, von F. Krastel, 10./*»
Op. 15. Vergissmemmcht, von H. Schneider, U <y£i Zwei
Lieder für eine Singstimme mit Piano. 17| JL>

~Z °P II D
,

ei Licdtr fi
Ä

r ™ ,e
,

Sopranstimme mit Piano.
No. 1. Täuschung, von C. Beck, 5 ^ No 2 Er batmich geküsst, von O. von Redwitz, 10^ No 3 ZwIp
gesang, von R. Reinik, 71 ^ (221

-

'

Stranss, Eduard, Op. 119. Augensprache, Polka francaise für

^^h'p^''
36

9bi
Be
y^DS ,,|iaue

.
Walser für Violine,

rlote und Piano. 22^ '— Op. 364. Wo die Citronen blühn. Walzer für Piano im
leichten Style (Kinderball Nr. 32). 10 ^K?

m
Op. 365. Tik-Tak. Polka (schnell) nach Motiven dor

Operette: „Die Fledermaus" für Piano. 10 jfoj
dto. zu vier Händen. 12| .

dto. für Violine und Piauo. 10
Op. 366. An der Moldau. Polka francaise nach Motiven

der Operette: „Die Fledermaus", lür Piano. 10 yfy,
dto. zu vier Händen. 12^

.— für Violine und Piano. 10 v4£r

Op. 367. Du und Du, Walzer nach Motiven der Oüe
rette: „Die Fledermaus" für Piano. 15

dto. für Piano im leichten Style (Kinderbüll Nr. 83).
10 <s7ffi—— dto. zu vier Händen. 22| „Vf,?

dto. für Violine und Piano. 17?,

Op. 368. Glücklich ist, wer vergistt! Poika -Mazurka
nach Motiven der Operette: „Die Fledermaus'', fürPiano.
10 i/ffrr

dto. zu vier Händen. 15— dto. für Violine und Piano. 12.' ^Tf?
Sulzer, J., Drei Fantasiestücke für Piano. Nr. 1, 2 3k7J *4£r.

Tuma, A., Eichenblätter. Fantasien über deutsehe Volkslie-
der für zwei Pianoforte zu acht Händen. Heft 1. 25

Zehethofer, J-, Transcriptior.en für die Zither, Nr. 75. Strauss
Johann, Op. 367. Du ur.d Du, Walzer nach Motiven der
Operette: „Die Fledermaus". 10

Zweiter Nachtrag zum Verlagscataloee. Verlagswerke
von Nr. 23.001 bis 23.500.

b

Czerny, C, Künstlerbahn des Pianisten x. VI Abth Heft 1
:., 3 k 27$ SJp ' ' '

Strauss tdüard, Op. 112. Ohne 'Aufenthalt, Polka (schnell)
für Orchester. 1 Sfr 22J ,

'

-— Op. 114. Die Hochqueiie. Polka-Mazurka für Orchester
1 221 J£Z

^icuesier.

Johann, Op. 365. Tik-Tak, Polka (schnell) für Orch
1 ^ 271

Op. 366. An der Moldau. Polka francaise für Orchester
1 ^ 12| -/J"

Op. 367. Du und Du, Walzer für Orchester. 3M 1\—- Op. 368. Glücklich ist, wer vergisst! Polka-Mazurka für
Orchester. 1 27^ ^

Die Fledermaus, Operette in dreiActen. Gesangs-Text
von Richard Genee. Ciavier-Auszug für Gesang und Piano
von Richard Gene"e. Netto 4 yfe

dto. Ouvertüre für Orchester. 2 Sfe 27^

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

W„ A- Mozart,

Sonaten für das Pianoforte.
Kevidirt und mit Fingersatz versehen von

Carl Retueche.
Gr 8. Roth cartonnnt. 1 Th!r. 20 Ngr. = 5 Mark netto.

L. v. Beethoven,

Symphonien.
In leichtem Arrangement von Kalkbrenner, List u. A.

Gr. 8. Roth cartonniit. 3 Thlr. = 9 Mk. netto.
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aus dem Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u, Winterthur.
Appel, Carl, Op. 42. Hornist und Musketier für Bariton od.

Bass mit Begleitung des Piauoforte. 20 ^ffn
öach, Joh Seb. , Präludium für die Orgel. Für grosses Or-
chester bearbeitet von Bernh. Scholz. Part. 2^.20 t^
Stimmen 2 j^, 10 sfari

Barth, Richard. Op. <3. Romanze für Violine mit Begleitung
des Orchesters. Part. 1 Stimm. 1 Für Pfte. 25 J&r.

'

Behr, Franz, Op. 32a. Drei Lieder für Männerchor. Partitur
und Stimmen 20

Heucnenier, Joh., Op. 9. Meerfahrt für Bariton-Solo und Chor i

mit Begleitung von kleinem Orchester. (Nachgelass. Werk.)
Partitur 20 rJp Ciavierauszug 20 Orchesterstimmen
20 Chorstimmen : Sopran. Alt, Tenor, Bass a \\

Hiller, Ferd., Op. I OB. Operette ohne Text für Pianoforte zu
vier Händen. Einzeln: Nr. 1. Ouvertüre i yfä. Nr. 2. Ro-
manze des Mädchens 9 sfß* Nr. 3. Polterarie 15 •sffä Nr. 4.

Jägerchor und Ensemble 12 Nr. 5. Romanze des Jüng-
lings 9 ^ Nr. Ii. Duettin o 12 Ngr. Nr. 7. Trinklied mit
Chor 12 Nr. 8. Marsch 15 s&j Nr. 9. Terzett 9 ^
Nr. 10. Frauenchor 12 ^fß Nr. II. Tanz 18 Nr. 12.

Schlussgesang 12 ^>
Op. 117. Album. Leichte Lieder und Tänze für das Pia-

noforte. Heft 1, 2 a 25 ^ Heft 3, 4 ä 1 ^. 5
Lieder von der grünen Insel. In's Deutsehe übersetzt und

für eine Singstimme mit Clavierbegleitung herausgegeben
von Alfons Kissner.
Heft 1. Altirische Lieder, n. 20 slifi

Heft 2. Thomas Moore's irische Melodien. Erste Folge,
Altirlands Grösse, Vaterland und Freiheit, n. 20 yJp

Heft 3. Thomas Moore's irische Melodien. Zweite Folge.
Leben und Liebe, n. 20

LÖW, Josef, Op. 228. Melodische Vortrags-Studien für Piano-
forte. Zwei Hefte ä 1 -,?£. 10

Schottische Lieder aus älterer und neuerer Zeit für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Piauotorte. Unter Mitwirkung
von Ludwig Stark herausgegeben von Carl u. Alfons
Kissner. Heft 1. n. 20

Schulz- äeo tuen, H, Op. 9. Ungarisches Ständchen für Vio-

line und Ciavier. 15 -p
Op. 10. Charakteristische Ciavierstücke zu vier Händen

1

Op. 16. Drei Ciavierstücke im ernsten Style. 20 ^/fr.

Op. 17 Stimmungsbilder in freier Walzerform. Für Cia-

vier allein 20 Ngr. Für Violine und Ciavier 1

Tolckmar, VV., Op. 256 Drei Adagios für die Orgel. 15 s$m
Op. 300. Variationen über den Choral „Halleluja! Gott

zu loben bleibe meine Seelenfreud." Für die Orgel 15

Winterberger, A.
,
Op. 21. Ave Maria und Pater Noster für

gemischten Chor a capella. Partitur und Stimmen. 14

Cieöer für eine Stngßtmme mit Däegleitung bee Jficmoforte-

Grimm, Jul.O., Op. 11 Nr. 6. Nun steh'n die Rosen in Blüthe.

Op. 15 Nr. 3. Jägerbraut. 7*

Holstein, Fr. v., Op. 13 Nr. 1. Auszug. 5 /fö-
Op. 13 Nr. 3. Lustiges Reiterleben. 5 „£Z
Op. 13 Nr. 5. Das gefeite Hemd. 5 •^fn
Op. 20 Nr. 1. Waldfräulein. 7* ^
Op. 20 Nr. 3. Im Frühling. 1\ ^?
Op. 20 Nr. 4. Ich wohn' in meiner Liebsten Brust.7|^^

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

von

I^ouls JPlaicly.
8. Preis 1\ Ngr.

Trutf pon Sturm un« *o»»t

Neuer Verlag von ßreitkopf & Härtel in Leipzig.

20 Kinderlieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von

Wilhelm Taubert.
@t>. 138 «. 148.

Blau cartonnirt. Kl. 4. 1 Thlr.

Früher erschienen:

Reinecke, C, 35 Kinderlieder. (Op. 37. 63. 75. 96.) Mit
einem Titelbl. von L. Richter. Blaucart. Kl. 4. 1 Thlr.

Schumann, 11., Liederalbum f. die Jugend (Op. 79.) Mit
einem Titelbl. v. L. Richter. Eleg. geb. Kl. 4. 2 Thlr.

In meinem Verlage erschien :

Harmoniumstimme als Ersatz des Vio-

lin- und Violoncellpartes zu

Louis van Beethoven 's

sämmtlichen Clavier-Trios.

Op. 1. No. 1. Esdur. 25 Ngr., Op. 1. No. 2. Gdur.
22V, Ngr., Op. 1. No. 3. Cmoll. 25 Ngr., Op. 11.
Bdur. 15 Ngr., Op. 70. No. 1. Ddur. 20 Ngr., Op. 70.

No. 2. Esdur. 20 Ngr,, Op. 79. Bdur 1 Thlr. 2V2 Ngr.
Wien. Friedrich Schreiber,

k. k. Hof-Kunst- und Musikalienhandlung.

In meinem Verlage erschien soeben, durch "jede Buch-
und Musikalisnhandlung zu beziehen

:

Gedicht von L. Würkert,

i für geinichten Chor und Sologesang, mit Declamation
und Pianoforte, oder Orchester

von

Carl Eduard Hering,
Cantor und Musikdirektor in Bautzen.

Neue verbesserte Ausgabe.

Klavierauszug 3 Mk.
Singstimmen 1 „ 60 Pf.

Text u.Decl. — „ 10 Pf.

Dieses vorzügliche Werk, welches bereits in den weite-
sten Kreisen bekannt und wegen seiner leichten Aufführ-
barkeit in Familien und Gesangvereinen beliebt ist, wird
durch diese neue, correcte und vom Componisten wesentlich
verbesserte Ausgabe dem allgemeinsten Gebrauche zugäng-
lich gemacht und glaube ich dasselbe als besonders für die
bevorstehende Weibnachtszeit geeignetbezeichnen zu können.
Einzelne Singstimmen a 40 Pf. in Parthieu mit Rabatt.

Dresden, November 1874.

(H. 34851a) Adolph Brauer.

(«. D«nn&arbt) in Ütinji,i.
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»OK blffer 3eitf*r(ft ttMietnt jcbt Sortt

1 Mummer von 1 oter l^j Sojen, jiret«

e* iabrflauje« n l 35ju6<i 4%t lotr.
9i c u e

3nfertions je&übren Me fetitjtite 2 SRgt.

Äbonnement ne&mert aQc >Boft5mter, £mfcs f

SRufifalietu unb Äunft=§auCIuiigen an.

Glittst!
SSeranttoortlicber Ctebacteur unb Verleger: £. /. iKafjnf in Ceiji^sj.

jUtgtner & go. in Sottbort.

SR. SStruar!) in ©t. Petersburg.

fteBd^net & pofflf in SBarfdjau.

$<Bt. ^itfl in 3ürtdj, S3afel u. Straßburij.

.1? 47.

SiEhtnjigstri laut

<£. gtaafOaan in 2tojterbam unb Utrecht.

6. £d)Sfer & ^ornbt in 5p$ttabeiö6ta.

§$TOtteuta$ in SBien.

38. 35edermattn & <&o. in 9fet»«S)ort.

3'iualt: 9t«enfton: fSutoIf ffliüttct, 3oi'epb äSroffd). - 5 o t r e i po nt> c n j en

(SeftJjig. eonberätaufen.) — SI ei n e 3 e ttu ng (JaaeSjefäitdite. SSet=

muditeä). — ftritifdjer flnjeiger. — ftngetgen.

Stogro^if^e ©Stiften.

fttt&off Pfiffet. 3of c<J Tj !Jko!fdj,btograpbifcfeeäSDenfs

mal au« beffen 9ca*la§papieren errietet. ÜJJtt Sübnifj unb
gacjtmtle. Jteidjenber«, ©e(bfi»er(ag be« SJerfajfer«. —

giabep jefc-n Safere ftnb »orüfeer, fett ber 3Jcann, betn

tiefe« btograpfeifefee 25enfmal mit »orltcgenbem S3ud)e errief»

tet roorben, ntefet mebr unter ben Sebenben roeilt : Sofepfe

$roffcb, geboren ben 4. 9Iug. 1794 ju SReicfeenberg in ©öfe*
men, geftorben ben 20. Set. 1864 $u $rag. ©afj fein Sin*

benfen, bitrefe feine mufiergültigen Slnftalten für lonfitnft in

$rag unb Stettenberg fett Saferen ofene SBanfen aufregt er»

featten, auch, literarifcbe gefttgung nunmebr gewonnen bat, ift

eine fefer erfreuliche Sfeatfacfee.

gür Sötufifpäbagogen mu§ bie Sebeutitng »on <J}r. eine
(

befaunte ©aefee fein , unb felbft bie gröfiefie Deffentltcfefeit roirb

mit Ibeilnabme unb Serounberung eine« «Kanne« sBiograbte

»erfolgen, ber 2tde«, roa« er geworben, alle« au« unb burefe.

ftcb, felbft marb, ber, ein ganzer üJknn, in feinem ganjen, (ans

gen Beben nie e« bei £alfebeiten feeroenben (iejj. Slmbro« efea»

raftertftrt ifen fet>r roabtbeit«getreu , roenn er att«fprtcfet:
;

„5ßrof|"c& ift ein in feineren grofartig jtt nennenbe« Seifptet,
|

roie fejler, reiner, ftttltcfeer 2Btde, ein ernfte«, unabläfftge«
j

Streben bie mtberroittige, ja auf« 2Ieufjerfie roiberftrebenbe unb
'

anfdjetnenb nicht überrotnbbare£inberniffe entgegenfiedenbe 91a*
|

tur bem menfcbltcfeen (Seifte untertbdnig maefeen unb be^rcin*

gen, ihr abtreten fönne, roa« fte gu »erfagen fd>ien." 3fte« nicht

tra^r^aft berouubern«t»ertfe, „trenn ein fett bem breijefen»

ten 8eben«jafere (Erbiinbeter ein iKuftfer roirb, ber

ntdit nur ©efcörte« unb au«roenbtg ©elernte« nacfcfptelt fonbern

in ben Partituren ber gtß§ten<Wei|ter fetner Sunft reieju

i £aufe ift; ber eine tiefe tbeorettfebe (Seleferfamfeit mit praf»

tif^era ©efebtef ju »erbinben Bermag unb al« Sefjrer eine

grofe SReibe trefifltdje *ßtaiüften unb ^iani^tnnen, barunter

Sünfiler erften ölange« bilbet, ja auf ba« äJlujtf leben einer

burd) ibre «ffiuftfcultur berübmten ©tabt ben aderbebeutenb«

ften unb roob,ltbdtigften gtnflufs nimmt — unb ibren, »on
ber allgemeinen 3«tti4tung getrübten ®efcbma<f in fttder,

ernfier aber grün blieb reformatorif cber Jfeätigfeit
j um S3 ef fer n dn b e r t

?"

SDartn manifeftirt fieb, eine fettene geiftige roie mora(ifd)e

©roffjett; an tbr fann ftd) jeber ergeben, ftc ft* jum ffior»

bilb nehmen, gebore er einem SBerufe ober ©tanbe an, treldjem

er roode, am OJieiften unb SDtrecteften natürlich ber tünftler.

©ebon be«balb allein ift ba« Such boeb beacbten«toertb ; bo$
autb um eine« äu§ern SBorjuge« empfiehlt e« ftcb oor mancher
ftotntät. 2)em $erau«geber SR. Müder lag ein reiebe«, au«
^roffcb,'« ^anb feerrübrenbe« Material bor, roeldie« er mit
pietdtooder unb gefd)icfter 2lu«roabl jufammenge(iedt unb mit

bie unb ba nörbtg geroorbenen Srgänjungm unb ©rlautt-run«

gen bintfiefeenb »erfeben bat. Steft man nun bteie lagebucb«

bldtter unb fonjiigen »Jkoffcben giotijen bureb,, fo müffen roir

ben blinben Sonfünjiler roieberum »on einer neuen ©eite

»erebren unb liebgewinnen : fdjreibt unb fprtcbter boebniebt adtin

bie ©pradje eine« »ielfeittg gebübeten Söianne« (etnjelne $ro=
»incialt«men roie „gerrunfefeenen" ftatt „gewünfebten'' je. ftö«

ren nur oorübergebenb), fonbern tie eine« berufenen Scbrtft'

fteder'«. J)enn, mag er in ©rroäbnung jieben wa« er toitt,

Stflem giebt er einen fo frifeben, urfurünglicben, anregenben

babet ebenfo febönen al« fiaren, unter Umitd'nben auch, mißt«

gen 2lu«brucf, ba§ man glaube t barf, einen "Kiinn "»on ber

geber »or fieb ju baben. S« gebt burd) feine MufAeicbnungen
etn Son, dfenltcb bem, roie er un« au« Hauptmann'« „©riefen

an Raufet" befnnut unb fcb,ä^m«roertb geroorben ü>on frü»
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bell ,$4)>rvH In* „diu liyuit *u;.,u.ji. 8 < Wieb >4Jt. Ich (amiflUK
|en ter Sionianttf getreu, fte bau ihm tenn aud) öfcu über
fiele i'iötbc teS Hebens l>tnire ö mit bewahrte ibm einen mu
»«»..ftii^cn Junior, eine finbh.te %mü&t. 2öenn Ä. 47
„ter Dcamenstag feiner SÄuttei'', ©. 65 „tue gebeimmfiPoUe
äi'eihe tes ffieirtiacbtrefies'', ©. 84 ferne „gacütenfetet'' ge*
fcbiltert reut, |o glaubt man ein ©uuf finuigfler »Joefte por
ftch ja baten, fo berjtg, at« fäme fie aus ter gebet eine*
(boct)teutfcb fd)rcibenten) gnjj Dieuler, unb zugleich fo »bau*
tafliicb, alö hätte fte '.Brentano ober ein unterer SDi'c^ter biefer

Otxdjtung btcrtrt. .§>at $r. rein mufif.ilifd)e gragen ju erör*
tern, lo fommt er ihnen alient;\iU'en pon einem tbealen
©taiiipunft bei. ©as g.bt am heften 4*. aus foigenbui feiner
»OKctboet ©rttnte liegenten 'Jirinciplen beroor. „©t'e rau»
fifalifcbe SBilbung bleibt als ein wefentlidjer Sbeil Der
allgemeinen «Übung ,u betrachten. Sor allem ifi ber
Clement ar*U ut er rieb t entweter ber ©egen ober
Der Sind) für alle weitere Stusbtltung

; beim ift beim
er fte n Unterrichte unterlaffat , ben «oben allfeit ig jur
-Aufnahme guten «amen« «-orjubereiten, fo rotrt tie gntrottf.
lung balc aud) bte ®ebrecr>en beffen jetgen .... ©aber ift

es auch, nicht t;üiretd)eni>, ta§ ber gleinentarlchrer ein theo*
rett|d) unb praftifd) gebildeter 3; on fünft ler fei; er muf?
aud) ^äbagog fem .... Diuftf unb ^abagogif müffen
beim (Slemeutaruiitetricbte £anb m#anb gelten, Wenn fegen«*
teiebe gort|ci>ritte gemad)t »erben foüen . . .

."

„©er ßla»terunterrtcbt,n>ie tiefer gewöhnlich ertbeilt wirb,
hat ntcht jum näd)ften Stele, ben dementen jum Serftäub*
niffe ber üKuftf unb m innerlicher Sheilnafmie an ber*

leiben ju bringen, fonbern nur ihm baS Serftätibnifj gewiffer
SRufterjeicben beizubringen, unb, roie er tiefe geichen me<
djanifd) com Rapiere auf DaSSlapicr übertragen folle. 2BaS ahn*
lieb, tote roenn (Einer ttaltentfd) lefen lernte, nicht Damit' er

es »er itcbe, fonbern blofj, um, ben Stlang ter Sprache fid)

hörbar 511 machen. Solcher Slrt, biof auf medjantfdje gertigf eit ge*
rtdttet, ift ter gewöhnliche, unb aud) richtig bezeichnete me*
cb an 1 f cb e ßlavterunterricbt. ©et ganze 3ufcbnitt beffen gebt
auf einfeitige sirtuofe äliiSbiltung, Deren böcbfieS ßiel Die

Äunftftüctmache rei ift . . .
."

,,©ie medianiid)eUnterncht«weife berücf|id)tigt feinen or*
ganifd) gegtteberten, inner Ii d) notbwenbigen gortfehritt im
Unterrichte, fte fennt feine (sntwicflttng, feine ®rupptrung beS

l'ebrjiojfeö nad) feiner SBefenbett, feine Boibereitung auf ein

golgenbeS — eS ift nur ;eine Häufung- ohne 3ufammenhang,
etn gelegentliches 9iacbeinanber ohne golgeriebtigfeit. Set fot-
diem Unterrichte weif? roeber ter Sehrer, wie er mit bem ©d)ü<
ler ftehe, noch biefer, was er fdjon gelernt ober nod) ju ler*

nen bat — e« geht beiberfeits in'S S31aue."

„2)er med)anifchen Sehtreeife tritt nun in allen fünften
bie rationelle entgegen; fte macht tie organifebe ®lie»

beritng beS gebrfiojfee , ben innerlich nothroenbigen unb »om
ed)üler in'S S8erou§tfein gefaßten gortfd)titt jur »ebingung
allen 9Jiufifunterrid}teS. 3m «Principe berart entgegengefe^te

Sehrweife geben bei ber jwangSweifen ißerbinbung immer nur
ein gliefwerf; niinteftenü ^eif t eS Unfraut ausrotten,
besor jum Sin bau ebler Seime gefebritten werben
fann".

„„3" ben meiften ß(aoierfd)ulen, wie beim Unterrichte »ie*

ler Sehrer, gilt bie (sr^iebung, ober richtiger bie (S^miiaftif
ber ging er als Sehrjwecf. 25enn bei erftauulich »iel (srjiehung

ber gingei, fuetji uiait tetgebeus nach CerSlnleitung ter 31 u $< :,, Ui
,

®ebörS, beS JaftgefühlS, ober beS (h et aduniff eS
' unb feinen (SkfcbmacfeS, Diefe wichtigen «ibaten jimi mu*
ftfaltfcben Unterrichte wetten metjt eben'V 9cebeni'a<he he»

:

trachtet, wie bie lürammutif ter tWufif unb baS ßiel aüeS
Unterrichtes: bie © 1 1 bfi fi a' nb t gf e i t. gine aüfeittge Sil»
tung ter Anlagen aber ift ter natürliche !Berfd)ub jur ©elbft-
lianttgfeit

„J)ie 'jiätagogif will übertteS, ta§ bie ebleren ©efühle
frithjeitig geweift werben, bamtt fte nach unb nad) z" SReigun*
gen im ©emüthe heranwaebfen unb ju guten Jriebfebern
teS SBillenS tienen. 2)ie Ü)hifif inSbefontere foll baS >•'?*

nuitl) erwärmen, bie Sieigungen »cretclit unb baS geijJtge -

ben »erfebönen . . .
."

„JeberiPienfd) hat flirten eigenen SWaiflab für tagigcböiie,

;
biefer Waffiab ift baS geiftige 3ch beS D(enfd)en; ben ® e*

febmaef für baS Schöne z" MlDcit, baju müffen aber

bte ÜJceifter werf e ber tunfi ju $ilfe genommen werben,
i
3n tiefen ift bie Siormatlinie beS ©ebenen gegeben, ©ie

I

Säuterung unb Sßerebelung beS ®efd)mad\S befielt eben barin,

!
tiefer SJlormallime aümalig näher zu ruefen. ©er gute ®e*

1

febniaef »erfchmiljt bann baS äftbettfehe 3ntereffe mit bem wif*

,fenfd)aftltcben . ... 23a e« nicht gleichgiltig ift, was auf
: bte ©eele einwirft, fo bleibt bem Sebrer biegrage: was ein»

wirfen foü , was nicht für bie ®runblage teS (SefcbmaefeS

beim ©chüler . . . . ©ie 'Diufif gilt eS zu faffen als ©prache
bes ®eifteS tureb £öne .... ißon tiefen ®eftd)tspunften ift

bie »on mir Borgenommene Serbefferung teS Unterrichts

im tßtanofortefpiel $u betrachten."

;

,,'Dte Jenbenz meiner Slnftalt geht im Slügemeinen alfo

:
bahtn, tie 36fllinge zu tüchtigen unb aüfettig bewanberten A'iu*

ftfern auSzubilben, ob biefelben bann entweter nur als ©1*
lettanten, als Sirtuofen ober als QJiufi flehrer ihrer

3ufunft entgegen gehen."*)

*) ,,2)a« Sbeal meinet
:
iNufifbilbungSanftalt" bejetthnet, fanb ich

folgenben Sntwurf eine« JehrpianeS: „§ 1. 3)er Unterriebt
Dauert 6 3cbre, in 6 jebiimonatlicbe Surfe abgetfeeitr."

„©egenftönbe be§ Unterrichts fiub: A. % ll gern eine DJiufit«
lehre. 1. Slementarlebre: Xon= unb Sfotenfoftem mit praftiieher

©ehörbilbung im aufraffen unb Sarfiellen ter Eonoerbäitniffe;

j

3{bi)tbmiE mit Sntwicfiun.q beS Sactfinne« unb Uebung inberiact»
I eintheilmig unb im Sactbalteit

; mufifal. Sem tottt ober 9cotenfa)rift;

j
anfa»8«gvünbe ber äßelobit ni:b §armonif mit practifchen Uebun«

;

gen. 2. ätuftit; ^bijfifalncbe Ioner;eugung; sßegrünbung ber ma-
thematijcbcn lonuerhältniffe nad) ben ©d)Wingung8ge)'e^en. 3. Ör=
ganit, etruetut unb Secbnif bet 3nftrumente, namentlid) ber ^iano=
forte. 4. Äunftwiffenfchaft, aeftbetif. 5. @eicbid)te ber 3Äufif, Bio-
graphien. 6. Scufittebrmethcbe, ipäbagogie unb Sibactit mit
enctjtlopäbtfchet Ueberfid)t be« gefammten ü)tnfifmefen8."

\

,,B) Slaoierfpiel, »on Cen eritett Anfangen bi« jur 3lu86il-

i

bung. Umfang ber fammtlicben SlaBtertunft , abgegrenjt in 4 äb-
thcilungen nach ©nniblagen ber Sta»ierfd)ule: a)£ed)ni't; b)35^na.

|

mit; c) 2J£etl)0tü; d) Siteratur. Üebrfioff: 1. Stuten unb Uebung«-
.' ftücfe; 2. bie Äuuftformen itad) ihrer cbrcnologifcben ©ntfiehung
' abgefonbert in claffifd)e unb moberne; ältete, mittlere, neue unb
neuefte ©cbulen emfchiiegttch ber äDteifter; genetifd)e «egrünbung ber

;
(Slaoiercompofitionen. ©olo» unb ©nfemble=3piel; ba8 »iethänbtge

|

Spiel; bie Slaoierau8jüge, 2lrrangement8, Begleitung jum ©efange
Ober aubern Snftrumenten ; a vista-apiel, 9gorttture'n«@piel. SSor*

trag polyphoner Sompofitienen, thematifche Sompofttion, Sanon unb
;
guge."

:
„C. Sompofttioncn — in 6 Sehrcurfen. SiSciplinen: a)Süte;

|
lobit, begrünbet bureb bte Xonleiter; b) §armonil, ;§armonifirung

|

ober Begleitung gegebener Slietobien; Sboralfatj
;

Begrünbung ber
Siebform, unterfebieten burd) baä geiftlid)e nnb weltliche Sieb."
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2>aS muftfalifche Sehen unb treiben tu «Prag controMirt
$r. mit Weier ®enautgfeit. äBaS feinem ©eftef/tsfreis nahe
tarn, motten eS nun berporrageube fünfllcriftbe tperfönli^fet*

teil oder SSSerfe fein, baS unterzog er einer etn^etjenDen , un-
parteilichen Prüfung, unb fo enthält riefe Siograpbie jugtetc^

eine glitte trefflicher Sbarafterifitfen »ou feinen alteren wie
jüngeren 3ettgenoffen. Sitte neu auftauchenden ©'.febemungen,

fo wenig fyiupatbifcb fie tbn im ©runde berühren motten,
lief er Bor fid) SHepue paiitren und wrS er feiner 3cit, bor
ättanjig, dreißig 3ibren, natb bem erfien (Stnbrucf olfo febon

hafte und fürchtete, bat denn auch die ©egenmart betreff? beS

einen ober anderen beftätigt. 2öie trefflich präetfirr er 1846
bereits ätejerbeer'S ©ebeutung: „SDaS gmje geug zum ® e*

nie ift DJcetyerbcer nicht gegeben; wobl aber tfi ihm ein mu
gewöhnliches £alent Perltcbcn, baS er treffltcb ju verwenden,
unb fagen mir'S offen, unt bem er aueb »abfouberlicb gut ju

fpecultren wet(j, um megiicberroeife der nmfifahfdje Motbidtilb

der ©egenwart werden tonnen. Steuer wenigitens?, Perfianb

eS noch fein 3weitcr fo wie er, ftc^ ben muftfaltfcben Ufarft

bienftbar zu machen." 2Bie erfchöpfenb bei aller Äürge lägt

er fieb über Xbalberg au«: „Sbalberg'S Jecbnif vi »ollenbet,

dugerft fein und beltcat, boeb ohne ©cmütbstiefc; er fpielt für
den ©alon alS der eigentlidsjre SIrifiofrat unter ben mobernen
SStrtuofen, fpielt darum nur ftch, felbft, bort nur fictj felbft unb
bleibt fo immer berfelbe in 81 II ein und 3ebem, im ©piel roie

in ber Sompofttion. SMefem nach ftnb aueb feine ©efüblSaf*
fette: ftatt bergltd) gu lachen, lächelt er Bornehm; ftatt ju
meinen, tupft er blotj mit dem parfümtrten ©attifituche bte

Slugen \"

2Bie liebeooll nimmt *J3r. für ben bamals arg oerfegerten

Serlioj fogieieb bei feiner erften Sefanntfdiaft gartet. Unb
roenige nur Dürften bereits 1848 über Schumann p ber

UrtbetlShöbe roie «ßroffch. gefommen fein, ber in feinen Som*
pofttionen eine „gang merfroürbige Kopulation beS Siefens
»on ©Fetboben unb ©ach faitb, mieroobl baS $robuft tiefer

Sereinigung wieber durchaus bie «Pbhfiognomie ©cbuntann's
trägt.'' Stuf griedridt äötef tommt $r. öfter« p fprechen;

1840 cbarafterifirt er tbn folgcnberma&en: „$apa äSief mürbe
mir zu einer böcbjt tntereffanten muftfalifcbcn Gbarafterfiubte.

3m ©runbe baS ^rototßp eine« entert beutfeben ©tubenge»
lehrten, tpetfj ber üKann über alles Deutbare roie Unbenfbare

„D. giguratiou, Slntocitbung auf beu Siaoierlats; ft jueivter
Sboral mit söeriicfftc&figuna für tte Orgel."

„F. Sontrapunft — die §auptfovmen beffelben: a) einfacher
b) doppelter, c) ftienger und freier aay

, d) bie centrapunttifebett
StacbobinungSformen."

„F. Sanon unb guge — bie tfcematifdje Sombofttion Ü6er>
baupt."

„G. Sie ®efan,q« = 6ompofttion — a) Sieb, b) 9?ecitatt»
c) 3irtoio, d; atrie unb e) Ouett, Serjett, Quartett sc., f) ber i£ber.''

„H. Sompofttionen für ©efaug mit 3nftrumentai be gie t-
tung; o;i|trumentalfa§, O;d)eftiation ober 3nftrumentatton

, gort«
fegung bei Organif: a) 3nftrumentatformen für ba8 Slaoier uvb
anoete 3nftrumente, b) @elo= unb (SnfeinbIe->Sa(ä, SBerbinbung »er»
febiebener Organe: Suo, 2uo, Ouatuor, Ouintuor, ©ertett, Oc=
tett ic, c) Heine« Orcbefter, affma'ltge (ätreeiterung mm a'rofien
Orajefter."

„I. Siefelbftfta'nbigen größeren O r cb efter f or nt en : a)bteOu=
uertuve, b) bie ©pmpbonie, c) baä Soncerr, d) bte ^ßfjantafie unb
freien gönnen."

„K. §öcbfte iBoUcubung ber Sompof ttio n — Orcbefter
mit @e|ang: a) weltliche Sompoftttoaen : Drama tt!(je Seenen Oper
b) geiftltcbe SOhifit : Sautate, ^faimen, Oratorium — Ditffen, SBeS>
pern, Rinnen, Motetten, ©raouale, Offertorien k."

2Iu«ftinft, rcei§ ju 31Hern unb Sebent ein beroeiSfräftige<s St«
tat ober eine ©enteng beizubringen. 3n berfeiben gonfeguenj
interpretirt er auch iet>c« bon feiner Sochter gefpielte Slabier»

pef, ober lieft er bielmehr bemfelben ben lert; g. ».,,„©tef»
! fenpferbe"" aug ©cbumantt'S S

,

inder»Seenen ' ,,„$ier benft

j

ftch SDoctor ©chumonn ein paar lofe 3ungen , bie auf ihren
©teefenpferbeu um einen Jifch berumgalorpiren," " — Seim

: „„ffneebt Ötuprecfat"": „„SDaS tft ber Änecht Ottiprecbl, ber

|

bie Äinber fürchten macht, es aber nicht fo böfe meint,

i

weil er boeb immer einen ©act roll SIepfc! unb Dlüjfe mit

|

b« für bie Sinder, wenn fte oeriprechen, hül'ldi brau fein gu

S

rsoütn"" k. jt. 2ö;r bürfeu au« attebem ftMte&cn, ba§ «^apa
»iöief ber eigentliche (Srftiiber ber $ ro gr a m m mit f i f fein

|

bürfte. 3ch roenigften« gefiebe ihm bie «Priorität bafür ju,

beim fo programmgemäß hörte ich btsljer nid't oorgeben.
SDa« Sßorlefen ift, nebenbei gclagt, eine SieblingSneigun'g bes

: gelehrten $apa; er lub denn auch ganj ertra einen Ärei«
»on 'Diuftffreiiuben ju einer ©oiree mit Sorlefung, unb ent*

j
wicfelte anbei feine ganje Siclfeitigfeit als ©djriftfietler, geh«

|

rer, «ßäbagog, ^i^cholog nur ging ba« ©auje auf einen

i

Äreujjug gegen bie ,,„jegigen TOufiflebrer"", bie er mit du«

Serft geringer Stuäna&me fategonfeh »erbammte. I)aran fcfalog

inbep bie Seweigführung, baß eS mit alle ben S8ortirtl)eiiShcl=

ben unb 3gnoratiten fein halbes @ube haben werde, beim er

;
habe baraufhin sorgearbeitet : biirch feineiinpergleithiicheglara

foroohl, wie als Diann ber gebe r."

„3u erwähnen ift bjqu, baß er berSBerfaffer jener in ben
„„Seipjiger Signalen"" erfchienenen humoriftifeben ©riefe über
da« moderne SlaPierfpiel i|f. — 3* griff jwar den eiwaS
imoorftcbtig hingeworfenen ^andfehuh auf und frug auf ®runb
jener ©riefe: „„Sßarum haben wir eigentlich fo Wenig gute
üKuftfleljrer unb fo »iclen Sehrjammer? äBie ift bem Hebet
abzuhelfen?"" J)och redefertig, wie er ift, war die Antwort:
„„ftii baS, meine ich, liegt doch Sitte« jWifäeti ben Seilen
meiner ©riefe!"" — 3d) ki> fie in der Ztjat noch einmal,
fanb aber nichts SDajwifcbenltegenbeS, als bitteren ©pott unb

:
®eijjelr/iebe, woburch weniger auf 3lbbreffaten , als auf ben
äldreffanten die »ufmerffamfeit geieuft erfcheint/'

„2)ie Hauptaufgabe — fo erfcheint fte wenigfienS mir

—

I

heißt heute, ber Negation bie $ofttiou betfletten, bamit eS jur
Affirmation fommeii fönne, waS auf beutfeh fagen will: Der
Verwerfung einer alten Sebre mu§ ich eine neue, überjeugeub
befere folgen laffen. $nx Söief hat unbeftreitbares ääerb'ienft

als ein $artifan ber mufifalifdien 92euiomantifer
, auch fll«

iuunfalifch»pädagogifcher ©pecialiji, ©chiiimann aber in ber

j

tiefeien ©ebeutung beS SGBortcS tft er nicht: baju fehlt ihm
:
bor Slttent die ©elbfioerleugnung."

I SDenfelben greimuth, bte gleiche ßbrlidifeit, bie fein Ur<

;

theil über Slnfere auSjetdmet, bewahrt ftch '^r. in bem Urtbetf über
: (ich ieliit, feine näcbften SlutSbcrwaiU ten, feine ©diülei. ©0
bewährt ftd? beim audi an ihm baS alte Sprichwort : ehrlich,

: währt am läugftfii; aus allen SÖiberwärtigfeitcn, bie ©robueib,

|

3gnoran§ ihm wie oft in ben iißeg legten, ging fein graber

|

©inn fchlieilid) doch noch_ (tegreicb, beroor. 311 allen Sagen

i

fühlte er ftch als ©eutfdier. £aS bat in ©öbmen, fp.ciell

I

in »ßrag, wo baS jfebeebiiebe ®laiibenShefenntni§ fo zahlreiche
fanatifebe ©efeuner jählt, wabrli* Siel ju bedeuten. SS ge<

h»tt gewtf Unerfchrocfeithcit und Ueberjeugungstreue baju,

!

einer böhmifchen wiffenfchaftlicheu gommiffton bei ©elegenbeit
unberhohlen n\'i (Sepe^t 31t fagen, was er in einer ,,©tu=
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t'-C jur ©efcbicbte ber U/iuttf tu iöö^meu" au8|»ncbt. ittuf

tu grage
: 2öober flammten tu namhaft gemachten bfibwiidjen

lonffinjller? fliebt et jut aintroort: „9tu« bem ööömen , ta«
»on ©lauen uut> ©eutfcben genumlam beroobnt iji, b,t [tcb,

nabeln taufen b Jahre fdjon in gegcnfettiger geifiiger »te »b>
fl|*er SBecbfelbejuhung befanben: in jenem Söbmen, roo ber
olten, gefdjtcbtlic&en Orbnung nach, ba« n ich t 1 l a » i f cb e Sie*
ment fierig Da« germent abgeben mußte für bösere Sultur,
für Äunft foroobl alt für SBifenfdjaft."

„gafl alle namhaft geraacbten Jonfünfiler, ob »on beut*

fdjcr ober flaeifdjer älbftammung, fanben roir im Sntereffe unb
bebuf« ihrer bohren 2tu«biltung , entroeber in ben national
inbifferenten SI öfter]' djul en, StuSrcärtS ober unter Sei»
tung auswärt« gebilbeter Sebrer, fomit in ber Gon*
fequenj ber erwähnten gefcbjdjilidjen Orbnung fortlebenb. 2Bir
fanben ferner noch, baß" tiefe SHepräfentanten böt/mticber Ion*
fünft flänglicb, unabhängig »on einer für fid? begriffenen natto»
nalen lenbenj, bort Stellung nahmen, reo ftcb irgenb eine

für tbr geben unb ©treten crfdjloji. ©o roenig bireften 2tn*

§alt mir beim für befagte Senbenj in 9tict)tung auf äbfkm*
mmig rote ©cbulung gewinnen

, gleich roenig geroinnt bie

nationale 3Uufion in ^Betracht be« in grage gefreuten brüten
ÜÄomente«: Selcher SRicbtung ftnb ihre äBerfe? Offenbar
ftnb fte »orrotegenb fird)li$e, unb jroar fatboliicfe*ftrcbltcr;e,

bie al« foldje ta« für ftcb, ©titung fudjente SKoment »oll»

fläntig unberührt laffen, roie bieg faum nunber bei ben Sßer*

fen für tammer* ober goncertmuftf, ja fclbfi bei jenen für

bamalige tbeatralifdje 3?cbürfntjfe tcr galt fein türfte. ®«
biege hiernach {ebenfalls erfi- hinterher Senbenj in bie®cfcbivbte

hineintragen, biege bog burcb genutnfame Strbeit ju gemein»

famer greuie ©etiebene un« Stilen »erletben unb gieidnote

einen ihitttgen ©cbafc in fetter unt Pfennige umroecbfeln, um— ibn ben 3Inf»rücben nach tbetlen ju fbnnen. Pachtern mir
aber feiner »on beibcn Xbetlen beffen jufi für unfere äßeiter«

ertßenj nötfug haben, laffen roir biefen ©a)a£ hoch, um £tm«
me!« unb ber (Eintracht roiüen unpmecbfelt unb ungefcbmälert

beifammen; halten roir ihn moblterrea&rt unb in db«n al«

ben »oHgultigfien Seroei« möglichen unb gebeiblicben ßufam»
mnroirfen« ber »on ©ott unb Statur in Böhmen »ereinigten

Sßrüberftämme!"-- gürroabr ein SWaun, ber e« rcertb iß, tafi

feiner ftcb, MU unb 9ia$roeIt ebrenBott erinnere ! —
V. B.

l£orre|poitben^

(äiugebenf beS £obe«tage« be« einfügen Eiiector« ber ©eroau*.
bau«=fiümcerte, SKenfcelgfo&rt (4. 3Joö.) mürbe an ber Stätte feiner

ehemaligen Sirffamteit am 5. b. 33t. im fünften Abonnement*
Soncert eine« feiner Weniger gehörten Serte, bie SWufif jmSBacine'8

„Sltb alta", jur äupbrung gebraut. Sie forgfältige SSotberei.

tung batte au* 6i« auf einige Sinjelnbeiten glücflifbeS ©elingen

Sur golge, bie Seifiung be« au« öerfcbiebeuen Vereinen äufammenge-
fe^ten Sbore« mar »orjüglirb unb oft »on maajtig erfa)ütternber 2Bir-

fuag, namentlich in bem Unifonoajor „O Sinai, gebenf bei bei-

«gen, großen ötuuben", »oobei bie cbasatteriftifcbeOrcbefteibegts'iiina

ben etnbrud mefentltcb erbübte. e« t»ar bie« ber ©Iaujeunft be«
ganjen SBerte«, mit überbaust bie Sbüre ber beffev: Xbeit rHtb,«oäb»
renb bte -Soli nittjt nur bebeutenb nacb|iebc

., (»nbecn tbeitroeif* fo-
gar jebr fdjmacb unb guweilen mit einer Begleitung au«gepattet ftnb,
roie man fte für einen Sau? ooer ättarfcb fcbreibt. Sen cerbtnbenben
£ert fpracb Der grofebjyji. §of|cbau!>. Seonent roiiibeoott, unb
bie Samen ^efdjta', grieblänber unb gibe« Äetler au«
Hamburg fangen toenn aua) mdjt begetfiert fo bocb flimmungSsca

;

in grl. gibeg Äeller macbten mir bie äöetanntfibaft eine« j»»»r
etrcaS abtüblenb umflort bebanbelten, im ungemeinen aber «»br
IlangöoKen unb fcbönen Jlltorgane«. einige ©triebe »on SBie. -

bolungen »ären bem otmebieä langen SBerfe unb fio)erlicb aueb i ^

|

ilubttorium rrobi ju ftatten gefommen. Ser „Sttialia", roeloie ben

|

jroeiten Zljdl beg (Soncerteg au«füate, ginaen oorber: eine »on grau
I

13ef4ta febr finnig unb in fetjöner Sinfacbbeit »orgetragene »o-
mame aus «»obr'8 „3emire uno äljor" (9fcfe roie btft bu je.) unb
SDJojart'S (ÄmoUfömsbonie. üJiit äluSnabme ßeringerer Ungleicbmä§tg-
feiten einiger «läler im elften unb 2luffaffungsfreiuetten im jroei-

ten ©age ging bieielbe »orjüglicb unb mte am einem Ouffe. —
£er erfie Steine ber Sa m m ermuf itaupferungen ber ®e-

toanboaugbiiection rourbe am 7. b. W. mit «eetbooen'ä Si«moa«
quartett ton ben 3iöntgert, §aubolb, Sbümer unb
©ebr üb er eröffnet. Seiber ent)>racb bie SSorfübmng beffelben

nocb nidjt binreiebenb ben aeftt»etrfdjen unb teajnifcben ilnforberungen.
3n ben ÜlbagioS mar bie Sntonatton tjauptfacblicb im sBlcefl fteU
lentoeife niebt ganj rein, unb in Den >Megrofä&en lamen einige gU
guren niebt fehlerfrei jur ®rfd)einung. ®ar niebt ju bemerfen aber
Karen biet jene, namentlich im eilten Sar^e fieb faiö ju einem. Sul-
mination«bunfte erbebenoen ©teigeruugen. SieSugfübrenben hatten

ftcb alfo noch nicht hinreichenb in ben eigentümlichen Sbeengehalt
biefeö äfierfea bineingelebt unb fattt hoffentlich eine smeite SBorfüb-
rung »oatommener au«. Wtl Bäffer gelang ben §§. SR e ine de,
Röntgen unb ©ebröber Schumann'« gbnrtrio SDp. 80. «Riebt

nur mürben hier bie techni|chen©chtBierigfeiteii leichter beftegt unb bie

9?üancen forgfältiger au«gerübrt, e« mar auch eine »trfltcb getflige

5Äe»robuftion, eine treue 3)arfteüung Des Seelenleben«. ®en 8e-
fchluß machte iUcoiart'g ©moüquintett für ©tretchtnftr., roobet §r.
SBoIlanb bie streite Sßiola übernommen halte. Such biefe« SDBerE

murte »ortrefflich ausgeführt unb befunbete innige« «Bertrautfein
mit bemSelhen. Wci/tt man bie bieSmaiige »norbnung, erfr bie

abflracteren, roenijer gefannten Söerte jn bringen, ftet« befolgen. -
©ch . . . t.

Sonbergbanfen.
Kacbbem bie legten klänge ber bieäia'hrtgeu Sobconcerte »erhallt

unb mir un« »oll greube beren@enüffe in« Oebächtnifj äurüdriefen,
mußten jugieich ber Oebanfe, ba§ nun bi« jum nüebfien ©ommer
eine lange Sunptaufe aushalten fei, mit äöehmuth erfüllen. ®ocb
noch einer hoher Oenuß fianb un« be»or. äBie im oerfloffenen3abre
acht Xage nach bem legten Sobconcerte §o'ca»eam. (ärbmannebürfer
jmei große Soncerte, in »eichen auffchließlicb ber neueren Sunfiricb*
tung Scechnung getragen rourbe, oeranffcltert, fo roaren e« in biefem
3abre jmei»eetho»enconcerte, ebenfall« für ben ^enfionäfonb« ber
©ofcabetle, bie in jebem Xheilnehmer ficbcrlich einen bleihenben ©n-
brud hiuterlaffen b«»en. «Begünftigt com herrlichften Setter roa-
ren au« Sßab unb gern,, hefonber« au« 5»orbb«ufen, »iele grembe
herbeigeeilt, nm «eethotten'« SKetpcrroerte ju hetounbern. 5Dte
5Räume be« $oftbeater«, ein prächtiger «einer 2ßufeutem»el, roarett

bi« in ben legten ©intet gefilttt. Sonntag, ben 27. ©ept. äbenb«
7 Uhr, ju roelcher ©tunbe bergürpi. ^of mit geaohnter spünftlicblett
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crjdjten, begann baS trfte (Sonr.ett mit ber Oueerture ,,^ut Seihe
be« §aufe8." Stach, iür ernbtete ber fädjf. Sammeri. Degelt für

ben Vortrag beS Siciercpclus „Stn 'ie feine ©eliebte" reteben iBei-

faH. ©ielbritte Dir. aar baSSSburcon -rt. grau @r bm aiut «bü r (er-

gicbtner, retlcbe ficb im »erfle'fenen Safere mit Sempofitiomrt »on

Sifjt unb SRaff eingeführt hatte, beftrjt eine fein auSgebübete Xecpnit,

»erbunbin mit feelen»ettem Vortrage. ®a8 ^ublifum begeiflerte fte

berart, fcafj ein nicht eubentooüenßer i2lpplauS bie fiunfilerin reich

belohnte. Der Soncertflügel
,
Sigentbum bir ip'ianifiin , rcar Bon

sBb'fenbcrfcr in Sien.

©en ä)iittelpuntt beS Borjährigeu SoncerteS btlDcte SifjtS ©an-
tefOttUJbonie, ber ©cbtterbunft ber diesjährigen ffioucerte aber war
SBeethoBcnS „Neunte". @me treffliche parallele. SBeibe Smnpofitio»

nen führen uns au« ftufterer '.Rächt hinauf ju ben lichten Jpb'ben.

@» gab befanntiiDp eine 3eit, in roelcber ber Sertb bieieS «eeibo-

»en'fcpen 9Üefenwerle8 als ein febr 5»eifel&after bezeichnet ttutbe.

Unb ttarum? Wlan behauptete, bie SDiufif habe ihre ©renje über«

fchritten, inbem fte fiep mit einer anbern Äunfi, ber $oefie Bereinige x.

Sa« jeboeb ber eine „überfepreiten" nennt, baS bejeiepnet ber anberc

mit „ertoeitetn", ber ©treitpunft ber neuen mit bei alten Sunftridj«

tung. Sifjt führt uns im 1. Steile f. Santefpintobonie in bie $'itLt,

Öeetpooen im 1. £beil ber „Neunten" in etnen 2ibgrunb, aus roel=

chem fieb eine Seit hüben foD. 2lüe8 ift geiflerhaft unb tro£ beS

forte herr^t im erften ©afce , ber uns alfo in »oirceltlicfce ißfabe

führt, SobeSftiUe. lu« ber Starrheit beS 'lobes geht bie feböne

Seit beroor, auf roelcber baS 3beale mit bem ©innliebeit ringt (2. ©.)
teährenb bie romtberbaren Älänge beS 2tbagioS (3. ©.) auf eine hö-

here Seit, auf eine Seit ber ungetlübten greube hinbeuten. ©leid;*

roie Sifjt in ber ©antdbiiipbonie, bie bou ©ott eutfrembeten ©eeleu

aus ber §ö£le buicb faS Purgatorium unb bann ju ©ott führt

(Magnificat), fo leitet unS auch SBeetl;ocen tn bie SHegion beS Ue-

berroeltlicpen, tu baS „(Slbfium" (näheres S. ipeffmann, SBeeth. 9.

©Dmpbonie). Sie älufführung einer solchen SRiefentonieböpfung ift

nur l&onceitinftituten erften 3iargc6 möglich, unb auch hier hat bie

SfapeEe ihren alten guten 8tuf beroährt. ©aS Ouartett oertraten

ausgejeiefmet grl. 23 re ib en fiet n au« (Srfurt, grl. SRebefet au«

Seidig, bie 9iut. (Sngeib. arbt unb ©egele. Sie (Störe bitte-

ten jroet ^itefige ©efangoererae (liäcilienöerein unb Sieberballe) foroie

ber gut gefchulte <R ebling'fcbe ©efaugoerein au« SKagbeburg. ©er
eiubruct rear, befonbers som eintreten ber gefänglichen Partie a:i,

oft ein überrcältigenber. ©ebenten t»tr hiertei ber Srrte, tselcbe

©riebenferl in feiner ütooetle „Sie ^SeetboBener" ausruft: „SaS ift

ber SRiefentau ©einer aett ©pmbhonien gegen biefe neunte, bie

Urania ihrer ©djreefjetn!" —

3n bev SUJatinäe beS jreeiten SEctgeS aurbeii u. 21. jur 2luf-

fühmng gebracht: bie Sbotphautafte, bir. »on Stebling aus iOiagbe-

burg, baS Sripelconcert (grau @r bman nS bbr f er, Uhlrich
unb SlTionhoupt), ©chuttifche Sieber unb Äreu&etfonate. grau
erbmannsbörfer war in biefem Scncerte fefer in änfbruefe genom-
men, boch bie büaige Eingabe, baS hineinleben tu ben ©eift beS

SKeifterS liegen biefe Äünftlerin aöe echroierigfeiten mit Sticbtigleit

überttinben. öei ber Äreutjerfcmate ftanb ihr ber SBioltnmeifter Ubl«
rieh treu jur ©eite unb sßeibe etnttteu fiürmifchen SSeifatt. Sie

fcpottiicfeen IHeber tourben Bon ber beliebten iSoncertf. SBreiben fiein

ebenfo fe*l«nBofl ausgeführt als »om ^ublifum banlbar aufgenom-

men. 3n gehobenfter Stimmung unb Born ©efühle ber Sonfbar-

!eit burebbrungen, Berliegen ruir ben 2Kufentembd unb »erbrachten

bie 9cacbmittag«- unb Ülbenbftunben beS jroeiten KageS mit faft allen

Concerttbetlnebtnern unb ber öürgerfefeaft im anmuthigen Job, biä

bie «acht obei ber näcbfte 2ag 3eben m fem trauliche« §eim surüd.
führte. — ü

kleine 3 e tt li n fl.

Aufführungen.

Rellin. 3n tcr SteichSballe u. i't.o. Stern: Sagnerabenb
©orfpiele ju bcn„:!)htfterfi::getn", ju „l'obengrin" unb jn „Srtfion"'
Ouoertu;c ju„A.annbaufer"unb gauftoKoerture— forcie unter gl i ea e-
Ouvertüre ju „Ätettat", 3ug ber grauen aus „gehenarm" unb
lannhaufermailrt!. — «m 31. o. ü)t. unter eteru: Ouoerture ju
„öuroantbe", neues ^lolinconcert eou @b. giaucf (SBrafiinl
SB«, unb Dfarfcp aus ber 1. Suite »on Vacbner unb «ee^
thcsenS «buifhmbhonie - unter gltege: OuBertuie im , äUanfreb"
ron «chumsnn, SSar. über ,,@ott erDalte gt." bou öa»bn unb
Xannhäu'ermarfch. — Sim 4. m ber SKe ch«haUe @ebä .tnifi'eier für
Hienbeisiohn u. üeit. »on Iprof. Stern: 4;ebribenouBermre 5Bto-
lincoiicert (söraiftn) uns »oüft. ©ommernachtstraummufit mit Sri
©ertrub «ooß unb grl. ainna gleifcher. - tm 11. j £Chfte9
SSocal» unb Snflrumentalconcert unter ©tern: SSeethoöenS ©eßtett
(Ätiaubel, Valerius, ©chuUe I., «r af (in, ©epräber Sen-
bei unb »tan et), Cu»erture jn „2)(ebea" Bon Saigiel, erfier ©a6
be« SmrllconcertS Bon 8tuhinftein uno Migolettophantafie »on
l'ijU (grl. Senjel), «rte aus „^oraarethe" unb Steber »on
SRaff ;c. (grl. Sourabt). - 2Tm 14. ©infonieconcert u. Seit »on
®tevn; in tefonberS rübmenb hereormh'baib« Seife unb mit
großartigem (grfolge: granj Sifjt'e gau(ii>m»bonie »ollftän«
big! - außeibem u. Seit, »on gUege: älthaliaoubeiture, ffiar aus
S8eetho»enS tourquartett unb „flufforberung jum £anj" »on iüeber»
©erlioj. —

Söraubenburg. äm 27. ». SR Soncert bcs »htlharm. SßereinS
mit ber (Sonce:). StSroalbt uu« «erlin unb Soncettm. Uhlrich au§
©cnbershaufeu: SSiolinconcert »on 8teiuholb 8eder, Steber »on«rabmS sc, «lolinfoli »on Sientato&to, SJieurtempS, Schümann
unb Seonaib sc. — Stm 10. vtov. «beneunterbattung beS »hilhrm
SßercmS: SlaBierquartett (SBl.a) »on S. SK. c . jgej,^ 35 i olttxf t,tta te
SJ¥. 8 »on ©lieg, (ilaoierpcff. oon ©chumaun, Sieber »on @cfert
Saffen uut> SRieS. — '

Sternen. 21m 3. erfteS „tßrioateencert" : SSiolinBorträge Bon
yeacpim, u. 21. 2tbagio »on ooaebim unb Ungar, iänie »on
sBvahmS»3oa*im, ®e]üiig»oiträge »on grl. Sö'roe au8 ©tutMartK —

söresiau. Jim 26. ». SDf. im Sontünftleroerein mit'Üoncertm
@e»cit aus Sien: «cmtrio Dp. 99 »on ©cpubert, a3iolin»ar »on
(SoreUt, Sieter »on g. SR teS („SluS beinen 'ilugen fliefem meine
Siebet", „Sag ©latt im ^uche" unb „O roie rounberfebon") foroie
©tretcbfejtett »on §. §ofmann - unb am 9.: ©treiebauartett
Ob. 90 S«r. 2 »on SRubtnfleiu, Sieber »on Örapms (Tb b
ScacbttgaU") unb ©chumann, unb <S«burcla»ierauintett O» 44 0Dn
©ebutnann. — r '

Saffel. Um 1. burch baS tgl. Orch- in ber luth.Äirche ©er
gaü söabhlon«" »on i»ohr mit gn. Diüller, grau ©embcl-
f
rtftinusi m _

©ch mitt, Sutfe unb ©chul 5 e, foroie bem &a f.
feler unb Settt'lchen ©efangBtrein. —
o ..

fiiil
"->, a'

e

,
BCtI 3ueti B geleitete ffllajltflefeUfd&aft bracht« im

Octbr. jur auffuh>ung: ©pm»honien in © »on «ßb- @. «atb in «
»on §oBbn, m ©mott oon ÜRojart, in SS »on SRieft in © »on
©»enbfen, Ouoerturen ju „Sortej", „gtngalsböhle", in SO» 124
»on 83eetho»en, „älbumblatt" für Orch. »on SR. Saqner ffliolon-
cetlconcert »on SRomberg (Soncertm. Sbert)u 21 — '

(Shbttuhnen. 2lm 7. unb 11. höchft erfolgreiche« Soncert »on©Ubegarb tobtnbler unb 2litna ©chrb'ber: SRhaOfobie 9tiqo«
lettoparaphrafe unb Xaimbäufennarich »on Sifjt , 2lrien »on 'ülfeper-
beer uno SJoiiijctti, Romance russe unb Valse caprice »on 3tu-
bmftera Sieber »ou SReinholb öecter, SWarchert, «rahm«, ©chumaun
unb SRubmftetn, &a»ierfHicte »on ©ptnbler unb iBrabmS —
tu

®
k,

tnf
' 5^

n
w
cert

V
ut^c *iitm

-

oon 5tl
-
SWenjito ff foroie »onAb «ober unb2lbolph SRagenbcrger: aJJenuetie »on Seethoben
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$PlOWUK »Oll il-iDa, XäMlu buu i,epiu Ulli' vSiuulUlOUmlu'.
ouoerture miß 10. jJiöopjoBtc von *,'>u, «pönale »on a)foj»n foan«
Stonbo ton Sbopin jür j»ei tyouo* Bttfanmia.MVl tv fr«,

ben söriiber in bem legten SSeife Witt <epr "gelebt, uuo eniueauu
bort. stSct. böcbft cnumfiafti!<$c u.it Miuiciieliiarte LIt ty ctU i;.- . ,.: r;e

ißirtuofi.ät uub teil gmutg jt u e b c l S. -~

OSotbenbutg 3u>cttt» 4tuua US gtailfecietui. ; .«Mc
©pmpbcme »oa fceei&oeen, Sobe grtnui-rfpKi, „Fritjof uub äuge»
borg" 'puipbon. .ßtdjtuit.i »au Jiasien, iSu.Lage bes ii^.n,. ä.

@itt unb Ben gil. 3. i)ioe aus ©tocfboim. -

©ras. "Jim 8. i){iiftti.cmH«tOttcat u. üöimu. t,c Rampen
Kreimer au« Stuft: ©eiioreoacubenuvf, iMbapfcb« mit Orcb. von
Sif',t, ^attoralipmpiieuie

vm ©raj coufeauettt als a d> t e fcejcut»

net), x. -
4)a nur r er, 21m <. #aijtii s ,.;yaljrc^citen". „ihe ee-li

tourben oou grau ÄO«, ten (S»unj unb iületjadjei fo gc»

(uiigeu, mie c§ oou fo tüdjttgen Äi alten ju ermatten ftaub. 3nuig,
gdüjntacfoell unb ganj im (Seifte b.r gompoiitio» irar 6er SJoitiag

be8 £rn. ©unj, ftaitig unb roürbtgber t<{i$rn. sBtcfeaaier, jt» au
Äocb übrte ibren 'JSart febr geftbiett uub mit gutem eilfolge burtb,

erfüllte jeboeb nid« gan» bie iutiorbeniBgcn tcffeibe« au bie gemiitb«

»eile «seite. Sie ©eiammtauffübruug truroe »cn $ra. £pllm. Hott
in anerteiineiiBiBeitber Seife geleitet." —

ka if er8 1 au tc r n. Um Iii. Ufte« wegen »etfdnebeuer SR*»itä«

teu intereffauteS Soacert bes Säctlienseran« u. 8tg. r. fJiacjeir 8f :

:

Sanoniereiiabe für ©ttetchoreb. »ou ©. Jpenfcbel, Stolinromaiije

»on & rud>, Spotroerte »ou Xottmann („Oflern") uub SUerltug
(„SUteS ©cb.fjerlieb'' uub „Senu« Oflern wirb") unb Sextett »ou
Süeetbooen. —

ÄiSntgsberg. iim 4. ©oiree ber pluTparm. ©efettfebaft: 4Baf»

fertrageieu»erture, „@tetd;eii am ©piunrabe" mit Orct). »ou
©cpubert- Sifjt, ©eptett »ou sBeetbooen unb »teile ör/iuppcnie oon
©abe. — Slm 10. Soncert »ou Slnua Schieber mit ep 1 1 fc e

g a i

b

©pinbler: SBeetbooeue grojje Sbuifouate , jtrie »on 9iojfi, ibur«
noctunie, gbur- unb ileburetube jcWse Xarantelle »on Shopin,

„grauenliebe unb-ieben" »on erbunianu, öutermejjo unb £a>ei>

Stno bcit Sdjumai.n, 12. 9tbapfsbte »on l'iijt, „Ser Mxa" »on

SRubuiftetn, „Ser 3tgeun«b»b" »ou 3ieinljolD iöecfer, „SSte«

genlieb »on 43rai;ms. ßlüüd »on ibcdjftetu au§ bem iliagajitt »cn

^b^ben. —
üeipsig- 2lm 14. CSoncert bc« ©efangDereinä „Offtau" unter

®ir. »on Stiel). iDcüller mit grl. Sijue örofi au« «Steubeuoitte

in ätnerifa (Sopiau), yefierr) au8 ^It/inoutb (v£u»ie:) uub

iSnüt ainger (£;uoi) : Sei grübling aus ben „Sa^reSjeUeti",

$etlütgarie, ®ariot ooen Dp. 3 »on /%i)uman«, siebet »on «jebu-

bert, 215. Sauingatten (Jfttäi finb bie Sage ber Siofcn) uub Jtal«

lirooba (Sanbret« ipeimaib), joune ,,3)te ücotien" Sbormerf »ou

9ttd)arb i)iüller. — 3a ber an bemt. SRac^at.tn ber •X^oma»fird)e

bom Sbcmanercbor abgeyaltenen ©onnabenb«- Motette battert fiep

unter »orbenger sBettaduicbtigung cc. 50 ßöglmge be* erft oor Sab«
reäfrift neufegrünceten Baal ar« au« 2)elilji d) in Begleitung tb»

reg 2>irectote XriniuS, be6 W15). Mutige unb ureier Cberletjrer ttu«

gefunben. $ro>. Ätdjter tjatte bieiv.t feinem Sbore fcüwere 9lu{«

gaben geftellt, nämlid;: baä Sanctus unb Benedictas au« ber I6ft.

SJieffe »on ©rell unb beu 22. f)alm aeb,tftimm. »on lüienbeiäfoön,

meitte »on beu Xbomanern prächtig gelöft remben. - 3ut 16. erfte

Äammermufii ter §Ö. Saubgraf (Klarinette), ©ollaub, 2)iul=

Her («toline), San tau (43iola) uub sBeufert (iüicloucell): ®bur«
quartett Op. 64 oou Jpatjbu, t£lartnettqutntett oon iDJojart unb i£bur«

quartett Op. 59 'Jco. 3 »on 4SeetI?o»en. — 21m 17. jttieite» Spm-
pbonieconcert »ou äöücbuer: Slnacteououoerture, ilrien aus

„Obcrou" unb bem „söaibter" (grl. Sl»ira »crioani aus Bres-

ben)
,

Sd/ubert'S §niollfr;mpb,otue unb gritbjoff»mp|)onie »on §•

§ of m a nn. —
l'oubon. Arn 7. im Crystalpalaee unter S!tg. »on ü)fann8:

Cu».rture ju ,,

;

j3auIuS", Ätrd)enarte bon Sianbegger^ibüe. X^clla
Ütfdjer), iiienbelejouns 95. ^talm mit ben Samen ÜemutertS uub

gifdjer fotete §m. Sltgbb unb bem Crystalpalacedjor: Soncert-

ou»erture Romeo and Juliet »on §. §. 'jiterfon (^um elften

SUfale in (ängianb), Sieb »on SenimenS, Seuorarie aus ,,4ltbalia"

»on Jpänbel unb Ste ©pmpbome »on Seettioceu. — älm 14. im
Crystalpalaee mit grau SD t to« ill» 6 leb en unb Xeucrtft © a n t«

ler;: Ouoerture ju ,,&oriolan", Senorenfbirtpbonie »ou 3oad)tm
SRaff, Ouoerture Les deux nuits »on söoietbieu sc. — Royal
Albert Hall Concerts, am 7. mit ÜBibrne l'em mens-© per r tri g=

«ou, Hilf) •£ teuing, Dh.Vtopc, .v,i. l'eiois Ü;duiüü. ^ue.

Saro» Orfita, ber ^lanifttn 3 i nun e r matt n, bem ötga». "Dr.
©taitu; je; am 9. SaUabetubenb ; am 10. mit Sa ' b e tt n e $ o in |
unb Iii ©lüitb, !|iiirntt"t tiufins; am 11, cl- ; -s*er Slbenb mit

»ulsa, i'ille Setter unb Dir SU>Bb; . l>. ..üfefjiaS" mit l er

©inicc, li-itliamS unb ©teiling, Äigbi?, iBbitiup, @olo»
tromp.ter .patper jc. u.v(ett i-.'n ö.« - ubi; ; atr. 13. iö a g tt e r abe. i

mit g;au Otto = 2li»eleb.en unter Stg. Bon :f; a n u r e u t b ei, uut
am \i. vovuuärer ilbeub. -- -

i'iaibing i. i}. Sias 9. geiftl eicnceii leS yoferg. %uttb-
i

nage!, ätanmiermuf. w eifieuberger f^iufe) unb Sorleberg
• (4Jioi»nceU) mit g.l. 2ß is tema n u (Orgel) unc ^ofopernf. @tb tnit't

aus Raffet: S5:eni. Orgelpbautafie »ou äJiojai t, Xetlorlieber »on fiman.
45acb uub ©fjf ». -üjcltcnftetu (1425), S?ie:elifo!i »on Seclair b

;

Jjrttbem. öaet), 8ioman;e für öaiie unb Orgel »on 26omaS»9(i
nagel, Siba^io für Orgel teil ©pobr, Sargo jür iJioloneell -..

. dftatbtlbc ib'isfemaiin, Xeucrarie aue „'p'aulus'
1

, ©üjuter..-

Ave Mf-ria für Hicell, j;arfe unb Orgel, bearb. »cn Sur, feine

Crgeliautafie über Sauctissima »ou Sur. —
©t utt gait. «ui 10. bittres Seticert ber öofcapelle: fion«

certcuoeituie ju „Sftomeo uub Suite" »ou§. p. %\ te rf o u (j. 1. 3J£.),

©cb,umannS (Sonceit Op. 54 (S* a t ftn er) unb ©eetbooens Sieunte
|

« bmppouie mit ben Ramend ta< ji uub sDiarfcb all fornie ©diüttfp
uub bem itiriteninufifoereiu. —

]
äiSieebaben. am 25. »• !0C. fettfteS ©pmpponiecottcert : jmeite

©uite »ou Sad,mer, ^roette Ungar. tÄtiapfobie ' für Ord). »on Sifjt«
j
Di ülier«4Seigpciug, 4iioiinca»attne »on Stajf (Süftner) unb
£attubau!eiouoerture. --

l.lffionalnocliridjttn.

*—* gi'tebricbÄ tel ift feit mebreren Xagen in Seipsig anwe«
fent, um ber Slnffübrung feines Oratoriums ,,t£priftuS" burtb ben
Mitt el'fcijen 2J.-rein am 20. bei^utrobnen. —

*- * 3ul. iöcuebict in Soittoit bat an f. 70ften ©eburtstag
tat St>«ubU!lren\ bes grauj Sofetoibeua, baS SRittertreuj be-3 äßafa»
erben« uub bae 9fittertr«u bt» O'roetis ber ttalieiufcbeit Ärone er-

bauen. —
*—* Uof.'f üJittaibeiter gerb t uan b üubröig in Sonbon tfi

»on ber Uittoenüat ©iefjeti nad) öffentlicher ausgezeichnet befianbencr

Prüfung jum Ooctor bet ^gilof opme ptomoöirt tborbea. —
*—*

i

;nan:ft unb Dib. Ereiber aus ©ras ift foeben Soncert-
eutlabungen nad; Sraunfcbroeig, Olbenburg, @rfurt, Saffel
unb Sarmftabt gefolgt. —

*-* +stanift © igisinuttb iätumner, welcher gegenwärtig in

iöien »eiiveilt, gab baieibft am 14. ein Soncert mit' bb'cbft günfli-
geut Srfolge. -

*— * 2)er ^ffilv eängeibunb bat bie Atting er, epaupt«

leprer am «Stuttgarter Scnferoatorium unb SB ieri t ng in Set-
iin emftin. ju Sbrenmitgliebern ernannt. —

*— * iSioloncelltirtuoS (yules be ©roert bat fieb nad) $ a«
ris -,ur iifttmiitimg in mebreten Soncerten begeben. —

*—•* Ser Oueblinbitrgcr ..allgemeine ©efangöerein" bat

bei ©elegenbeit feine« tür^lid; gefeierten f ü n f i g ja' 'q rig en 3ubi=
läumS einen fleinet' Siüefblict auf feine 2_pätigfeit »erb'ffentliefet,

ineleteii! ruir golgenbeS entnebmen. Srften einfloß gab baS im 3abre
1820 in Ouebiinburg gefeierte erfte bebeutenbere SDiufiffeji, angeregt

bureb ®. g. Stfdioff, üJcuftfbtr. su §ilbe«betm. Sr war mit bem
2)Juftftir. Diofe in OueDltuburg beffeu 33eranftalter uub roujjte

bemfelben babureb, befonbere SlniiebungSfraft ju »erleiden
,

ba§ er

©pobr jur ®itecttoii aufforberte, unter beffeu Seitung ,,Sa6 SBelt-

geriebt" »on griebtitt ©cbneiber tu ©egeitrüjn bes Somponiflen
mit 128 ©ängern »dh Ouebiinburg, §al'berftabt, SKagbeburg

,
Jpil-

beSbetm, 35 Sßtolinen, 10 Stolen, 11 SSieloncetlen, 7 Sä'ffeii uub
ber entfpredienben Slnjabl bon 33lafern, im ©anjen 100 3'nrumen»
taliften aufgefübrt rourbe. ®iefeS geft tjatte f otehen Sinbruct binter-

laffen, bajj ftbon bamalS ber ©ebanfe mehrfach auägefprocben rourbe,

ob es nicht »ünfthenSroerth , bie etnheimiftben ©efangträfte in eine

fefte SSereinigung p fd)liefjcn. 2lber bie Anregung roar »orläupg
bod) noch nicht fräftig genug getoefen. @rft ber erneuten älnregung

burth bie ©efutatfeier »on Älopftocfs ©eburtstag am 2. 3uli 1824,
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bei welcher OueblinburgS ©eiangfräjte fieb unter (£. 2)i. ». üSeberS 1

Seitung in ber ©djtotifircbc ]um Vortrug Ses Slopftocf'icben pfalmö
„Um Srben wanbeln lüionbe" cou iiamuanit , einer Santate »on
griebrieb ©ebneiber uub be8 3. %t)-. 1« aus bem „ißeffta»" bereinig»
ten, ift bie ©rünbung eines @e

(
nguereinS , miß jroar 1824

am 19. October namentlich bureb bi. «einübungen bcS '©ei idjtebit.

3"fll« «nb be» 3uftt>r. peebmarm ju »«bauten, mit bem Dberl.
§appicb, als -Diufitnicifier, ber fchon »orber prtojttni uuetimtbiicb
bureb Unterweifung »orgearbeitet hatte. Serfelbe führte n. 'ü. auf:
„Sie ©locfe" »on Üioaibcrg, bas Stabat mater oon £>aöbn, ©raun'»
„'Xob 3eiu", iWcjort'ä 8uquiem mit Der @tabtf*Me, weiche unter
SaotD 8iofe fiep eine» gerciffen 3tufeS erfreute, ferner SReufommS
„Cltermorgen", «eetboöen« Sourmtffe, ©pobra „ttt$te Sing*", ©ebnet»
bers ,.2Üeltgerici>t", -pa^cus „3at)re8jeiten"

, Jpänbela Te deum,
8tucfiarbt« „iüiutons '.lUorgengelaitg", „Die ©cböpfung" (mit Dm.),
SBadjä Magnificat, SDceiibei8fobn« „p\mlu8", te« bort'. Or,;an. t'ieba'u

„pfabe jur ©ottbett", „3ieue beS pettul" :c.;aud) uajin ber «a'etn
1

an tf»ei Ütufiffefteu ju £alberftabt Xbeil, 1828 am brüten ®;bmu»
fitjei'i. Spater folgten u. % £>äubeis Te deum. „DiaccabäuS"
„3epbta" itnb „ilcetfiaS", ätoibeiefobn« „&bgefjng'', .pp.mie ,,^St'
mein Sitten", ^|«im 42, „SBalpnrgiSnacbt", ,,'Atbalia" unb auiu*",
Seethooens eifte SJiefje, ©pohrs „legte ©mg;" unb „galt 33aö»louS",
sßaebs Motette „3d> laffe bicb nidjt" u. ». 'Ä. 1852 Würbe ber
herein jur >l)iitwirtung bei einem bteitägigen iütnftffefte ju «raun»
febweig aufgeforbett, woran fich 54 -Ufitglieber betbetligten. itls £)i»
rigenten folgten aui £apptd>: O.g. i< ie b au, £rm.33 önt efeunb bei jeätqe i

©irigent Alb er t© d? r über aus (äiwieben feit 1856, i£omponift Per
bramat. Sichtung „liolambu«" für ißäuimcbor unb Orcb., $W;ier
Opern „Sex 3auberrtng" unb „Sibian", mehreier Motetten sc

Sie berootrageubfien »on % ©gröber aufgeführten iffierfe finb: 3iab=
jiwius „gauft", ©raun« „Job 3e|u", „Se8 fieilatics legte ©tun-
ben" »ou ©pobr, §änbel8 „©amfon", ©dmeibei8 „Süeltgericbt",
DienbeiSfobnS „Uthaiia", @abe8 ,,5omu(a", jjjabbn« „©cböpfung",'
ÜJcosart« SReawem, ©ebumann» „ber SRofe Pilgerfahrt", ©ebröbers
3tutercantate unb SifjtS 137. pjalm, fclifjts 13. pi'aim unb
!l)ienBel8iobu8 „Sobgefaug", §änbel8 „üiaccaba'ue", Sifjt« ,,©cltg»
pretfungen", §änbel8 ,,«Wefria«", i'tfjts „SSater unler", ©«tboDen«
(ggmontmufif, © d; u m ann§„ Ser'Jvoie Pilgerfahrt", §aübu8 ,,3a^re«=
Seiten", »eetl;ooen8 Sburmeffe unb „äTceereSftille unb glücf lic&e gaört",
SBrud)8 „giudjt ber bergen gamüie", Sifjt« „heilige giifjoetb"'
S3eethooeu8 Sborp^antafie, Sie 18 Requiem, SBüerftS „Saffernecf"'
Sörucbä „©ivbn @Uen" fottte „Sirfen unb @rien" unb „Obbffeuä"'
2Kenbel8ii'bii8 „Sbriflu8", „i3al^urgi§naibt", pialm 42 unb ÜoieleB«
finale, Sacb'fcte JJcetetten, -ecbama.ine „SReqaietn für äHignon" fo=
rote beffen ©ejänge ans „SBiIhelm i'ietfier", Giebel« 2Beihn.:d)t81ieber

!

unb altbübm. ©efänge. Bon 1862—1865 mußte fid; ©cbri'ber »egen
erae« länger anbalteuben l'eibenS Duvd) Sufft auä iSrfurt mibOtto
Sröneroolf Bertreten laffen. 1865 bctheüigte fid; eine betra'd)tl d^e
Stiijabl »ou iDiitaliebern in 5Öiaun|cbroetg an einem breitägigen iüu=
fttufte, bei roeldjem „©amfon" Bon Jpa'nbel, ©lucfg „3pgigenie auf
£auri8" unb bie Jceunte ©smphonte unter Sirection Jperbecfa unb i

gif.tjers aus Jpannooer jur XarfteUung gebracht rourben. ilufjerbem
brachte Sib'neaolf äJienbeläfohnS „ilttjaua" unb einen »on ihm ielbft
comfjontrten Pfaim jur -ilufführung. — 'Men Dirigenten ber neuem

I

Seit ift e« nur baburd; müglicb geroo.ben, bie angeführte ftattliifie I

Babl »on großen ©efangroerfen autjufühien, bafj bnreb eine befon- '

bers günfiige SoufteUatiou feit einer süeibe »on 3ahieit unter ben
|

äNufitbilettanten eine '<!lnjab_l fehr brauchbarer ©oliften »or^anben
geweien finb, nämlich bie »opraniftinnen ü)iarte !0t unter, Sänna
©rßnetoolf, iMatbUbe SBeber, grau Dr. Shlefelbt, 3ba
©pobr, grau |)errmann, bie älttfttnuen grau Vogler unb gran
SSolff, bie Senoriften SKantel unb §effe, bie SBaififien §aacfe, i

§ed)t, $errmann unb Dr. SblefeiDt — ©cbon feit bem 3abre
1860 rourbe »on ben Dirigenten ber ©efaugoereine in ben brei Sßacb» 1

bar|täbten Gueblinburg, Jpalberftabt, äfdjeräleben (ä. @d)tober,
'

Sanneberg unb Äun^e) ein plan in <5rt»ägung gejogen, melcber ;

für bie SBelebung bes 3ntereffe8 an ©efangauffühiungen fehr ttntbjig
toar, nämlich ber, bafj »on ßeit ju »Jett abioechjelnb in einer ber
brei genannten ©täbte ein großes geiftlicbeS Soitcert mit öereinten
Shortraften, Drcbefter unb ^eranjie^ang »cn berühmten ©oliften
öeranftaltet to.rben foüte, unb fatnen jolgenbe gefangfefiäbaliche
Suphrungen ju ©tanbe: 1865 §änbel8 „^UceffiaS" in ber Sieb-
fraueuttrebe ju §alberftabt, 1867 iUienbelsfobn« „?obgefang" unb
Stfjts 13. pfalm in ber Ätrdje ©t. Senebicti ju Ouebtmiurg,
1869 ^aobnä „Scbüpfung" in ber lUiartinitircbe ju §alberftabt unb

m ber ^auptfircbe ?u 2tfd?eräleben , 1871 UlenbelSfobn« „patttuS"
in ber Utaitinifirche ju Jpalberftabt, !Dleubel8|'ohn8 „Sltai" in O iet=
Imbitrg. -Jlufjeibein braute ber herein in feinen tleineren Dinfit-
abertben unb in (einen «ircbenconeertcn mit öfters h'ftorijd) ge-
orbnetem Programm, in benen neuerbingS auch frembe dJinfifer roi-

O. Öteubte unb ®. $>e(bt Orget-orträgc übernahmen, bie ttvrth=
»oafteu geiitlicheit ©efänge alter uub neuer 3eit smn Uortraa.— Aue
3ett vahlt ber «ereilt 124 KJritglieber. - z.

_

*—
* ilur ^orirbla^ be« ungarijdjeit ÄuttuSminifter« hat ber

Sai|er bte erndituitg einer ungarifchen »tabemie für iWufit
uub Declamation bemiaigt. Segen Ausarbeitung ber SBcrlagen
jur Orgaiu|tru"g hat berfiultueminifter eineliommiffion unter t>. präj.
bes ©raten l'eo gei'teticts, ®ir. ber Sbeaterfd)ule, einberufen, lueldie
aus ben Hornel ätbranhi, läDuaro «arteö, granj (Srtel, Äleranber
5JicclicS, jpauö Siebter uub Sosoman ©imonffu beftebt. —*—

* Das Sonütee b'S 2. bab. ©angerbunres hat »ier preife
ausgefegt: 1000 Mt. für bao befte SDcänuergefangipert m.t Orcb.';
300 Hit. für baS befte Sieb a capella (iöaUabe uub bergt); 150
Dil', 'irr baä befte ©trophe.ilieb (ÜSolf8gefang) unb 150 Mi. für baS
befte SieD im üJolfston (S3olfSge)ang)

; Cßahl ber Jerte freigeftettt.
2)ic betreff. Somp. finb in öüllit. parttiur unb ein*m auSgefc^rieb
Ouartett_bi8 jnm 1. gebr. 1875 au ben „geftauSicbufj f. b. 2. ba*
biidje ©ängerfeü in iSurlsruhe" in ber üblichen xiiottoform einjuien«
ben. 3118 Preisrichter fnugiien ^ammetter (öunbeSpräf.), Äeuf
(geftpräf.), Jpoicpttm. Sadjnec

, §ofmb. itrug unb (Spllm. S«ar<t-Äo-
nmg. £te prämirten (£ompf. toerben (Siaentbmn be8 söunbeä Sie
näcbfibeflen eiompi. muffen auf «erlangen bem Öunbe gegen 'i be«
betreff, preifeä überlaffeu »erben, gür alle emlaufenben äßerfe be=
hält fid) ber «unb baS einmal. 31ufjührung8recht »or. —

Slritiitiicr Inniger.

Safon= unö UnterOattungsmufta.

gür piino forte.

^fBdtt gfor/lcr, Op. 7. ö Heine !Sonl)üi)er. Sajfei, inet*
Jjarbt. 1 TU. 50 «Bf.

—
§u|l(«> $^ttmattit, Op. 18. »allftenen. l. qjojonatfc.

2. SBaljer. 3. «Polfa <SKa
ä
urfa. Serlin, Sote unb Socf.

3 m. —
$ewr. ^tte^f, Op. 87. £m ^^^ntafttfi^e Stütfe für

(Slübier, 1. DtaPolelTa. 2. 3m 'l)(onbfcl;etu. 3. t)eren|'ab«

batl). SBien, 33ud;bolj unb SDtebel. ä 1 Tit. 25 'ßf.
—

görfters 6 «eine ©tütfe betiteln fid): „3m grühliug, (Sitte

Hoffnung, Sleine älumen, ©anj aüein, SigeunerS Siebcben unb§u =

moreäte"; ber £ou ift prächtig getroffen unb eignen fieb biefe ©tütt«
d)en »on mittlerer ©chrotengteit nicht nur jum ©tubium, fonbtrn
auch alS SßortragSftücte, bei Denen es Weniger auf hohe gertigteit,
al« ben auf garbenichmetj anfommt. -

®uftao ©cbumann83 öaüfeenen finb nidjt geroöhnlicbe
£änje, fonbtrn Sonfiücfe »on büberer geiftiger öebeutung, auf bie
epieler »Ott gertigteit unb ©efüht »ermiefen feien, gretlid) jum
„äuffpielen" bei Sänken unb Sailen weniger ju »erwertben, werben
fte ftcb als treffliebe ©timmungSbilber gerotfj halb greunbe erworben
haben. —

®ie brei Stüde bon bem neuerbingS überftürjenb »iel pubfi-
ciren en ©tiebl fmb weniger pbantafttfcb aU mehr jahmerSIca.
tnr, jebod) bei ihrem leichten unb noblen 3nbalt Werben auch fte ftcb

Sßerehrer ju »erfchaffen wiffen. - gt. m.
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In meinem Verlage erschien soeben, dusch jede Buch-
und Musikaliauhandlung zu beziehen:

Gedicht von L. Wii; kert,

für gemicbten Chor und Sologesang, mit Declamation

und Pianoforte, oder Orchester

von

Carl I-C<liiJii*<l Hering,
Cantor und Musikdirector in Bautzen.

Neue verbesserte Ausgabe.

Klavierauszug 3 Mk. !

Singstimmen 1 „ 60 Pf.
I

Text u. üecl. — ,, 10 Pf.
!

I

Dieses vorzügliche Werk, welches bereits hi den weite-
j

sten Kreisen bekannt und wegen seiner leichten Aufführ-
;

barkeit in Familien und Gesaugrereinen beliebt ist, wird
durch diese neue, correcte und vom Componisten wesentlich
verbesserte Ausgabe dem allgemeinsten Gebrauche zugäng-
lich gemacht und glaube ich dasselbe als besonders für die

bevorstehende Weih uacbt&zeit geeignet bezeichnen zu können.
Einzelne Singstimmen a 40 Pf, in Parthien mit ßabatt.

Dresden, November 1874.

(H. 34851a) Adolph Brauer.

Etüden für Violine.

Adelburg, A. d.', Op. 2. L'Ecole de la Velocite" pour

le Violon. 24 Etudes pour perfectionner Pagilite" des

doigts. Liv. I. II. ä 25 Ngr. (Ein ausgezeichnetes

Werk.)

Hüllweck, Ferd., üp. 7. 6 Etudes pour Violon avec i

aecompagnement dun second Violon. Liv. I. II.
J

ä 1 Thlr. (Adoptees du Couservatoire de la Musique

ä Dresde.)

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig,
j

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlag erschien

:

Kain.
Text frei nach Byron's Mysterium

von Th. Heigel.

Für Solostimmen, Chor u. Orchester
componirt von

Wwm I§m§§i%
Partitur netto 10 Thlr. — Ciavierauszug 6 Thlr. —
Chorstimmnn (ä 20 Ngr.) 2 2

/s Thlr. — Solostimmen
netto 2V3 Thlr. — Orchesterstimmen netto 15 Thlr.

— Textbuch 2 Ngr.

Arie des Kain: „Ihr schönen Sterne" für Bariton mit
Pianoforte 7$ Ngr.

C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
Leipzig. (E. Linnemann.)

Varlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Opiisculü.
Vermischte Aufsätze

von

3JLoi'it:x Hauptmann.
Geheftet. Preis 1 Thlr.

Olavier und (iesang.
Didaktisches und Polemisches

von

Friedrich Wieck.
Zweite Auflage. Geheftet. Preis 1 Thlr.

Gesellschaft für ÄusMorscirang.
Monatshefte für Musikgeschichte,, Jahrg. VI. 12 Hefte.

Preis 3 Thlr.

Publication älterer praktischer und theoretischer Musik-
werke. Unter Protektion Sr. Kgl. Hoheit
des Prinzen Georg von Preussen. Subscrip-

tions-Preis des Jahrganges yon 5Thlr. abwärts

bis 3 Thlr. Prospekte und Statuten der Ge-
sellschaft sind durch jede Buch- und Musik-
handlung au beziehen.

Berlin, den 1. November 1874.

M. Bahn, Verlag.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Nene theoretisch-praktiscie

Schule
zur

vollständigen Erlernung
der

mit Viola-Stimmung
bearbeitet von

f. v. r». Ott
Pr. 6 Mark netto.

LEIPZIG. €, F. Kahnt,
F. S..S. Hofmusikalienhandlung.

Ein tüchtiger Contrabass-Spieler , wel-

chem die französische Sprache geläufig ist,

um in derselben Unterricht ertheilen zu kön-

nen, wird an einer Musik-Schule in Belgien

gesucht. Ausser des zu ertheilenden Unter-

richts ist noch die Mitwirkung als Contrabas-

sist im Theater bedingt. Ge f. Anerbietungen

nimmt die Expedition der „ bleuen Zeitschrift

für Musik in Leipzig entgegen.

f>rn<f reu Sturm uns Iwi 91. CttmbarM) m ftivv



Jeipiig, ben 27. ^ovembex 1874-

«on Meter 3etif*rift erfAetnt jebe fSo*e

1 Kummer bon 1 ober Bsgen. SSretä

e« Jabraange* (fn 1 «Sanbel 4«!»
9i c u c

3nftrtt<in« gebühren de *etitjei!e ! «Rjt.

Abonnement nehmen ade 'üoftämter, 3*u*=,

33iufl(alten' unb jtunft;$auoIuitgen an.

Serantroortlicfeer Otebacteur unb Serleger: S. Kaßnt in Ceiji^ig.

Jhigroer & %: trt Sonbon.

33- Vernarb in @t. Petersburg.

$t8efl)iur £ ptoffif in SSJarf^au.

#e6t. ^ttßtn 3nric&, Safel u. ©trafjbura..

ja 48.

SiBhujjtgster laaii.

£. gloatljaatt in Stajterbam unb Utrecht.

§. Jldjäfer & Üora&i in ^bjlabelpbia.

£. *>$tottcn6a$ in Sien.

%. §8f(l«rt»ann & §o. in 9let»=?)ort.

malt: fein Sugenlleben. — 9?ecenfionen: flr. Ä. «. @<f)tieiber, ORuftl , fila=

Bier unb fftanierfutel. 3ofepIi Sftbetnbirg«, Dp. 80. „StebeSgarteu". Srn il

8riebrtd> Stifter, Dp. 45. „£err, böre mein ®ebet". S), firer>fd)mer , Dt>. 6.

6ec§8 tSrabgefängc. — G o rr e ( » o nb e nj en (Seipjig,. Srfurt. Sonberä;

Saufen. 3ena. fiöln. Stuttgart.) — Ri ei n e 3 ettu ng (Sanesgefiidjte.

SSermi'fite*!. - g. S3. mübt. f Bertha $at,n. f — >!m}eta.en.

(Sin Sugettblebett.

Unter btcfetn Site! bat e« unfer früherer Mitarbeiter

gubroig 2Jietnarbuö unternommen, bei griebricb, Gerthe«
in ®otba in jt»ei fiarfen Sdnben »on 1051 grofjen Octa»»
fetten untängfl ben 6t« ju feinem 2Jcanne«atter ret#enben£beil
feiner ©elböbtograpbie ber Oeffentltdffett p übergeben.

®« ftnb mir fdjon »tele feltfame ffduje unter meinen
Sollegen »orgefommen ; wobt faum tft ein Jtunflgebiet fo retcb,

an „Perf.innten ®tnie«" unter ben alteren unb an unfehlbar
erhaben auf 2IHe« berabbticfenben unter ben jüngeren, an
©treicbböljer^gletcb, @m»ftnblid>en unb mafjlo« Slnimofen wie
an rücfftdbföto« auf Unfoften «nberer nur ftcb, felbft %vx ®tU
tung bringenben. Sei ber legten (Sattung erblicft man bod?

roenigllenS ein confequent unb feft »erfolgte« 3iel, ju beffen

Erreichung ilinen bie Sunft unb ihre Soflegen a!« Trittbrett

bienen muffen. SBenn aucb, 1)6*11 unbefümmert barum, ob

fte juroeilen burcb ihre autofrattfcbe üBiüfur ferner erfefcbare

Snftitutionenn. jerftören, bringende e« boch, fraft ihre« berrfcb/

fücbtigen gfcjrgeije« metft ju cttna« luftigem unb ntifcen bann
trofc tt>rer im ®runbe jtemlicb, »erroerfluben ©eftnnung ber

&aä)t oft »iel mebr, als e« »ieHeicbt ehrlich, genommen ibre

eigentliche Slbfidjt. £>te (Srfieren aber »ergeuben tbje Kräfte,
|

wenn fierotrfltcb, beren beft^en, in unreifen drßerimenten, b^a=
1

bern mit aEer 2öett, benfen aber ni*t barm, ibre eigenen

ftarfen SntroiiflungSmänge! ju febert unb jit befettigen. 3ft*

«en fann fein fcbjimmerer ©ienft ert»tefen »erben, al<J ber

Sßeibraucf) fleinerer ©täbte ober ßtiquen (»erblenbete Sltern,

©effbroijier, gtfunbe), fogen. SocalenthujtaSmug, ber ftcfc un<
ter bem fd)onung«Iofen Stdjt objectieer Srttif ai« ungefunber

©unfi »erffüchtigt. @3 liefe jtch für leitete St>atfadt>e au«

langjSfcriger Seoba^tung eine grofse ßafyl trauriger Sßergif.

tung«beif»iele aufjä&ltn; baf aber jene (Stnflüfe eine ,,^er*

»orbringung" roie bie »orliegenbe ju Sffiege bringen roürben,

lief fiel trofc berfelben nid)t für mbglicb, galten. SKan iji nabeju

geneigt, in ber €>eele be« Seth, etligteti , beffen beacb,ten«n)er«

tbe« Talent, beffen gercanbte geber iü) ju f^ä^en fo manche

©elegenbett featte, p erfet/retfeu über eine — ttnflug^ett, be»

ren golgen fieb faum überfeinen laffert. Die 9Jai»ität, mit

roelcber feeinarbu« »on ftcb, felbfi unb feiner eigenen Sö.-beu*

tung fortmahrenb mab,r^aft ebrfurc^t«»ott f»rtcb,t unb al«'9tu*

torttdten bafür u. St. feine SBärteri» unb thüringer Sauern

aufübrt, muf? ba« Su$ in feiner jegigen »abllofen Sompi»
lation unrettbar ben lieblofefhn Urtheilen »reifjgeben. ©o
febreibt 2)ceinarbu« an feinen SJater, ber feine geringe ©cbulb

an folgenber überfcb,roänglicb,en Meinung be« 2}f. »on ftcb, ju

haben fdjeint, mit Sejug auf ftc^ felbfi ©. 119: „2öoju

Weicbtum? — rooju 3tang? — roenn *M»ater foltfe ©üter

einem Äinbe befebert bat. — 3cb, bin nod) gar aentg in ber

Seit herumgefornmen , fange ic^ bocb, .erft an ju leben !
—

SIber icb glaube, lieber SaUr, bu bifi reicher al« maneb. ein

Snberer, ber ber fcb>eren golbgefüüten Sonnen »tele jäl)lt."

Sergebltcb, fragt fiefe man ferner , rooju Tl. bie SJtrflecfenäeo*

möbie mit bem ißttblifum fpielt, al« ob er nid)t feine eigene

SBiograpbic fcb,riebe, foabern bie eine« »JJumanfceti tttterelTtrenbtn

„©iegfrieb", nicfyt ber Serfafer fonbern blofj ber „£erau«ge<

ber'' berfelben fei unb al« recfytferttgenbe« Sßort»ort einen

(ftngtrten?) meift unintsreffant roettfebajeiftten Sriefmec^fel mit

bem Serleger »oranfiettt? SBte wenig Ibeilnafjme unb 3nter»

effe mürbe aber t>a$ Such erji erregen, roenn SD? ber, me
roir au« biefem Sormort erfahren, urfprünglidjen 2lbftcbt ge»

folgt roare, baffelbe überhaupt ganj ob,ne feinen 9lamcr. her«
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ausgegeben, roimmelt boch »on ähnlichen füv jeben Unbetbeiltg«

ien intereffelofeR Gfrpectorationen roie geiagt ba« ganje Sud),

tljetlS fraftlo«, tbeil« frömmelnb, tbeil« felbflgefdllig, beim »er

fo forgfältig, roie Tl., jebe lobhubelnbe »Bemerfung felbft be«

fcfclicbtefien 9iotcnfdireibet« ober unmünbigen ©eeunbaner« übet

ficb foroie jebe „erfchütternbe" jc. Söirfung feiner ©ackert re« i

giftrirt, mujj ftch bicfen 23ort»urf nun einmal gefallen laffen. >

Slucfa bie2Iu«fäüe auf geachtete Äritifer*), roeil fte nicht in bie ;

ßobpofaune $u fiofien »ermochten, foroie btoerfe fiiebeägefcbicb«
j

ten »ermögen bie Sichtung »or bem 23f. nicht immer ju I

erhöhen. 33efonber« aber ärgerlich ifi bie SBabrnebmung , eine
;

an unb für ftrf) fo bübfcbe unb glücflicbe 3 & ee ju einem fo
j

unglaublichen 3fnMbe r-erfümmevt ju ("eben, ©er ©ebanfe :
;

ein 3u 8 tn b!eben ju »erfaffen, ift ndmlicb eine glücflicbe 3bee,
;

fobalb fte in ähnlicher 2Beife au«gefübrt rcirb, rote ®ötbe'«

„SBahrbeit unb Sichtung". Hieinarbu« fpncbt e« roieberbolt

au«
,

ba| er mit feinem „3ugenbleben" ein „abgerunbcte«
;

Stunftrocrf' ju geben beabficbtigt habe, fcbeitert aber, roie fo
!

»iele ftünftler unb ©cbriftftellet, an ber unfeligen SSerroecbs*
|

lung Don 2ß a b r b e 1 1 unb SB t r f 1 1 cfa f e 1 1. 'Diit einer

eine« befferen Qieleä roürbigen ©eroiffenbafttgfeit regiftrtrt er
j

jebe« unintereffante Sebenöjet^en unb gactum »on fich
|

(§. 33. baf? er bei grau Oe«cben in ®logau ba« #embe ge»
[

roedjfelt bat), ahnt nicht, baf) ba«, »a« für ihn und ferne
j

näcbfte Umgebung »on 3ntereffe unb 2Bid)tigfett, be«halb für
j

jebenUnbetbeili.iten beibe« noch lange nicht ju baben brauet, anftatt

al« Stunftaejibctifer al« erfie« unb rcefentlicbfie« @rforberntjj ju .

beachten, bafj jebe« (Sretgnifi ber SEirflichfeit erft ton ben er«

fältenten Schladen profatfcber 2U 1 1 a gli cb f eit befreit;

unb burds ba« rerflärenbe Sicht ber 3bea!ttät gtläutert rcer»
j

ben mujj, um felbfi jur Srjielung eine« ibealen ©inbrucfe«
j

befähigt ju werben.

S« roäre roirflicb ein ganj lobnenbe« unb bau«

fen«roertl)e« beginnen, roenn ein objecttoer Äopf au« fei»

nem „3ugenMeben" allen ermübenben ober abftojjenben 33allafi

be« egotftticben üftifrofo«mu« berau«auirfe unb au« ben jroet

fiarfen 33dnben ein fleine« üJcemoirenbänbcben ejtratjirte, roel«

che« nicht »on alltäglichen SBorfommmffen, fiereottp fubjec*

tioen ^»erjenserii.üjfen unb »on bem (£ntbufta«mu« wblenbeter

greunbe roimnnlte , um jo feffelnber aber bie ^Beobachtungen

be« SBf.'s bei 'Begegnungen mit be beuten ben QJerfön*

Itcfa feiten unb bie oft t^öcbß treffmben unb trefflich gefcbrte»

benen Beleuchtungen fo mancher äftitiftänbf unb ©chattenfetten
\

auf unfctem SUinfi^ebiete concentrirte. 3- 33. bie 2lrt ber !

SSetftu&erlschunj, roclcbe geiftlofe« ©tubium ber reinen Jechnif
!

nach be? 3} f. Meinung jur notroenbigen golge haben müffe, ;

fd)ien liun ginügenbe ßrflarung ju bieten für ba« SBefen fei»
|

ner mufifalifchen ©enoffen, ba« feinen Steigungen unb Sior*
|

(Jeltungen oft fcbroff wtberfprach. SSerfchiebene ÄlaBteifpteler

„befucbten j. 33. bie herrlichen ®eroanbhau«concerte nur, roenn,

roa« tamal« nodi häufiger al« i'hdter gefchab, ein bcfannter

Sßirtuofe auf bem filaotere feine angelernte gingerbrefur jur

Schau fteüte. Sie richteten e« am liebten fo ein, ba§ fte
1

nicht früher in ten ©aal traten, al« bi« nach ihrer ßeitbe»

*) -äuä) ebne mandje Siuieitiqtiiten ober längbersialeiten ber

SSertiner ilnfdjauun^ rechtfertigen ju trollen: ma« rcitcDe W., roelcber

ein ft m bief. 61. fo ort bie frittfehe fybtt 9>fübrt t)at, baju fagen,

roenn er ein urtiaie« SBerf nach feiner 'ilieinung |0 foriifam roie mü,cj=

lieb 6t|pi oiten bitte uns dann ;um£ant bafür al« „blafirter Scharf-

rid)ter" (£>. öOtij benuncirt roiirbe. —

redjnurtg ber Söirtuo« auftreten raupte. Äurj jubor erfchte»

nen ff e nicht ohne ®erMa>, bemaffnet mit langen Opernglä<

fern, bie fte toäbrenb be«©hiele« urtBerroanbt auf bie fstelen«

ben^dnbe gefebrt hielten. 9Jur feiten gelang e«, ihre 2lnfprüd)e

an eine ruhig gehaltene $anb, lofe« ^anbgelenf, e!ajiifch«ge=

brauchte ginger nach SJorfchrift ber ©chule ju beliebigen,

fiam aber gar ber unerhörte 23erfto§ »or, ba§ beim übrigen«

tabetlofen Irillerfchlag ber fleine ginger unerlaubte 33eroegun=

gen machte, bann flohen bie entrüfteten dichter ihre ®ldfer

jufammen unb verliefen mit bem 3lu«brucf ftttlicher @mpß =

rung ober mitleibigen Slchfeljucfen« ben Soncertfaal. ©affelbe

taten fte auch, roenn ber Älatierfoielcr fte ntcht unbefriedigt

gelaffen, fobalb er feine Seiftung beenbet hatte. SDie folgen«

ben, nicht auf bem Slaoier bargefteüte:t Äunftroerfe fchienen

ihre It)eilnat)me ebenfo roenig ju erregen, rcie bie beroegliche

$rebigt jenen »flauem , ber einem ,fremben Äirdjfpiele' ange«

hörte. S3ei 23onoranb im SRofentbal unb an ähnlichen Orten,

roo man gum Äajfe, Suchen, 33ier, Sabacf unb berartigen ®enüf«

fen jugleicb SDiuftf horte
, liefen jene jungen 8eute biefe jid)

inbeffen gefaüen unb lernten hier auch ä"tn Seit biefelben fin«

fontfeben Äunjtrcerfe fennen, bie ihnen im®eroanbbau«concerte

ungeniegbar ju fein fchienen, aber anftdnbigerroeife hoch einmal

angehört toorben fein mujjten."

„3n einem gerotffen ©inne fonnte man tiefen ©flaoen

ber Koncerttechnif bie ©trebfamfeit in ihrer einfeitigen Stieb*

tung nid)t ahfprechen. ffitlbelm 33auer roibmete g. 33. feinen

äßormittag, ber freilich faum mehr al« brei ©tunben 3 e«

fafte, unoerfürjt ben Hebungen feiner ginger auf ben Saften.

Gfmigemal gelang e« , tbtt babei 511 überrafchen. 6r befanb

ftcb bann jebe«mal in berfelben Sage unb 31u«ftattung ber

Umgebung. 3" bequemfier Reibung |a§ er ferjengrabe »or

ber Slaüiatur. J)ie redite $anb ruhte fchulgerecht, mit ben

Stngerföpfcben leicht unb etroa« gerrölbt nach unten gebogen,

auf fünf nebeneinanber liegenben Saften, »on benen fte eine

bi« ji»ei ©tunben lang nicht anber« entfernt mürbe, al« um
»on ber linfen §anb 'eine OftaBe tiefer abgelöft ju »erben.

2iuf bem Notenpulte attfgefcblagen ftanben bte „SJcatenalien

für ba« ftlaoierlpiel »on 3ulius Änott", nämlich btejenigen

für bie 3iu«bilbung ber fogenannten „ftiHitehenben ^anb"
SÄtlein e« fjnben fich auf bem breiten ^utte noch anbere, »ie!

unmufifaltfchere ®egenfidnbe : ndmlicb ein ©ptegel, neben roels

d)em eine gro§e ^»aarhürfte lag , bie »on ba unbefdjdfttgten

oft benufet mürbe; bann eine ju btefer (Sefetlfchaft nicht paf=

fenbe 23onbonniere mit ©üfftgfeiten; ferner ein ©tücf Obft

unb anbere Srfrifchungen , bie jur ©rmunterung ber fieben«*

geifter auf bem 3Bege ber bureb ©aumen unb Heroen »er*

mitteilen Anregung bei bem ermübenben geifttötenben ©efchdfte

rool unentbehrlich fein mochten. — 2Bie fehr ber unbefchärtigte

®eift folcher Anregung beburftc, ba« erfldrte auch t>er SRo«

man, ber noch ^la$ auf bem, jugleicb al« 2efepult benu^ten,

Notenpulte gefunben hatte unb eifrig genoffeu mürbe, ohne bie

ftunbenlangen SBieberholungen einer unb berfelben gmgerbe*

roegung, bie ftd) ganj med)anifch fchon von felbfi »oüjog, aud)

nur einen 21ugenbltcf ju urrterbrechen. Sierßmecf, roeld;er tiefe

ebenfo unglaublichen al« unroürbigen SInjtrengungen angeblid,!

notmenbig machte, roar bie ©rlangung einer nach ben ®runb*

fagen ber ©d;ule »oKfornmenen Secfcnif ber Älasierhanb. 2)afj

btefer an ftd? ebrenroerte 3>» ei iber nur ba« ÜKittel ;ur ed;t

fünftlerifcben (Srfaffung unb Barftellung »on Äunftroerfen fein

bürfe, baran bad)te »on meinen greunben aufer g. faum nod>



491

einer. So founte ber bei jenem |u><m uorbanbene äBiberwille

Bflt ber muftfaltfcben $aniuung burcb feaö beobachtete Ireiben

ftcb nur Reigern, jumal »eicr Ä urtb beffen ndc^ße ®efin»

nungggenoffen jemal« bie innCif 21ufforberung fühlten , ein

ÜÄufifftücf, tat nid^t jum ©tubiemloff unmittelbar »ora fieb«

rer befiiramt aar, nur einrr, hircbjuipielen , noch ftcb burcb

3ureben unb äujjere Slnregung bewegen liegen , neue SBerfe

fennen 5u lernen unb fo bem tieferen fünfilerifchen ©inn be«

bnrftige Sßabrung gujufüftren." —
üJieinarbu« mar einige 3<>r)re lang Dirigent ber ©ing«

afabemie in meiner Söaterftabt ®r.®logau, reelle er mit ei*

nem pfeubontymen 25t«cretion«namen „®rojj»35ornbufcb" nennt,

(abgeleitet au« bem ©laPifcben glog: $agebornj. SDer 83e»

ginn berfelben regte ihn 8u folgenben mertbPotlen äleufierungen

an, unb jwar juttörberfi über feine Sehr thätigfeir. „Diefelbe

bat fieb junäcbft gegen ben unentwitfelten ©efebmaef gerichtet,

ben ich bier Porfanb. ÜJieine ©d?ülertnnen im Älasierfptel

mufjten fich bisher begnügen mit Schmierereien eine« ®orta,

SRaoma, D«borne, ©eften unb wie bie gpbemertben weiter

beißen. 3* babe e« wieberbolt au«gefpro:ben , bafj ich mid)

moralifcb »erpflicbtet fühle, tiefe feilte Stiftung mit aller mir

8u ©ebote fiebenben Macht , unb fo roeit mein ©influ§ reicht

ernftlicb unb anbaltenb 8u befämpfen. SDtc Äunft gebort gar

nicht §u benjenigen 8eben«freuben, welche ein beutfcber©chnei»

bergefeH unb ein franjöftfcber SJtarquiS amusements nennt.

2Benn bie granjofen ben majefiätifeben legten Sag ber SSeet*

bopenfeben Cmollftnfonie nicht tiefer fühlen, als e« ihr 21u«<

bruef joli ! bezeichnet, fo beroeifen fte mit folcbem unwiirbigen

Urteil nur, bafj fte — gran8 ofen ftnb, welche ben ®eift beut«

feber lonfunfi niebt begreifen. f)ie Pflege ber fogenannten

„amüfanten" -Diufif in SDeutfcblanb bebeutet mir aber nicht«

SBeffere«, al« ein gebanfenioie« 23er
8
icbten auf ben SSeftfc eine«

ber bödmen ®üter unfere« 3Mfe«; bie äkrnacblä'fftgung eine«

nur un«, al« Deutfcben, gefchenften wunterpollen Äultur 8mei»

ge«; bie Verleugnung nationaler Silbung unb ®efittung, na«

tionalen ®eifte« unb ©eroifjen«. SDie rechte drfenntntfj be«

hoben SJßerte« ber lonfunft fann meine« ©rächten« nur burch

felbftoerleugnenbe Slrbeit mühfam erworben »erben. 35a«

Äunftftubium ift für ben 6in
5
e!nen em geiftige« 3ucht= unb

@rjiet)ung«mittel. 9iur burd) ba« 'Jcebium ber Aneignung

teebnifeber Sicherheit gelangt man 8
ur rechten SBürbigung eine«

|

tuniimerfeS, bafj bei&t 8ur Vertiefung feine« eignen SBefen«

unb be« ©enuffe« ber Äunfi. 25tefer Ueberjeugung, bie auf

Erfahrung berubt, welche fein 3»eifel anjutaften »ermag, folge

ich beim unterrichten. 3<h fache bie Sernenben jur liebenPol«

len Umgebung an etn objefti»e« Jbeal be« Äunftfdjönen an«
|

äufeuern, ©a« febeint mir aber nur erreichbar ju fein, roenn
!

ba« eigene 3$ felbfi jum Objeft be« ©tubium« roirb. Äla«
;

Pien'pieler, nod) raebr ©dnger unb am meiften fc^affenbe Äünft»

ler t)aben tfcr eigene« inbietbuefle« SSefen nicht blo§ jum 3n s

balte, fonbern auch jum 2tu«brucf«mittel tbrer fünfilerifchen

gaftungen. 25ie erfte ißebingung berfelben ift be«b,alb ©elbfts

erfenntntB ; bie jateite Seherrfcbung ib,reö eignen ©elbfi. 3«'

bem fte ft* beobachten, ftcb felbfi jum ®egenjianbe au«bauern«

ber SBitlen«übung machen lernen , erbeben fte ftd) über ftcö

felbfi, beugen fti) unter fein anbere« SWachtgebot, al« ba« ib«

re« Äunftibeale« unb roerben wahrhaft freie Äünfller unb SWen»

f*en. Sßor ©elbftüberhebung aber fdjüfet fte ba« bemü«

ttge aiufichauen ju bem legten Wffltn 3iele ihre« Streben«,

»selche« bei allem Gsrfolge hinter bem %bta\t jurücfbleiben

inu§. 2)afür bürgt bie ©efchränfung be« entließen menfehlichen

SBifce« unb öermö^n«.''

„Die fiel tu ng be« 6h""« unb Orchefier« fieOe id)

unter ®cfil)t«punfte be« ffirunbfafce«, baf ein gemeinfchaftli»

che« 3ufammenroirfen nur (srfolg b^ben fbnue, wenn e« »on

jber unbebingten Umgebung jebe« Sinjelnen g<»

1 tragen wirb. 3* bemühe mich , bie Siebe be« Utforts unb

Orthefter« für ba« ju ftubirenbe Äunftroerf guerft baburd; ju

geroinnen, bafj ich ben 3nbalt beffelben in fetner 8ufammen«

bdngenben Sntroicflung fiar ju machen fuche, bepor noch "n

Xon erflungen ift. 25ie Otchefierleute haben mir einzeln ge»

fianben, fie fptelen mit mehr Suii unb 21ufmerffamfeit, ba fte

mtfen, um »a« e« ftc^ t;ant>ele, wofür fie jtcb bemühen. <£«

ift 5war nicht leicht, ihnen immer perfianblich ju »erben. 9ieu*

lieh machte ich fte auf ein Sre«cento aufmerffam, ba« nach

einem muebtigen Slfforbe im Swtti hinbrdngte. ,3M« jum

gintritt be« Sutti' — fo brüefte id) mich — »gipfelt

fich ber Sag binan'. — ©a« ,hinangipfeln' fam »ielen

fo »ngewöhnli* unb fomtfeh por, bafj fte laut lachten.' —
(genfe^una folgt.)

X^coretiftlc Serfc.

Dr. ^. §. §tj)nciber. 9Jtufit, tlaöier unb tlaöier*

\pitl. Äietne muiif-äftbetifa'e Vortrage, l'etpjig. Seucfart. —
25a« S!ß.rf*en »erbreitet (ich in H Vortragen auf

147 ©eiten über ba« SQSefen ber äKujtf (®efühl«barfteaung),

bie ®runbfaftoren berfelben (JÄelobie, Harmonie, {Hbötbmu«),

fobann über ba« ÄUeier, beffen Literatur (erfte gehaltPotle

©ruppe: Sacb, bie Älaiftfer, bie SHomantifer, jweite oberfläch»

liehe ©ruppe: bie moberue Dluftf, bie Sleuromantifer) ferner

©tellung be« ©pielev« §ur Siteratur, 9luffajfung unb enblid)

SZBiebergabe ber Sompofttionti! (eigentliche« ©piel). 21nerfen»

nung perbtent jupörberft bte fi»l;fii!<be ©eite be« Sud;e«; ber

Sf. fchreibt leicht, flie§enb unb 8
eigt überhaupt ben gebilbeten

©ctft, ber gewöhnt ift, feine SUnfchauungen p atigemeineren

Sbeen jufammen ju faffen. 3nbefj fann bod) ntd)t Perjtbwie*

i

gen werben, bag bei biefem an fieb fetir anerfennen«roerthen

Sefireben, burd) gefällige fttjliftifd) ausgefeilte 5Darftellung bie

3ubßrer feiner Vorträge an$ujieben, ber SS f. oft in bie ®e*

fahr gerätb, über ben fd)6nen Poütönenben SBorten ben©inn,

ben ©ebanfengebalt jurüetpfteaen ; e« macht fid? gar PielSÄeb«

feligfeit uns fcfeöne «ßhrafe breit, eindoquettiren mit fprachlicher

©ewanbheit, bie benfelben ®ebanfen in mannichfache perfebie*

bene SZBortwenbungen ju fleiben wei§ unb baburch fich 8u er«

mübenben 2ßieberbolungen unb aBeitfchweiftgfeiten in ber S)ar»

fteOung Perleiten läßt. 3tuch ber Ion, in bem ber 33f. gu

feinem Slubitorium fpricht, fann mich nicht anmuthen. @r

fteüt ftcb ein jugenbliche« .unb j»ar »or
3
ug«weife »eiblid)e«

Slubitorium »or unb gefättt ftch babei in einem Ion ber ®a«

lanterie, in aOerlei 8
ierlid;en 2lpofirophen, ntcht«fagenbe»

fd;metdjelbaften SBenbungen, bie nicht nur gar nicht 8ur Seh«

gehören, fonbern fieb auch ftejicrt , ja grabeju läppifch au«

nehmen. 9Ba« ben 3nhalt be« SSücblein« betrifft, fo wirb man

bei bem geringen Umfange »on 147 ©eiten eine grünbltche

unb tief in ba« SBefen ber ©ache tingehenbe Erörterung

nicht erwarten bürfen; felbfi mancherlei Dbetfiäd;li<bfeiten muf
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man benehmen, bie aus jener |d)on ermähnten Steigung 5111- gelinbe gefaßt, Ungenauigfeiren im StuStruct an SBiberfpru-
wofclfltngenten q3^ra)e jum SUacbJbeil her ©cbärfe ter 2Mm*

;

djen mdbt fehlen. ©0 nimmt fid? gegenüber ben Bielen De*
tion unb ber 25ejitmmtt>eit 5er logifcb^n ©ntroicfelung entft>rin* I damatienen über bie £oblbeit, Seere, bem bieg äußren glit*
gen (j. SB. bie öfter rcieberfebrenbe Unbejiimmtljett m ter

!
ter, ber bie ©alonmufif djaracterifirt , bie Semerfung eigen*

Definition teS „go rm"*8egriffeS, meldjer nur auf bie 3u* < tf>üraltcb, aus, baß (8. 96) in biefer SMufif baS Seelenleben
fammenfieaung ber ubhcbnt 4 ©a> gur „großen ©onate" bejo*

1

unferer Seit in Boücm fiürratfcbm SBettenfölage möge, ober
8£" r tben, ° tfrien, 3en be« 2Bortf « „Momantif" in ' (©. 135) „baS 3"gefiäntni§, ba§ in biefer üjfuftf au* mit»
ber SWujiP); trogbent roirb man ben Slnföten beS 23f., ab* unter tief gefühlte, feelenßoü Igefungene Äantilenen entölten
gefehenronmantbemein!eitigen!Doctnna'ri«mu«j.S.©.61 oben, feien." Sßottenb« aber »aft ju biefer »erbammenben Äritif
ferner ©. 84, 85, im Allgemeinen äuftimmen fönnen unt na* ber mobernen ©alonmufif gan$ unb gar nidjt, »aS ©. 102
mentlicb; ben fünfilerifcben (Ernfi unb ben @ifer erfennen müf* , äu lefen iji, reo ber SJf. bie an ftd? febon fonberbare «Iterna*
fen, mit bem er für bie gute ÜHujtf in bie ©djranfen tritt, tioe befprid)t, ob man ter guten claffifeben 'Diufif ober ber
greiltcb fann tnbefj aueb fner nidjt überleben roerben, bap bie» fcb>cbten ©alonmufif fid> juroenben fotle. Da bei§t

(
eS benn

fer ®ifer, mit bem bte feg. ©alonmufif befamBft anrb, ju ; wörtlich: „£aben ©ie tagegen Bon Statur einen leichten, bei*
Bielen (Einfettigfeiten

, Uebertreibungen unb auch SBiberfprü*
, tern Sinn, feben ©ie freubigen 3luge« in bie SBelt unb ge*

d?en geführt b,at. SSenn eS Ijeifjt, bafj eSber ®egenmart nicht
\
retnnen ©ie auch evnfien Dingen noch eine freunbliche ©eite

bloS an einer bebetricbenben 3tee fehle fonbern bafi fte über* ab, ftnbet 3b,r Singt unb £br fein ®enüge am ©efätligen,
baupt nicht bie ßeit ber Sbeale iji, bafj Dtaturberca'liigung, , ©djerjbaften, Ja'nbclitben , baS baS 3nnere nicht roeiter be»
©innengenuf unb ©eroinmuebt bie Sbole ber Seit mären

! rührt — nun tnobj, fo freuen ©ie fta> Bor tiefem ginger*
(©.81), wenn ferner biemoberne ÜNufif im Allgemeinen mit : geige ter Statur nidjt unb erflaren ©ie ftd> offen für bie
ber eigentlichen tsalonmufif fo gicmlid) in einen unb tenfeibm oberfläch,lich,e ©alonmufif." 3Ü eS fchon eine mehr als be*
Stopf gemorfen (fiebe 3. 33. ©. 85 oben) unb in ben öerfebie* benflicbe ßumutbung, bafj 3emanb ftd? offen für eine ©a*e
ften, rctebcrbolten SBentungen alö innerlich, bobj, leer, als erflären foüe, b-e foeben mit ben frärffien 2lu«brÜ(fen als
unfittlich, fc" ejeicb.net roirb, als „tuiiftjiufe ber nietrigfien 2Ivt, fcblec&t, üerroctfCicr), ja als unfittli* bejeicb,net rcorben iji, fo
bie mit Verleugnung aüer ^ö^eren Sntereffen , atteS Sunfige* ift es Bollenbs ii'cberlicb, eine fol^e @ntfch,eibung auf @igen*
halts, aßer gönn roeber eine »egrüntung in ber 2Jfenfcben* f^aften teS (SetfteS unb beS St)arafterS baftren ju rooQen,
natur, noch, ein Söorbtlb in ter Sergangenfceit ^at"— (0. 77) : tie jebem SRenfdjen jur Sterbe gereichen muffen, «acb, biefer
fo finb baS Uebertreibungen im 21uSbrucfe, tie gu fallen Definition gehört ber gute 2kter §apbn mit $aut unb^aar
Slnfc^auungen fübren muffen. 3ü bte fflifenf^oft bie beut ju in bie flechte ©alonmufif hinein. % W
Sage m (£l)ren fielet unb Stürben unb grüßte jeglicber 2Irt s -

6
treibt, roie feilen in einer früheren 6ulrur.$eriobe, feineSbee,

tft bie Scaturberoältigung nid)t eine (srrungenfebaft geiftigen

Bingens, ift eine 3ftt, reelle SeetboBen erfi rocht erfennt unb ~ "
"""

mürbigt, meiere ©efammtauSgaben Bon Sacf) unb^anbel Der*
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grttft 3trtet>ri<$ %i$tet, o». -±a. „$err, Ijörc mein
(Seilet." (*|. 55, 95. 2—9.) Motette für 8ftm. Sbor.
geizig, gorberg. 'Jßart. u. ©t. 3 fDtf. —

Sin eä)M ®ebet; eine tief innige, mit mabrfier Sln&a^t

gefangene 3ncarnatton ber .te „#err, fyöre mein ®ebet

unb »erbirg bieb nicht »or meinem glebn". äJietfien« tbeilt

ftd? ba« ®an$e mehr in 2 »ierfi. ßtjöre: 2 ©oprane unb
2 2llte gegen 2 Senöre unb 2 Sd'ffe, obgleich auch wieberum

ber »ollftctnbige achtfl. Sbor $ut fünften ®eltung gelangt

unb prädjtige Steigerungen unb Älangttirfungen erhielt. Zxofc
bem finb bie Slnforberungen an bie ©dnger tedmtfdj nicht ju

grofje, unb weiset herein nur irgenb über eine entfprecbenbe

Stnjatjl ©timmen ju »erfügen bat, wage unbebenflieb bie Gsüu

fiubirung btefe« neuen Dpu« be« bodjgefdjäfcten Weifier«. —

<£. &tefy$mex, Op. 6. Seä)« (Uroögcfänge. Seidig,

gotbetg. *ßart. u. ©t. 2 Tit. 50 >ßf.
—

©ei aller (Einfachheit »eratljen biefe®efänge bie funbige

SJieifierbanb. ©er Komp. fanb fidj nicht obenfein mit feiner

Slufgabe ab fonbern bat fteb auch bemüht, bem ©inn ber

Sichtungen entfprechenbe £öne ftnben. Unb er bat DJcuftf

gegeben, bie mtrflicb mit ben Seiten mitgefühlt gelungen ift

unb bartim auch bem £erjen wolil tbut. j)a an bie 21u«*

führenben niebt ju h°h£ Stnforberuugen gefieQt finb, feien bie

®efdnge atten Vereinen ju Irauer»geterltcbfeiten angelegen!»

lieb, empfohlen. Stur ber ftramm folbatifcb" commanbirenbe Stn»

fang be« erfien Siebe« „2luf, tretet an jum legten ®ang!",
biefe „$er(egenbeit«poefie" fonnte fefar bequem geänbert wer*

ben. Uebrigen« foUte niemal« bie Angabe unterlagen werben,

»on wem bie Seite finb, auch bann, wenn fte ben gom*
ponifien junt Siutor haben. — öt. Tl.

Sa« feebfte ®ew anbbjaus concert n.a 12. eröffnete SSeet»

bosen'8 große Duberture Op. 124, nach Welcher grl. Q tb e 8 Hel-
ler aus epamburg ©anbei« 9ttnalboarie Cara sposa ftimmung6»oll

»ertrug. Siefelbe fang fpäter ©cbu&ert« „SiebeSbotfcbaft" fowie

„Steue Siebe, neue« Seben" »on Seethooen , wobei nur gleichwie im
»orbergebenben Soncerte ju bebauern war, baß mehrere Sb'ne ihrer an ftd}

ganj wohlflingenben auch gut gefcbulten ©titnme etwas umflort er=

febeinen. Sebocb gewann fte burch ihre fpmpathifcbe StuSbructSweife

reichfien SBeifaö. Unfer »orjüglicber Slarinettenoeteran Sanbgraf
erfreute burch au8ge$eiebneten Vortrag beS Slbagin's au« SBeber'a

gmotlconcert, welcher jeboch leiber burch einen in recht heimtüclifchem

Sargotempo »orüberfabrenben 9coUmagen bermafjen übertönt würbe,

bajj ber größte Xbetl besfelben, namentlich bie fchön ausgeführten

^ianiifimcftellen, »erlorett ging. Sie uns fä)on in einem $ri»atär-

fel ehrer.öoll befannt geworbene «pianiftin grl. SK a r i e ©chmtbt
aus Petersburg bebuttrte in §enfelt'S ermübenbem (Smotlconcert, wel-

che« übrigen« ©elegenbeit gab, bie »etfebiebenfien ©eiten ihrer Ännfi»

fertigteit |u jeigen.*) @o bewunberten wir an ihr bie wahrhaft

*) Ser »on grl. ©chmibt gefpielte Soncertflitgel war au« ber

höchft renommirten gabrif »on Shifering in Softon, ^rioateigen-
thum be« betennten iliuftfoerleger« 3. ©ajuberth. —

!
männlich energiftbe Songebung, wie baä feinfle, jartejte unbbennoch
beutlicb wahrnebmbare glüftern b;S «pianifftmo. 3n bem noblen

!
©ehalt ber erften beiben Säge befunbete fte neben gewanbtet^echntt

;

aurb aeiftige Steprebuction, ber legte, »icl letdjter gehaltene »ermoebte

bem 5Rt<$t« binjusufügen fonbern hatte eher eine abfehwächenbe Sir»
tung. »en ganzen 2. £(>eii iDe8 ähenb« füllte bie Sburferenabe

Op. 11 »on ÖrahntS au«, ©erb«, barunter einige febr lanae ©äfce
mit anhören ju müffen, warfurSBiele etiteCSebulbprobe, obgleich bie«

felben metft heiterer, joetaler Statur finb, wie wir bteS bon einem fonft

fr ernften Somponiften nicht gewohnt ;finb. 2)a8 Oebantenelement
bewegt fith atfo im ©enre leichter Uuterbaltitit^mufit, wie e« ;ber

;

©erenabe ober Wegen bet oft febr rau !chcnben Snftrumentation noch

Beffer einer ©uite angemeffen. @« wirb auch eine gütle anregenber

Gelobten ber »erf biebenften 2lrt geboten, meiften« aber ju potpour-

riförmtg jujammengefteat;, roa« ft^ felbft in einer ©erenabe nicht

rechtfertigen tafjt. Saher fanb ba«, wenn auch (ehr gut ausgeführte

SSerf nur wenig Beifall; eS eignet fiaj offen gefagt mehr für ©ar»
tenconcerte at« für baa ©ewaubhau«. — ©dj . . . t,

|

2lm 20. »erbaüftett wir »on Steuern bem 3t ieb el'fcben Vereine
bie erfle SBetanntfchaft mit einer heröorragenben Erfcheinung ber ®e-
genwart, inbem berfelbe an biefemSKachmittage (einem ber fgl. faajf.

|

«iifjtage) in ber bubt gefüllten ShomaSfirche baS Oratorium „<£brt-
!
flu 8" »on gr ieb rieb Ä i et in «Berlin hier sunt erften SKale }ur

:

auffühtung brachte. Sa wir beabftebtigen
, biefem SBerte an ber

§anb be« SiaoterjugeS eine otet eingehenbere SBüvbigung ju wib-
;
men, al« eine fnappe Sonefponben^ %u bieten »ermag, fo fei für
heute nur ber Ausführung ein Sott ber un»erhohlenften anerfen-

;

nung gewibmet, »er älttem bem Sftiebel'fchen «erein für bie im Eo-
taleinbructe ft« ebenbürtig feinen bisherigen übersa^treieben ©rofjtbaten
^ur ©eite ftedenbe, weniger burch polyphone :c. al« teebnifebe Stn-
fprücbe öfter« ftarf erf abwerte au«führu:tg ber Sh^ve. S)er Somp.

:
mutbet nämlich ^fn (£bot- roie ©oloftimmen »iele nicht febr fang-

|

bare schritte unb atböjbmen ju unb unterftü^t jugteio) burch bas in

!

Ufttlnhtt ©elbftftänbtgteit gege.dtbcrtretenbe Ordjefter bie Stimmen
hierbei metft »iel 5n Wenig. «Namentlich haben bie SJcännerftimmen
in einigen nur biefen gegebenen ©ä§en einen ungewöhnlich fct>roie=

rtgen ©tanb unb nur fehr geübte Sänger »etmögen bei jugteieb

entfprechenb energifch jutterlä'fftger Seitung folebe äufgaben ju bewäl-
tigen. 33efonbe»e« Oob »erbtent aber'ba« »erftänbnifj»oHe ©inbrin-
gen be« ShoteS in ben ©eift ber Sonbichtung, bie fowohl charafte-

riftifche unb au«brucf«»oIle als befoitberS in ben grauenftimmen in-
nige, fein unb feelenttoU febattirte SBtebergabe. ©inem SSereine Wie
bem ißiebelfchen gegenüber Wäre eine folche Olnerfennung übeiftüffig,

hätten Wir nicht ftet« »on Stenern bie tlngunft ber bteft.ien SSerbält-

!

»ifl« in «erüetfiebtigung ju sieben
, welche ein faft fortwähtenbes

3uführen neuer firäfte bebingt, bie meiftentheil« erft mit befonberen
Slnftrengungen längere 3;it hinburä? eingefchult unb in bas ©e-
triebe eine« fo grojjen SKafchinenwerfeS eingearbeitet werben müffen.
©eiche unabiäfftge ©panntraft unb ©nergie ju foteber @iftphu«ar=
beit gehört, werben wenige Sirigenten anberer, befonber« tleiuerer
©täbte auch nur annähernb ju beurtheilen »etmögen. @nblicb bot
bie bteämalige auffühtung »on Steuern »erontaffung, Die abwechfelnb
aüen 3ii*tungen gerecht werbenbe Sßielfeittgfeit be« SSerein« unb »or
allem feine« bewährten Seiter« heröorjuheben. 3hr haben Wir be-
reit« aSteteS ju »erbaute:!, was uns hier »on feiner anberer Seite
geboten wirb unb fte berechtigt ju ber pserläfftgen epoffnung, einem
„(Shtiftu«" »on Ätel nun auch ben „ShrifiuS" »on Sifjt nachfol-
gen ju (eben. — äuch »on ben ©ololeifiungen ift oiel ©utt« ju
berichten, unb würbe bie Aufführung befonber« burch ben Sarfteller
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be« i£i)rt;:u« )M% Jl)iu, «muaiet!. Wura, geb-H-eu. Sei .

r amp.
bat tu tcffen fc t?r glc.<6iiüBig;r ^eid)iiung betn ©änger fo wenig
«uljaltepuufte gebeten, Safe ben (djicbenflm flujfaffungen äfaum
gegeben tfi unb jumat bem Bübueiijäitger bteSeileitm.g junt $tuein-
tragen prägnanterer ©triebe uub galten nabeliegt. Ob ..ilaa. i::fi-

ge« Satfcbirellen bet Srrie jm\§ebmig fccö (Suibrud« geeignet, lnödjte

genauer jk eitragcn {ein. Um fe gebül;veubere äMrbiguug »ettient

tte »oit 4>i'tt. &. erfltebte fdjeue iDii'tJ^uini , tu golge beten er fit»

teilen iSebrautb tc« Organe« oerfagte unb in feiner eblen unb irei-

betolleu sBebaubluug möglicbite Uuterorbimng unter tte eigentüm-

lichen 2tnfptüc&e H9 autoi« »oroaUea heg - 3iad)f(ben> tut t'eljr

Mf«Utb tae t.atta»ou svmVMbtfo», voll Viftecimio ©d/teuug getrauriite

Slltutbßn Bett grl. Amalie mu 8 aus £dm.<atlwcb beitu-i, ,u be|«

\ta rraiirijait l)jrmoiü|ijer irhriung »» n.-cb valjigeter atbem unb

•Anjafc trforberlid) eifdMUt. — £>r. i£ r n |t be]lrebte fid), feinem Organ

mbgliebft Hjiijcteu Älatig ju oeileibeu u ;b t>ob tte «idjt überall gün-

ftig tiegenbeu Stuotpaitieu tuict> bejee.ten ilusbrucf. — £r. £>tgar

»etettnt betonteren Sauf für bte |ebr eorreae «uasttbtuna bei «ft

einen Sag uorber au ©teile b^s eiEratitten Vtgmann übernommen eo

Kattien be« iutot »c. 28te weite« jetiurei Jcü.mciruug feiuMid) raube

Klang US Orgaua goige »Ott onbiöpt fitton, muß bie ^utirnft leb»

reit, uub srürbe bei einem ]o auSgesetdjneten «iinfUer jeber (ätfolg

auf btcjctn (.wegen be. feinen Äiinitterberuf fo traurig läbmeuben

Juuiletbeus betvetetieu)neueu©ibittemit boppelter gr unbe;u begrüßen

fem. — grau 5DtS. gijd)et aua 3ittau uttereffirte burdj tempera»

uuiitoolle iluftuffuug ; boffemlid) gertümit jte noeb etlba« älbrunbung

uub (SieidHnaßtgfett in ber sBebanbtuug ibre« nidjE großen aber

frijeben Orgati«. — Jpr. Org. Rapier griff oortrefflid) mit ter Or=

gel ein uub ta« Orajeftei jeid)nete fid) u. 21. befot ber& burd) bie-

crete Begleitung auS. Sie AGiebergabe ber sjiaufenftimme in ibrer

Originalgefialt mürbe lebiglid) baburd) ermöglicbt, baß ber biefige

ü)iafd)inenfabntant Jjjoffmann bereitnnlltgft auSge^tdjnete i){aid)inen»

paulen ganj neuer Stfitibung jur Skrfiigung g.fteiu baste. — Z.

ßffitrf. i

•ilm 3. umtbe biet bie „§ eilige Slifabetr/' toon grar}
'

Sifjt bereits put jwetten üHale in unterem äNuftfoereitt bind) bie

©ingacabemie unter Die r te l 'i Settuttg ;u ®ebcr gebrad)t. i ie

biesmalige Slufjubrung jeiebttete ftd? bmd) gieße ^räetfion, s
jtein-

l,eit unb ©djrrung ter Sbo're »te burd) »ollettteten SSontag ber ©c=

liftett aus unb »erfcbajjte tem gemaien iikrte Diele neue grennbe.

Sie Partie ber Elifabitb befanb fid) in ben Jpäubeu »ou grl.

3K. !b reiben ftetn, unfern bewäbrten «iinftlerin, beten imifitalifcbe

Jücbtigfeit uub eminente Btcbctbett in immer u-eiteren Areifen bie
\

größte iluerfennung [Licet. Sie jiuffaffung tiefer Stolle forcie bie
!

äußerft roobl ftubirte Durdjjüljruttg bürfte irol bae (Selungenfie fein, ;

roaä grl. äöreiteufieut un8 bltytx geboten bat unb jeugt bie« »on

gtoßetn gortfdjrttt cer jiuin'ilerin. Sie Partie ter i'anbgtäfm fübrte

grl. Sottet tsom äüeimatifd)en §oftbeatet febr lobeuäroertb

butd). Saß ein SDIeiftev, tsie yr. ». 5Kilbe, trat üluäge-

jetebnete« letfieu t.utn, tft allen betten »etflänblicfc, »elcbe benSünft«

ler je geboit fyabtn; er fang ben l'anbgrafen roimbet»otl. ^telDiiibe
|

gab fid) $r. yenfcbel, ebenfall« »Ott Setmar mit bem iKattgra-

fen, bod) bätteu »ir niand)en ©teilen mebr getiifübligfeit be« Sior- i

ttag« gerrüu'cbt. ii?te ttroäLnt nabm bc§ $ublifum bie '.'tuffübrung

be« großen äskrfes mit irärniftem ©eifalle auf. —

Soniirtgtiouftn.

Ott ber betroffenen iöommetfaifon gelangten in ben Soncetten
,

unfetet Jpofcapelle incl. jroeiet Jpofconccite |unb bet Seetbobencon»

etrte am 27. unb 28. ©ept. folgeube SSetle jut Slnsfiibrung

:

t'itolff

iKenbefSfobtt

yJrwart

Oblique
^aganini

91 äff

Ätbling

Sftemede

Sfbeinbetget

3tiemenftbneiber

Kamen bet

liomponifteit.

.'.ben' " ~
.

,

Sad), ©ebaftian
iöätmonn
©argiel

Detter, SJetnbclb

'•öeetboben,

etiicj

sHöttefint

iörabm«

«• 5ß-onf«rt

»rüü
». SÜÜlotB

Sberubini

Stetrieb

StbmarnSbb'rfer

(Stnft

granlenberget

granj
@abe
(^linfa

(Srü^macbet, gr
§aafe

penibel

#agbn, 3ofef
Jpaubi., SKidjael

§robe
Sacbner, gran}

üautertacb

Stf^t

SRubinftein

©d)ubert, granj
®d)ttmann

©popr
©tein

Saubert

Sßiettrtemp«

Sioltmann

Pierling

«Beber
'

SBagner

2*

+

alfo tu ©uutnwT^^I 31
| 25~f

20"

5

3t

3*

3
2

2t
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i
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1
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1
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1
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yO'etea",

45:oIinconcett,

* 6'roica, Vlbur, SnioU,
uub Sicuute. ~ t e«tm-
concert u. Supelcencert,
* „Ü>aBerlcl)"

(
~ f

rolbe". Faiitastipue.6tii.te
au« „gaufl".

(Slatiterconcert.

„3m Salbe".
„Jcirroana". Intermezzo
guerrierro unb Funerale
„ganteta". „(glife".

oornconcettfiücl.

äJotfpiel ju „föarjifj".

.Süineta"

,ftaniaritl«£aja".

Siomanje für Conttabaß.

* „3beale", „©ergfbmpbo-
niL", „*ßrometbeu«", Pr<^-

ludes. t Ungar. SRbapf-,

Jpittenfpiel unbäRarfd) au«
„SbnftuS".

102

* SalMötnpbonte, „i'enote",

©uite Op. 101. — tSßto>
linf., «ßftecencert in (fimoU.
Slegie füt SBioloncefl.

,,'ülabin", In memoriam.

„Sulinatbt".

,,©ero unb Seanber", <S.on-

cert für öSBlaSinfhumente.
,Ocean"(2mal),-„3man".

1 „^etntann uub Soro-
tbea", „Dianfteb", f Sbut
unb SrnoH.

Oboeconcert.

„Sttcbarb III", geftottbert.

,,©tutm".

* ,2riflan", „SKeifierftnget".

t $ulbtgung«marfcb, SBal»
tprentitt. —
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3lm 9. nahmen bie atabemifcben Soiic«te in ben Siefen-
j

fälen mit einem an Abwechslung reieben Programme wieber ihren
!

Slnfang. Stefcen alteren äJZeiftern reu ©lud, £>änbel unb sUicjait war
j

auch bie ©egenwart mit Schumann, Jlteinecfe., SSieuitemp«, Säubert

unb Stircbner beitreten. 3m ; fter hatten Wir bie gnube, bie

längft beträrjrts §ülfe einer großen Slnsabl roeimarifeber £ofcapeE»

mitgiieber reieber ju begiüßen. Sa'nvmtliche Seifiungen trugen ben

©tempel bezüglicher Sorbeieitmtg unb äuefiibrmtfl. ®ie ©efang-

fcli waren in ben $anbcn Bon gil. Santo», einer jungen £ünfile:m

au« SrcSoen, bie mit tiner Sit ie au« jpänbtj« „©emele", einer

ärie au8 ©lud« „Orkens" unb Siebern Bon Zaubert, Sirdner

unb Schumann auftrat, ton fcenen namentlich bei SSortrag bes jwei«

ten anfbracb. Sie ©ängetin feefi^t eine febr rocbllautenbe unb gut«

geictjulte Slltftimme unb fann ibr jünc.ft erft begernene« Auftreten

in ber nmftfaltf^en Seit nur wißtemmen geheißen werben. Sefon-

ber* anjiebenb wuebe ber heutige äbenb babureb, baß er uns ©ele»

genheit gab, ber jjortrtff lieben unb bei otlen Äunftfreunben in befiem

anbenten ftebenben Siclencettifien Semunf aus SBeimar naeb lan«

ger Sranfhett jutn elften ä)iale Wieber »er bie Oeffeuttidjteit treten

ju feben. Ser febon bei feinem (Srfcbeinen freunblid) begrüßte Äünft- i

ler, an fceffen BoÜftatibiger SBiebeibeifteÜung euch Wir SnfartgS ge«
|

jtoeijelt battin, betete«, baß mtfere Befürchtung unbegrünbet mar unb
j

baß er feiner &unft eb'Dig wtebergegeben ift. Sie Slobleffe feine«
j

©jsielS, ber eble, gefangreiefce Ken fowie bie meifierhafte SecbniE ent>
j

jüdten baS gefbanttt unb Boll J^ieilnabme fetgenbe ^ublifum in bem

erfteo ©afc eine« melebiöfen 9cßmberg'fchen £oncert§, einer <Äoman=

jentranfeription bort aSienftemB« unb in bem auf ©erlangen mnju»

gefügten ©ctumann'ictyen Sit be „3m ©oltäton" betart, baß balbi»

ge« SBieberauftreten be« SünftleiS hier jebenfaÜS mit freubigem £anf

begrüßt werten würbe. — —g—

•

Sie beiben erften (SürjenictjcoKcerte finb »orüber. Sie brachten

fclgenbe SBetfe: geftoaberture Bon 33 olfma n n, „Scbicffalälieb"

Bon ©rahm«, ©ioltnconcect Bon SKenbelSjohn , gebft gantafieftüct

Bon filier unb SRomanje aus SbeBtn'8 ©niollconcert bearbeitet unb

Bsrgetrageu oon Söilhelmj, SBeetI? ooen'8 ©rcica, Bierte Sbmtobonie

Bsn ©abe, bie lilrien Mentre ti lascio Bon DJiojart unb Sibil-

lar aus §ärtbels „9tinalro", gifungen Bon ^»enfcfeel aus Sellin,

§iHer8 giämeflconcert unbiKenbeläjobu'ä Var. serieusea, Bon 3o=

cofcÄroafi gefbielt unb „®ie erfte SBalBurgtänacbt". ®abe'8 @»m=

#t;onie eröffnete ba« jroeite Soncert, auä beffen ^Programme gewiffe

tritifc^e Sntertretatoren, meil eä „Boütommen im ÜJlenbelSfcbn'fcfcien

©eifte gehalten" rear unb 24 Stunben Bor bem Xobteätage biefe«

SKetfterS (4. Sioo.) erecutut rourbe, eine beffen ©eniuS gefbenbete

feinftnnige £mlbigung" ^erauSbeuten rooUen. Sine folebe Sttbficbt

roäre allerbingS etroaS „bß8roitlig" geroefen. S)enn abgefe^en babon,

baß man ben ©terbetag etne8 berübmten äRanne* burc^ eine

älupbrung anberer ata Bon i(>m gefcb«ffener Süerfe unter ©eifügung

eines feiner jroar bebeutenbfien aber beiterfien Seife überbauet nietjt

in ^affenber SGBeife ju feiern im ©tanbe ift :c. bot gerabe bie ÄBie=

bergabe ber „SSalburgtänadjt" fo Biel SJcangelbafte«, baß eS einer

in ©eilig auf ioldje äußerliche ©elegenb^eitSfeftctjen ganj befonber« fiaif

entroictelten SJorliebe unb einer überfcircengl!,b.en Seie^mng für ben

ääletfler bebuejt bätte, um in einer folgen SarfteUung eine feine SKa»

nen er^renbe ^anblung ju erblicten. §atte man bie äbjtc^t, baS

jroitte Soncert ju einer 3Jceubel8fobn»($eter ju mobein, roa8 mir trotj

b« angebeuteten SSeiftcberung noeb. fe^rjroeifelbaft erfcb,eint, bann ifi

jebenfaHä ein großer exoeesua in modo ju confiattren. 3)a8 @r*

frtnlicbfte an beiben fioncerten waren neben ber äßiebergabe ber bei-

ben @^m»b,onien, beionbere ber ©abe'icjen, bk Sorträge ber @oli-

ften. 323 1 1 b e 1 in j feierte einen roabren 'iriumbf bei bem ©ürjenid)-

bublifum tro(j beffen burd) einfeitige SlngeroB^nung genährter unb

burefj innere ©lünbe berechtigter SBorliebe für 3oacb.im. ©iefeäBa^r-

nebmung erfreute um fo mehr,, als baS $ublifum babureb, bereits,

baß e8 feiner @cb.roächen unb ©attungemängel ungeachtet noeb. im-

mer Soleranj unb Siberalitä 1

: genug befiljt , um baS erfte ©ebot

bt8 DefaloguS nicht auch ja einem Paragraphen be8 fritifchen ©e^

fegfcucbeg ju machen, (Sine Bßllig objectise Sürbigung berSWeift«'

ftbaft be8 berühmten Sünftler« war bem grb'ßten Xheile ber 3uhB-

lerfchaft burch feine Slngerob'hnung ober, um mit Sarrcin fBre»

chen: „änbaffung" an Joachim, alleibingS oerfagt, both läßt ftcb hof'

fett, baß häufigere« Auftreten Söilbelnij'S biefen, ben reinen ©enuß

be.'inträchtiqenbeii 50iißfianb befettigen wirb. — («atuf fotat )

Stuttgart,

Sie htef. muf. SBelt würbe mieberum in le^ter £,tit burch äroei

fünfilerifch ganibebeutiameSoncerte in ^Bewegung geieijt, burch tin »on

3lnna 2)cebltg am 6. gegebenes unb ba8 britte Soncert ber $of-

cabelle am 10. 3Job. 3n elfterem brachte bie rühmlichft befannte

SSutuofin mit Singer unb Ärumbholä ©eethoben« Sburtrio

Cb. 97 ju »ollfter ©eltung unb fbielte außeitem ShopinS ®e«bur«

notturne, Schumanns „Sarum'', ©ach-Sifät« ©moCtora'l. unb guge,

echutert8 §moUronbo (mit Singer) unb Stfjts ©onjuanfantafie.

äöo« uns bieSmal bei ihrem S»iel neben ihrer eminenten gertigteit

unb technifchenSIbrmibungbefonberS auffiel, war ber®uft, bergarben«

fchmelj in ber Sonbilbung ber burch teidjen SlpplauS belohnten Äünft-

leiin. — Ärumbholj entfaltete gefangreichen£on in einem Slnbantino

»ongr.©chubertunbeiner9iomanjecon ©. Schubert. Soncertf. ftretß-

mann au8 Soften trug mit animo 10 Meine Sieber Bon 8t. granj

Bor. ©eine Sonbtlbung ließ übrigen« Biel ?u »ünfehen übrig. —
®a8 britte SIbonnementconcert würbe eröffnet mit einer interef-

fanten unb geiftBollen SoncertouBerture ju „Stomeo unb Suite" Bon

*Cterjon, in ber manchen hübfehen Momenten mitunter nur noch *t*

was mehr ^Durchführung unb Sinheit ju wünfehen wäre, ©chu-

mannS 2lmotkoncert würbe Bon bem angehenben SlaBterfünftler $Bca{

Saiftner mit Biet gertigfeit aber faifcher (matter) Sottbilbung rtnb

jum Xfytll fchüler(fchabIoneii)haftev 9tubatofbielweife Borgetragen.

sBeethooenS Neunte ©hmbhonie mit burd) ben da ff. herein Btrftärl»

tem Shet btlbete ben granbtofen Schluß, bie Soli gefungen Bon §rl.

©iaäjiunbgrl.Sotterotti,ben§§.Ucfo unbSchüttb. Sa«groß=

artige 2Berf oerfchlte auch bieSmal feine überwättigenbe Sirtung

nid)t, wenn auch ba8 Snfemble oft hätte beffer f
ein tonnen. —

Älcinc Bettung.

auffüljruwgen.

SBraunf chwetg. 2lm 17. jweiteS 'Jlbonntwentconcert mit grau
Sod>>a3o)f enberger Born Jpoftbeater ju Jpannoser, bem pianiften

SSßilb. Si eiber aus ©raj unb ber ^ofcapeüe: Senorenfümbhonte
»onSRaff, Sntermejjo aus Sachner« 2. ©uite, (Soncertftuct Bon
SSoltmann, iowie SBaßabe Bon SReinecfe, Jlnbante Bon ©raljms unb
©»inneilieb Bon Sifjt-SIBagner, Bon £rn. Sreiber mit großem Er-
folge gefpiett, ärie ber Königin ber SKacht unb Sieber Bon ÜÄtnbei«-

fohn, Ährthner unb Xaubert (grau Äoch«S3offenb erger). Slccom*
t>agn. ÄaCttm. Soffenberger. glügel Bon ©rotrian. —
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Gaffel, am 13. er fte« tomin De« 'ibcatetordjeiterS. tu tie-
monam »cn foeittede, abuifyiiivboutt •„„„ Skihosen , gutta-
»ortrage ton 9t. Sofeffb, ©efaug»»! träge »on Sri dfteuttittK
au« S3raunf*weig (u. «. Vieber »oh * i r <i>tt e i itrib 50? 9bor t; >. —

(Sbemnifc. 5lm 13, erfte« üoncat bei* Stabtmi.|ifcorp=i uutd
5Kb. §an« Sitt mit grl. £b. grtebiänter unb ßonceum.
©djrafcuf ou8 Seipjig: ,Vuji>itympSeutc »o.t $ofuiauit,
Sine au« „gigaro", 9eeunte« (fenceit mm Spobr, ^rcmctbeueimeer«
ture »on Sargiel, Uteter »on ©imben mi» iHettttde {Sbettbifig.-ni.
ä3ioltncba.:omte »on »4* uitb Ouvertüre $« sBaba" 001t <£be'*

rubmt. am 20. eifie aurjübimig m ba jacebitirie : Pasna-
caglia »01t (g[fer , *u<ä Safee uu« bei 1. Diene »on gr.
©djneiber, Impromptu nh .O>4\ »cn Scbubett-41 sdjuij,* eapella-
d)or won ® SJormtantty, In Memoriatu Ben Steineife, rärabae-
fang »on §iüer unb %U?ec <S3&e aus beut „Seutjcbnt SRcfluia.i" eou
83rabm«. ~

Söln. 'Um 9. im Sontlnftletuemu : Impromptu ftte jwet
Stemm »on Stein eefe, Slacier^baiitjfte »ort 3f, Sein, fsjioie

„Stofellieb" für i£oli, (£&or unb Ol*, »ou Uftrtf'e. am 10.
erfte «ammermufit mtt ben Ritter, Sapba, 4?ttfm..nn, Satfen
unb Stert: ©burguartett Dp. 64 -Jh. 4 »üu epaubu, üitoioiieellio-

nate »on §t£ler (il'tfpt.) uub Sun: icmatteü Qp, 59 9h. 2 con
S3eetbo»en. — Slm 12. Policen :« öa#oerdu* unter filier
mit grl. SM. 2Äoß au« Süffeln,'. 1 .-Sopran), Operuf. Q. Srbeiper
(Xenor) unb piaitift ftwafl: *wet »ariirte liberale 4bDg., Sopran«
arie „iWein gläubige» $er}e" gburtoccata 4bbg., Actus tragicus
Santate, Senorarie „%m ültenb" aus ber Dtati'b.mgp.ifftou utib

Sßotette „giirdjte bi* ntebt" für ©oppetetor, fämmtlieb »on 83adb

„3* f'ffe bieb niebt" 3Jiotette »on 3oi>. i'önfl. 33ad>, 3 Ülaeier^

fiüde »011 griebemann, 4brifttan unb <3m. 33acb unb Sopran-
lieb „®ie Scblummernbe" »on s

#b- ©m. 33acb. — 2lm 17. brittes

@ürjenid)conceit unter Ritter: OuBerture jum „Scbauipielcirector"

unb Laudate dominum für Sopran, Sbor unb Orrb. »cn äftejart

mit grau Scbtmon»9tegan au« Seipjig, S3io!incencert »on ©b,
Salo (5. 1. ibt.), »orgetr. »on 3upba, La Violotte, lianjottä »on
©carlatti, „3ig£unetleben" »cu ©cbuniann» (Sräbener, Siebet »on
Säubert uub Symphonie »on ©»enbfen. —

®anjig. äm 17. evfte« von Sonfi. 3 1 e ai ß e n entarte»
©pmpbonieconcert unter Seitung be« Cberncaptlm. 8iace»ler mit
ber »ergrößerteu S.'l)eatercapeUe unb folgenbem b«r»orragenb-em Pro-
gramm: Öuoerture pr „SSetbe be8 $auje«" Pou S8eetbo»en, arte
auä „Spbigenie auf Sauris", Söürfpiel ju „Sriftau unb äfolbe"
»on SUJagner, SoneerUu'te »on SJJenbelSfobn unb SSaibfrjmpijonie

ton SR a f f .
—

©reäben. 21 nt 16. unb 23. «ioitceif ber jpjp. SBtlbeimj
unb ^ßifluift Sdtemaun: (Sburoioliuconcert »on SR ub 1 n ftein, übnr«
»ioiinfonate »on Sfaff, Slabierfoli »on ißeetboüen, 3t. 'Jitemann
(OaPotte) unb Sljupin, ißiottnfoli »on Sad) unb SStlbelmj ÜHo-
ntame Dp. 10 unb ^arapbrafe eine« Sbopin'jcfi?n Siottuino«) —

;

SBiolinconcert »on äHenbel^tobti , 6la»ier)'clt »on Di äff (@tgue uub ;

83ar. aus ber Smoiliuite Dp. 91). Söenbet (^mproöifation) mtt
2i

}
5 1 (Valse caprice), S8toUn(oii »on ©iiier (ioncertpb«ittafu,

ajifctpt.) unb ajilbelmj. —
Süffelbotf. 2im 5. erfteä Scncfit be» 3nflrumental»erein3:

Ou»erture ju„2lt&a!ia", ©eetbeeene S8burföm»b'>«'«,Öabe8„g!iibli!ig-'

botfebaft" je. „§err be ©wert, ein lieber t'eEauuter, führte fieb mit
einem Soncerte jutn erften 9Jial als tjoniponift bei uus ein. Utile: er

Slnficbt nad) bätte bo« SSerf , weld>e8 »on ber iibitcben (Joncertfortn

in brei Särgen abtreibt unb nur einen ©afc bilbet, ber bnttb iüto«

bification bei Sempo unb be8 Stple«, j. SJ. burd) recitattöif^e Säge
unterbroeben roirb, beffet ben iJcamen Soncertino ober Soncenftücf
getragen, fflie bem aud> fei, rotr gefteben, baß uni bie(e§ ii'erf in

feinem gebiegenen
4
burebroeg eblen unb ernften Stple uub gefdsidter

Snfirumentirung iuterefftrt bat. Oeift unb Seibenfcbaft, Sebtpung
unb ilbeljrt ben giguren unb $affagen, niebta iöaroteä, fein gib'-

ten unb acuten, tein 3ammern unb Stbt)nen, fonbern ber marfige

S8a§tbarafter be8 SiolonceHS, ba8 ift unfer Urtbeil über be Sroert'8

SBerf. 3htr finben mir, bafj er bie ©nbeit be8 Stpleö ber 58ra»our
unb tofetttrenben ffileganj bes Spieles ju U\)v geopfen bat- än
roelcben ©tbl ftrj ber öotnponift onlebnt, »etrnb'geii rotr niebt ju fa«

gen. Xa8 4Berf ift »ott einem allgemeinen Sbarafter, roie man man=
cbe8 fdjöne ©efict>t febon irgenbroo gefeben gu baten glaubt. Scbroer,

jum 2beil jebr fdjruer ift baffeibe unb niebt blo8 in ben SBraoour-

ftellen; bie gefangreieben SKelobien roerben eä burdj bie iiberroältigenbe

Sonfülle be8 ftarf aufjutragenben 2u8bructä. Ob »tele 33iolottcelli»

fielt »aiirtbf 1.1 aJejuntcte aa'iicbuüu .»erben, b^ioeifeln uih, tee»
lüge befife'ii eine

( außeroibentlicbc Straft be* söogenä eine lo'fefte
iutfe §:>ub u>w tc St»ert, b.f|\u glittjf.ibe Qrigeniibaften Wir mit
nemu V^otteibtSiLiaeu niebt mebr \u frönen hamt/en. @r errang
einen g' ot;.ir::ae!: Sif.'ijj . wettter feinen ^uinnnationSpunft na«D
bem »ertrag einer $j»otte unb SDcotette »on »arb erreichte, fobafj
ei auf nüvmi!'.l)i« Sß.i lagen noib ein ilbagio ro:. yanbel na^olgert
ließ. - Johfd) ;etgte fieb roieber al« t)i*tig<r S5ici:ufpieter.
Wiflir ü.j in Ämtiis-sbu« Tonern gefiel a uub jeb^cb tu -i<teuy-
teiupS 'isoionaue, »uger (£orrectb<tt unb gertigfeit »erlangt Ca»
;Weube(üiob;'.'^

J
üe lüerf m.iur Uno unb S±iuui:g. '— grau SB.', bereu

febouer Stimme tun' Kreits lobenbe Gtu-aiiuttg getbau, »alieb bei
Ui-ftten Sonde be'miberen Üieu bnnb ben 33oitra,; tu i'lrte a.;j
„Cr»b«:J*" i* Ute \k »enoi'en" icnue jSiieier lieber ,"r
rfj.ctutrte namentn* m:t lev i«e-t, berstt Vortrag rok nur ettPM
niebr l'ebeit gäteuufebt batteti. Sie iöabl ber ilrte war feine gtütf.
,!<*«i i

c ' b
!
; b£! »»n öBäerer Reiben icbaft burebbrungenen , »ott

innigerer ai'ätme ßefeelteit Sottug büßt bi,-fe:be im ^ouctrtfa^l »iel
»ou tbter «Birtung ein. -- £ie »lerte Sende fübrte »»er ;menb-
n.be Äumtienitnen, grl. «nna unb Diariette Sottbre, -X6d)tet
be« leiber jo trüb babtngeitbiebetteu Directord beg i'üttitber (Sonfer-
»atoimut«, »um erften Diale auf ttUtf<V<m «obeu u.ib bet überfria-
tem $au|"e in8 treffen. 2>a8 beidjeibtne -auftreten ber ©amen rief
utti* auf tai i'cbbaftefte ba8 «ilb ttjrea !ß,rter« \\uud, ber in ber
mtififaltfien Seit aerobe burd> biefe felteue gtgenfdjaft tro<j feine?
großen £iienteä ftd) aUe ©erjett erroarb, unb al« dJienfdj unb al«
itiiuitiei' baS_ jcbSnite ilnbenfen bjnterlaffen bat. Xa!ent ber tn=
tereffanten Srbiueftent ift ein entiebtebene« uub »ieleeifbiedpenbea <u
nennen. Sie Stimme ber ©äuget in ift mebr für ben Salon, als
für bie weiten »äume eine« Soncertfaaleä geeignet, man merft
berfelben bie Sugenbudjtett uorb an

;
finbet fieb bie güUe in 3uf urtft

ein, fo bat man in grl. Sünna S. eine beroorragenbe Sängerin ju
erwarten, nameutlid) im Soloratmgefang. Sie Stimme ift' treff lieb
gjfcbult, ber Vortrag jhrltdi, gefebrnaefoofl unb »erftänbig. .pitte
grl. S. ba8 fabb'ne i.

!

ieb tbreä SBaterS in beutfeber Spraye gefunaen
fte bätte gewiß bei ber Warmen 3mterttcbtett beg SßortvageS ben ge-
rabet: Beg $um ^erjea ber äuborcr ge-unben. ittt grl. SKariette

&.
J f>en »ir eine febr »orgefcbiiitene (Siaoierföielerin, ein Salem

aebtefter Sltt feimen gelernt. 3br SSortrag zeugte »on Sauberfeit,
©efdjmad unb finniger Sluffaffung ebne -affectation. Sie wußte
ben romautifeben 8ieij ber Sdjumaun'fctjen Sompofition „Slm Übenb"
rerbt frbb'u beiooqubeben, ben gtüjjteu Srfoig erüette fte mit »äff«WWtngooO »orgetragettem „Impromptu» SBaljet", weltber attgemei-
nen Applaus fcfteorrief. 3n Sbopin« febweren (SmoUconcert
übermaitb fte bte großen Scbtoiertgfeiten be8 erften Sage« mit ©t»
*<^«t» Me caiitabie". ©teilen tarnen, obfdjon fte feltift für (Sbopin
mtt bem &>mpo ruboio ali^t freigebig umging, ju jdjäner Oeltung,
allein ta8 Üöerf »erlangt nod) mebr Saubirfett ber paffage unb
mebr Wlatbeit ber nielobi[cben Oltebetung, etwas mebr grtfebe bee
SJorttagS". —

ötfena*. Slm 18. tu ber (SeotgSfii^e Concert be« Sir*en-
d)»re8 unter i'tg, »on Xbureau: Sonate für Orget „Sffite fttjün
leuebt't u. b. Di." »on gint unb Orgelabagto »on tut) t.ftebt, , ©er
S3erg bes (SebetS" unb „3ofepb'8 Öarten" 2er$'tt mit jporrt »on
Waffen, Benedictus unb Kyrie au8 ber Missa ohoraüs »on Stfjt
uub 'Ml. mit guge »on «acb (poforg. Ärauß:. „S5on mäitiget
SBirtung war ba? Kyrie »on l'tfät, tiod) ergrdfenber für erftmalige«
poreu als ba« Benedictus, beffen erfte epälfte febr genau gefartnt
fem muß. «eibe biirften roebl aueb eti cm febr ftramm gefcpulien
(£bor große ©tbwierigfeiten bei bei äusfübrung bereiten, ©ie gauje
ituffübrung war eine febr wobl gelungene, wobei wir gern unb
rübmetib bett Oefang bes grl. ^ton unb ba« Orgelfbiel beS ©e=
minariften Diöller befonberS beroerbeben. —

granfenbaufen. SlmlS.Soirde beSOuattettoeretnS : öeetbo-
ben8 große l'enorenouoerture unb bte leüou»erture 4bbg. mit Stretcb-
qutntett, glöte unb Klarinette, epummels Quintett, «eetbooens Quar-
tett Op. 18 9fr. 4 mit boppetter SSefetjung , SBafjarie au« , (giia«"
Sieb »on ©ebubert, 4bbg. Sonate »on OnSlow, äbagio für Slu»
rmette »on 3)cojatt fowte (Ssncertino für glöte »on g. ©a»ib. „(änb-
lid) Ratten wir wieber einmal bie greube, bte »orünff lieben Seiftun-
gen utiferes D-uartetttereinS Würbigen ju fönnen. Sämmtlidie Ißie»
ceu würben febr gut ausgeführt unb mit bem größten Öeifall auf-
genommen. 3Köge ber SJerein fo fortftreben u'nb un8 recfjt balb
Wieber mit einem ebenfo genußreichen 2lbenbe erfreuen". —

§alle. am 12. erfte« Orcbefterconcer be* ^afjler'i'cben Ser-
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ernS: öuoertnre Op. 115 in Sbur, Sioltuconcert (£ simpel au«
SJBcunar), Ouoerture unb Xerjett ar« „gitelio",täm,ntii.l> oortöee»
tbooen, 2lbagio a. b. 9. ©oncert on Spobr, jomic äftmbelSfobnS
„äBalpuigiSnacit". — Änt 21. bur bie ©mgatabfune: „©tu beur-
fcbeS flieqitietn" bou Srat)m8. —

©clftitgf or«. 2lm 19. (Soncesi Der Saniert ©pinbler nnb
©cbtäber: 21rtbante fptanato mib polonatfc oon <£boput, 2lrtebon
SRoffr, ©türfe bon ©carlatti, (ibopin, £auftg. ©djumann 'unb Stfjt

(JftijjpUSte bongrotfe Sir. 6), ©djumanit« „graueMiebe unb &&ett"
f»»'e Siebst oon Staomftein, SScabra» unb Hamann. — 3u
SS t bor g unb 5R eoal mit gleichem 'Programm. —

3etu. 2lm 24. jroett'ea atabem. Soncert mit grl. Sottet
unb Äammerm. Ufdjmann aus SBetmar: ^bJconne in Smoaoon
58ad)»;)iaff, ioncertfiiid für Oboe unb Oed;, von ftlugparbt, |3a-

ftoralfumpbortie, ©ceue au« „OboffeuS" bon ö rud), Siebet bon
Safjen („SornröSrben", „Söorfafc", „SJoglem woi)tii?") k. -

Sa Iba et). 21m 22. erfieS Soncert ber pbilbarm. (ScjeÜfc&aft
unter_ 2lnton Sieboeb: ©otteenouoetture »ort ;Hte(5, „ 'Dior genlieb"
für iijor unb Ord). oon sliaff, Pioltncettcert oon söeetbooen (3ob.
Ocrftner), unb „SZßUpurgiSnadrt'' bon iiicubelsfobn. —

Seipjig. Mm 22. Äammermuftf beS 2(Ug. 3). üTlufiteereinS

:

jur Erinnerung an "JJ e t c r ©ctnelius »on bemfelbert; „bitten
tbir mi Seben finb" unb „©rablieb" für rßia'nnercbor forme yon
Siebet aus „Kraner unb Stoft" (grau tj. gifdjer aus 5itt«u);
3?omans,e aus ffiubiir ftein'8 2lmo£loioloncellconcert (SartSd)rö.
be r). Sieber oon 3eu f e tt („3otjn 2lnberfon, mein Sieb'", „©inen fcblim-
men SBeg ging geflern ict)") unb Örücf ler („grütiliugSiegen'', ,,$er;
ratb"), gantafiefouate bon 3i a f f (Ä tt i e f e aus ©logan), Ä l'ongroise
für Siolonceil bon S et) r ober unb Fantasia quasi Sonata oou
©tiebl ('Ißinteibergcr). — 21m 23. jioette Äamm:rmufif im
©eroanbbaufe mit ben ßö. SeiDenbad? (©huier), ©ctjrabief, öau*
fcolb, Sbümer unb ©cbtb'ber: ©burqnartett Op. 17 oon .ßapbn,
©mollbiolinfonate Op. 73 oon Dia ff unb ©Sourquartett Öp. 74
bon öeetboBcn. — 21m 24. trttte« ©oncert Der „©uterpe": Stauer»
fpteloiibertute oon Öargiel, Smollfbinpbonte bon S i et ri d), „geit
bei ©apulet" au8 „«Romeo unb 3alte" bon *8erltoj, Soncertftitct
bon SJ ollmann unb ©labierfoli bon sBratjm« (2lnbante) unb
SKeinede (öallabe), oorgetragen oon §errn flüpellmetfter Treiber
au8 ©raj. — 2lm 26. ftebenteä ®eroanbt).iu8concert: bänfige lf o=
boisfaouoerture, Siolinconc.rt son ^eetbooeu («tun aus iöien),
Sine aus -JJiojartä L' Oca di cairo, Sanjonette bon ©car- ',

latti, Sieber son ©djubert uub »djumann (grau Schimon -Sieg an),
Slnbante «ab sRonbo bon SB teu ytemps, joroie Dritte Suite bort g.
Sa^nev urter Bit. peS riomp. - 21m 16. erfte mufitalifcbe Unter-
Haltung (29. (J»ciu8) im 3fcbod)er'ic&en 'JKnfifinftiiut: ©burtrio
bon §abbn, gmoU'onate bon ft). (Sm. Öafj, 1. ©.ig be8 Sburcia«
bierconcetts oon söeetboben für jtbei Slabiert, Nocturne Op. 37
bon Sbopin, «arcarole in ginoll oon 3i u b i n fie in, 8ia!oc3t)marfd?
bon Sif\t adjtb.bg. jc. —

Sübect. 2lm 7. weites Sonceri beS SDcuftfoereinS mit grau
2Balter-©ttau§: Säbutfbttp^onie bon ©djumann, Strien aus ,

ber „©djb'piung" unb aus „äemiramiä", „ftadjfiänoe an Offiart, i

bon iSabe, forste Siebet »ort Säubert unb üienbelsfobn. —
[

SBiagbeburg. 2lm 21. Äit\1)enmufit beS 'J3alm e'fct)en SSeretn«: <

Sbotal „2llle iKenfct)en muffen flerben" oon §iriie 5'lm. »on §i t=
'

ter, ©otoquartett aus Sadjntr'« 3ieqniem (aopr. grau §ürfe,)
'

Agnus Dei für Sopran unb Sbot aus ber 7. MUsa. bon JJior=
laccpi, 8ftm. SKcquiem bon gafcb, ginoOpral. unb gnge bon §änbel,
„33a8 Sßaterlanb" geifll. ©opranlieb bon Saline, ©oloqua-tett mit
Sbor aus Slumner'8 ,.2Jbrabam" unb JÄotette bon ®refi(er,
(1570). — 2lm 22. 2lupbautg bon SßrabmS' ,,®£Utfd)em Sieauiem''
bura) ben Ätrct/engeiangoeretit unter Settung bon i>ib. tfieblitig. —

SKaittj. 2lm 18. roobjtb. (Soitcert tu ber eoattg. Äird)e. „Sj§
bie Süiufteileifiuitgen bes $tn. äapam. Sur, loeldjer «i.t'S ftdl.
unb guge uub feine SSaviatioiicn über ein §ättbel'jbeS Xi)tma mit
befanntet örabour fpielte, tote bie SSioliitoorträge bt8 §rri. i£oncertm
Sßöbperl i^-ilir bon 2Jatb unb SRaffS 2lbagio) uub 23eetbooenS „Sufj.
lieb", oon einer fiimmbegabten 2llttftin ^ur beften Geltung gebradit,
bie ©lan^panfte beS 2lbeuo8 bilbeteit, icar nidjt ",u berfeniten. 21ul
§erbe:n borten roir noeb bie Stltarie „'Bereite cid)

,
3ion" aus 33act)8

„aSJeibna*t8oratortum", bie 2lrie „ötugt bem götUtdjeu fcoJ>feetert"
au8 ©raunS „Sob jefu", lbtld)e iebmienge fuci für btt oortragenbe
Same eine große Aufgabe, baS Serjett „3u btr, o $en" aus öapcnS
„©djöpfung", m »et*er ^tece fid) namentlid) ber öarj au8^eid)nete
unb bie Quartette „Sitten" fion «eetb.oben uub baSSur'fdje pradit»

bitte „Sßater nnfer". Jlu-t) t>ter fei ber Sur, melcber alä bor-
jiigltijer Organiii belaitttlitt) ja ein\ig ba'lebc, unb pb'pperl rüb-
menb gebaebt". — Hinte S:c. 235ag n er co rt c e r t mit auswärtigen
Suitfrlern, m meldjem u. 21. ba8 „Sieb:Smii ber äpoflei" oon 2J3rt=
ner jum Vortrag fontmt. —

2)1 ter arte, äm 5. ©pmpbonieconcett mit bem SBiolittoirt. Mo
©itt aus Ubermtife: 2tmolfpmpbottie bon iOienbelsfobn, 9. Soncert
oon ©pobt, S.u"fertcagercuoerture, 2loagto aus ber 10. ©onate bon
$3:ert)o»;n, 2Jarut. bort Siote fow.e Oiieiqiouoerture. —

'.Dietj. 21m 21. erftet "Üijfiiabeu» beä ©efa tgoerern« : (£bo'
r e

oon ©abe („3m -P-rbfte"
.
„S e S»ff:rrofe" unb „Dixgentbaub:-

rung-') unb ©ebumanrr (3:geunerieben)
;

Suette bo.i 27iet)ul u.rb
uub Saffeit (Sie ©tuuoe ittbt, wo ti> mii) bor. bir roenbe) l'pber
»on ©.ibbatb, Siubirtftein ^©ebufu^t) iz. — '

ffiübi bauten i. It)- äm 19. ä^ire; beS 27iitfi(oereinS mit
gri. Sange, §p. ä)iaper unb ©djuetmann bon ber bort. Oper:
öanattoaen unb gifgato für 2 fnt oon Seproffe, „Sijb't ©den"
bou JJruct), „Sie l'oreleo" für ©o!i uub im bon filier je. —

•Jieu- ©trelig. 21m 14. erfte Äammermufifioträe ber öö.
üapettmtt:'. ÄlagNrbt (l uot :;), -<S e t g 1 1 n. 3 a c o b o so s

t p, 3i t e t) r
unb Sioebe: Älao!erqaart;tt Op. 3S oou iReiuber?e.

, Etudes sym-
phomques bon ©ebumaun unb ©treidjquartett Op. 18 Jit. 2 bon
Seetbooen. —

Petersburg. 3m 23:reirt für fi a :u in e r m tt f i f am 5. : ©moH-
qurntett bon :Wo}avt, ,,©l)i(fiieber" für Oboe, 23io(a unb pianrforte
oon Slugbarbt uno (£on q.tmtett oon Sintbert. - unb am 17.-
©treicbqnartett Op. 21 oon 23oei>eaui, söburbuo für Klarinette unb
«agoft om «tetOooen, ilaoierquarteit Op. 66 bon aiubutfteiu unb
21moUquintett Op.82 oon 9i t) e in be r g er. — 2(rn 5. tDorjltb. ©oheert
in Per beutfd)-reform. Sircbe unter Seitung öott (£ j e rn » mit ben
Samen Älemm unb JJiiufmig uito ben §§. SBarjai Silbe-
braubt, (S. uub C. öoaiilrus, 'ßalec(e(, © eifert :c.: Orgel-
Pbanutte bon Söpfer (öomiltuS),0 boneJesu rtnbAUa trinita beata
bon palaitrina, Sargo für 2Jiolonceil oon Sotelli (©e'fert) Jesus
dulcis oon Sßitioria, «Utfraitj. 2Stil)nadit«lieb für ©oprait un'b Diän»
nertt)or (grl. Älemm), Seitorarie oon ©ttabeUa (sSa-^i) Sßioliuarie
oon sßad;

( öabebranbt), odjtft. Motette ,,3i) laffe oii> uitt" bon
&br. ä8ad), 4bbg. $oanta|ie unb guge für Orgel »on ßeff.-, Sei
gnitbig" aus cänbeis Settittger Sebeum fPaleqef) , „Selig finb bie
Sobtfit" aus „Sie legten Singe" bon ©pobr, „Singet beut 6:rrn"
tur Soppeldjor aus „^epbtba" bon Dibeirttbalet :c. — 3n ,ber latf
ruff. ajiuftfgefedfrbaft aml5.Spmpbonieconcert: ipaftoralfpmpb.: ©bnr-
concert oon 3iubtnftein, iiteb obne Sorte bon Sirpaitoffsrö grub«
fingSnad)t"^oon ©cbumann=

. i^t, öallabe bon Stf 5 t (Ii roß)
9ir. 5 für aolo unb übor aus ber „öeiligen ©lifabett)" oon Siht
ioiüte hat. über ein Sbtma bon öaubn oon SrabmS — unb am
12. Uuartettioiree: älmoUquartett bon Scbnbert, SBioloneettlonate in
Sbur oon SRubtnftein (OKab. ©ffipoff unb Saetboff) unb
rAbnrftreicbqaartett bon Seetbooen. - tgrfteS Eoncert ber pbtlbarm
©efeüfcbaft: öburfbmpbonie m. 12 bon pavbn, 2lrte ans ,jbome-
neo" ©mollconcert bou öeetbooeu jc. (3of. 2B in ia tos f n), 2lrie
Pur dicesh oon Sottt uub 2tbenc;ragenouoertute. —

Prag. 2lm 22. erfte« Soitcert beS «onferoawriatn« unter
Ärejfii: paftorali» npt)onie, Siaconna oon 23 rrb^aff, .»tutoaconcett
oon Srbumtnn unb Ungar, pbantafie mitOra). oon i! i\\ t (23r e 1

1=
ner au« #eft>. - 2lm 24. geiftl. Veai Sanote=21iffübrnng ber üiu-
ItEbtibungSanftalt oon tröffet): Öocal-Veni Sanete'bon Sb
profid), sßoealmeffe tn Sbur für üJiännerfim. oon l'ifjt, Graduale
oon pal:|truti uno Offertorium (Urter unfer) oou 3of. pro fid)

Stitttg.irt. Ilm 20. erfte Ouirtettfotre'e ber öp. Sin-
ger, Sebrie, Sffiien unb Srumbbolj: Streirbquarfette oon
jüiojart (Sbur 9fr. 10), Seetpooen (©«our Op. 127) uno öapbn
( libur). — v

©ijmerin. Jim 19. erfles Soncert mit gr. ©rüßmaeper
©Dutfpmpbonie bon S^um.rnn

, 'imteertarie mit obl. $fte. oon
•JJiojart (gr(. Sinöemann uub .pofcaoim 21. ©d) tritt), 23to!on»
ceaconcert bon Sttaf f (iWfcipt.), 2trte aus „^effouba", Sßioloncellfo;i
bon äMeiwelstolm, Scbituia.ru unb ©rbujd.'t s @rüt5-nad)er ( iUalser
unb auf S8erUit.)ta al« Su.r tb: itDagio bo t 'Mr^it > © m« n ri);r

'

fomte '?od)la:t9oa»erture co r ©aoe. — 2lu 21. öofcoucen unter
lOiittbirturtg ber .pp. .immevo. «. © rüg m a d) e r aus SreSben
öo'capetlm. Jtlois »Antitt unb Äammerf. (£, öin. —

Ireptom a. b. jftegt. 2lm 12. Koucert Dir «uatflin Saiabetb
-Dieumanu (Sutern oju grauj 23eub e l) unter 2Jiitit):rfuitj

oon grl. Xi). öieuborn (©;faig) Oioertu-e ju;n „greif pü(j''
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piHettcabriccio mit Orcbeier oeti SWeu'wwfoba, t;ü .i o»m ,v 'üieu

bei uns 8. 3enfen, <£U»tecfoii »ou S. iwbcct (i*«jci»ut*i,

Stfjt (ioitfoUtioit 9lr. 1) unb ». «üio» (^>(ra a. b.

ual »o;t iWatUnb), „t'eibooü unb üeu molT' eine ®M-$lt tn 4e«

nen für Orcfe. oon @lifab. i)Je uaia i it, üuoteiioli »on aJiuui mit

unb £boptn=Üifit (ühaat polouais Her. 1), arte au« Dem „gteifibüg''

unb letjtet -Safc au« Dem ®mo!kon:eit oon üÄettbelSfouti. —
SEBetmar. am 13. Octbr. aufitibratig <ut i5in»et»uni ba

©tofsbrjgl. Ordjti'tccfdjult: Ouuerture »>w Di it it e'i -£> i r
!
uu i

Biolittconcert »on 9tob: (8t ö fei auä Suba), <£;j'o;erco.ic;i't »on

Öeetbooen ('|3»rft aus S;imar) unb sü^.it tbur^teft uarfdj »ort -.Ütüi--

Ier«$artung. — Äin 27. Octbr. Mertwü'Jbige« <£o .teert »oat

aler. o. Satarero füt uttbemitt. Ord&eftetjii junge: grofj: ,,-Siiuite-

cutis an „ 3a4fett •Setaiat-Stfetta^", "Sseecuabe, ,,Ser ~iw.it in fei-

ner §errlicbfeit" Kyrie Eleison, öbuute „(Scinnerurtg at btn

beutfdjen Äaijer Silbelm, ben unbefiegbareu Eroberer", aerenaU

„Xrtumpb be« Genius unb beS Stnbm:*", Oub;rture«Mi3erere

„Sie Unterwerfung be« SautafuS" Cautata eroica unb Zi>üU

auä bem Oratorium „Sa8 jüngpe ©e.tJjt" jimmtlicb bort VI. o.

a ja r e ro. —
Smicfau. 21m 3. »tertes abonnement«j» npbouteconcert bev

(Sapelle be« 3Kb. 'fioble unter aJitcroirtanj} beS Sapellm. §an«
©itt au8 Sbemnig: 9lmofffotttt6onte »ort 2K:nbel8fobn, ÜJteifterftn«

geroorfpiel bon Sag n er, (SmoUotoiinconcert »ort äftenbeläfolju, air

»ort löacb-Silbelmi unb Ojterbomne »on Xau&eit-SBilbelmi (»orgetr.

bom gefammten ©treicbquartett), SBiolinoartationen »ort Stöbe unb

(Surbäntbeouberture. —
Ittue Ulli» tteueinftuüitte Opern.

SautSWetbungbiberjersUl. foltum CieiDfitteSecembei in ^eft, mit

bereit« im Borigen 3abre in Sien, eine (Eoncettauftilbrung be«

erfien Sitte« unb be8 geuer}auber8 au« ber „Salfüte" ftattfiitben.

Sie ajcitrctrfcnbert werben biefetben fein, rcelcbe ba« iuteteffante

gragment in Sien ju @ebör brachten, nämticb grau griebrit&-!Öca>

tetna foroie bie Jpsp. Rabatt unb ©caria »on ber §jfoper. 3iuv ber

(Jlaöierbart roirb ftd) in aitberen §änben beftüDen, 2>ir. §anS Stif-

ter unb 3. 9c. ®unfl &aben benfelben übernommen. Sie ätupb'

rang ftnbet $u (Sunften De« Ungar. Scbriftftetlerberetn« unb b;8

!ßenfiottgfonb« be«^tfter 3cational'-£beater« ftatt. Ob iRid). Signer

über betarttge erperimente große greube embftnben roirb, müßten

rotr ftart begroetfcin. —
3m$oft(j.'ater ^u^annoser tarn am U.aajumanu'i ,,®euo-

befa" jum erfttn ÜHale jur iluffübrung. —
SBiifaelm Saubert'« „Säfano" i|"t an ;ber Öerliner ©oropjr

r>tert)er ft^naltfirter iüielbung jufolge „mit ungeheurem Stfolgc' »u it

trfien ÜJiale in @cene gegangen. —
gBniusr^trs.

*—* S^tbaut'« 8üd)lein „Ueber SRetn^eit ber Jon.
fünft" feiert tn biefer §erbftmeffe fein öOjäbnge« @rfcbeinen. «ei

manchem 3rren unb fc^iefem Urt&eil im einjelnen roar e« bocb bie-

jentge populäre ecbrift, bie aucb ben roeiteften Greifen ber ®ebil»

beten guerft bie bolle SBürbe unb öebeutung ber dJiufit »orfübrte,

unb tbr einbrutt beroeift ficb au« ben fettbem ftet« roieberboUeu

auflagen. 3trjt finb al« 5. Auflage jroei neue ausgaben jugleid»

erfebienen, eine billige S3olt8au«gabe unb eine in bübföer >2lu«|tat-

tung al« geftgefcbenf für iDlurtfjreunbe unb anbere Oebilbete, bie

^ter immer nocb mannen anregenben @cnu§ finben »erben. —

3n grantfurt a.Wl. rourbe am8.SUi2).griebricb3Btlbelm8lubl

Sur @rbe beftattet. SSor sroei Saferen botte ibn eine fcbroere firanl-

^eit mebrere SÜJonate an'«S3ett gefeffdt unb »on ba ab roar er ntcjjt

me&r ber fräftig rüfttge unb freunblidje 3Jtann, fein 2lu«feben lieg

»ielmebr bie SJtrtungen einer tiefer gebenben Äranfbeit etfennen, bie

je&t einen raieben abfebtufj fanb. 3m gebruar 1817 al« @obn
eine« allgemein geatiteten unb geehrten Sebrer« in §anau geboren,

entroiclette er fta) unter ber l'ettung feine« auä) murttaltfcb grünblicSge«

bitbeten SSater« (ebon früb$eittg, leitete, faft noa) ein faum ber@d)ule

entroaebfener Änabe, einen muftfalifeben Serein in feiner Skterfiabt,

genofj al« 3üngling ben Unterriebt ©cbelble'«, be« ebemaltgen ttter

nodb in f«br gutem Änbenten ftebenben Dirigenten be« (Sa'ctitenBer«

ein«, unb erfreute ftcb aucb jugleicb ber befonberen ßuneigung be«

jrvifutb» ituiou aitbie tu SJlftitbacb, Der ib« }u toeiteteti p~ .i.u,.

anregte uno ibm biet ttt in b«bem®tabe fürberltdb gttwitB f«u UU.

Ü'ttri Dcaiiae tj^rang .reif t, nabm er leinen SBoönfl? iu granlfitrt

unb «tbeilte mit sie lern Srfolge 'Urioatunten^t. nebenbei birigirte

er au^ »obl aue änbangiicbfett m bte jpeti'u.y bin Oratorienoer»

ein tn £riuu. 3m 3abre 1853 grünbete er mit SibnijDer ». Sfflar-

tenfee ben je^t tu bübu ötütbe ftebenben „SÄiibl'fcben iöerem." än
beffeu S:rein«abenöeti entfaltete er bobe Segetfierung für feineÄmtft,

e. tieu tiefen «dbafc mufttalifcben SBiffe*«, eta ferne* Seiftanonifj

ber {iajfifcben JRetfter, »eriiaitb e8 rpie iöentge, bie SPZitglieber mit

Den Intentionen SBid;'«, jpänbtt'8, Jöeetbooeu'« öectraut ?u macben

unb Diefelben aufs üeb!>aiteite für bie »ebbpfuttgen unterer muftfal.

.p:roert $u intereffiren. Sie maneber bieftge iütuftter roirb e« fitb

jegt gejleben, »on DJiibl bocb Ißaudberlei gelernt }u babett. 3ug!>*
:*

war er ein treffiiber ^.*«tit ; »er ibn Öacb bat fpielen boren, u

;
e* nie »ergeffen tonnen. ÄU Steigern war 9ltti>l äußeeft um ftcb«

'. unb jo -,u fagen elettrifcb anregenb; feite etferne 9iaoe, butcb roeUi
i mandje Äapeümeifte; mitunter imponiren oerftebea, befaß er Hiebt.

3>jrtbbrurtgen bo.t ber aufjufüjrenbcn £o.ibid>tuug tonnte et ftcb

biitceifjeu lafiei unb 50g bie feiner t'eitung Untergebenen mit b'nein

tu bie allgewaltigen Sirlnngen eines jpanbel'fdjen $b°«*> einer

Satb'fdjen 3):ppelfuge; es lief] fid) mobl bann mttnntec ein be-

f.DlcunigtereS Xempo ertennen, aber gern unb willig folgte man bem
i allfeitig Vertrauen Sinfläijenben, be.n alfo -Segeifterten, btefe i£b»t»

leifiungen waren e«, mtt benen ber 9tübl'f<&« Säerein feiner 3eit bie

meiden bnrcbfdjlagenom iäifolgc erhielte, unb blieben bieSbi« auf ben

beutigen £ag trabit onett. öeet[)ooen'« Missa solemnis/öacb's^oban«

mäpaifton unb einige Jpancei'idje Oratorien fübrte er biet ein unb

oerfcfeloß ftcb aucb nid)t gegen neue SrfcbetuUiigen, ttb erinnere nur

an bie gelungene älnff übrung De« iftangolb'fcbeu „gritjof". änfang«

ber fettiger 3abr gab 3t ütjl Die Sirection be« Vereine« wobl au«

focialen ®rünben auj unb übernabm bie gut Dotirte l'eitung ber

ilcairtäcr t'iebertafet. §:er oerftanb mau ibn jeboeb nidjt, _5Ä. bettte

feine liebe i)fotb, einem ernfterem -Streben uud biermit leinen 3n-

teutionen üi^n gu brechen; feine gute älbftbt, fein guter Siüe
würbe »erlannt, er legte bie Stelle ttacb swei 3a')teu meber unb

;og wteber bierber. Stfitt großer greube begrüßten ibn feine früheren

Scbüler uitb ätbülcinnen. außer feinen ^ttoatftunben gab er aua)

an einigen 3nftituten cSefanguuterriebt. 35om offentlttben Seben jog

er ftcb biet jurilct, mit änäuagme be« f räflDtum* ber bteftgen Xon-

tiiuftleroereutigung „Üeierfaften". Sen Oratortenoerein feiner SJa-

terjtabt Jganau Dagegen leitete er ofene Unterbrccbung fowobl bon

bier wie aucb »on iWaur, a t«. «18 Xome^er ift Srübt bureb eine

»»rjügiid? gearbeitete (Slementarclaoierfcbule, bur* (gelänge fowie burtb

»erooilftänbigenbe 3nftrumentatton ;u einigen giänDel'icben Oratorien

befannt geworben, —©er SRübl'fcbe SSerei« fang bem Verewigten un-

ter Seitung be« je(}igen Str. grang griebrtdj bas® rablieb. Pfar-

rer 3Joo3 bew tief bewegt bie allbelunnten Öorjüge be« gefebiebenen

cbaracterfeßen aicaitne«, be« irebeutenben Äüuftfer* beroor, ber '^räf.

' be« SÄübl'icben Sßerein«, Dr. Solff unb ein Vertreter ber t'oge jur

„ffiinigteit" wibmeten bem Öerbiicbenen Sorte ebreuben Sßacbrufe«.

j

Sua) in feiner SSaterftaDt war man be« Sabingefcbiebenen eingeben!

unb braebte »on bort jur legten SRubeftätte ben Sumdj ,
baß ib.m

: bie (Srbe Ieid)t werben möge. — ©ottbotb Suntel.

' *--* 3lm 19. ftarb in Äiinig8berg bie begabte ®atttn be« WS).

§abn, geb. l!en'„ nad? langen Seiben. '2lm 10. 3uni 1841 in ^r.

i ©totgorbt geboren, concertirte fte bei ett« 1851 öffentii», würbe fpäter

;
Scbülerin bon Äullaf unb erbielt gleicbjeittg Uuterrtcbt »on ÄeUftab

im ®efaug. Sa jeboeb biefer Unten id)t ibrer ®efunbbeit niebt ju-

fagte, wibmete fie fieb »orsuggroeife bem Slabierfpiel unb concertirte

I u. a. in sBielefelb, Jfütn unb Jpannober. Sa ftcb b'r. Stimme in

|

golge borftebtiger söebanblung wieberfanb, folgte fte auf<> ißeue ibrer

: großen Neigung jum ©efange unb trat fowobl in £oncerten im

auSlanbe al« in Königsberg, wobin fte bor jwet Sabren mit ibrem

(Sbegatten Kberftebelte, bauptfäcbltcb alä Sängerin auf, concertirte

aucb al» ^iantftin mebrfacb. 3n bem mufitattid)en 3nftuute, wtl-

: tbe« a. Jpabn grünbete, berfammelte fieb ein gioßer ©djülerrret«

! um bie SBerfiorbene, unb nitbt biefer ädern fonberu ba« gefammte

muftfltebenbe ^ublitum bafelbft bat bnreb ibr Jpmfcbeiben einen b«*
eben Serlufi erlitten. —
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Soeben erschien in meinem Verlage

:

Mmik
zum lärciien von

dramatisirt von Friedrich Röber
für Sopran- und Alt-Solo, weiblichen (dreistim-

migen) Chor und Piano/orte
von

Carl Reinecke.
Op. 133.

Mit verbindendem Texte von W. te Grove.
No

- !• Proloff (für weiblichen Chor unisono.
"

i' t-
8
j Schneewittchen (Sopran). Einzeln k 75 Pf.

- d. Lied des Zwerges Tom (Mezzosopran oder Alt). Ein-
zeln a 75 Pf,

- *. Marsch der Zwerge (für Pianoforte).
- O. Schlaflied der Zweige (für weiblichen Chor), Ein-

zeln
: Ciavierauszug 2 Mk. — Stimmen 75 Pf.

- b. Lied des Schneewittchen (Sopran). Einzeln 60 Pf.
- i- Gesang der Zwerge an Schneewittchen Sarge (für

(weiblichen Chor),
- 8. Wie der schwarze Geselle mit der schönen Lore

tanzt (für Pianoforte 2- und 4händig.
- 9. Schlusschor (weiblicher Chor).

v n i^ ' £\ 3 '.
5 erschienen bereits früher.,

Vollständiger Ciavierauszug mit Text. Preis 6 Mk
Vollständige Chorstimmen (k 80 Pf.) Preis 2 Mk 40 Pf
Verbindender Text netto 60 Pf.

Leipzig, 15. October 1.874.

C F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann.)

zu zwei Händen in billigen Quart-Bänden.
Soeben erschienen

:

Schumann, lt., Pianoforte-Werke. Erster Band.
(Op. 9, 12, 15.) Roth cartonnirt. Preis netto
2 Thlr.

Mendelssohn's Werke. Serie 11. Für Pianoforte al-
lein. Erster Band. Elegant brochirt. netto
3 Thlr. Zweiter Band. Elegant brochirt. netto
2 Thlr. 20 Ngr.

Früher erschienen :

Bach, J. S., Klavierwerke mit Fingersatz und Vor-
tragszeichen zum Gebrauch im Conservatorium
der Musik zu Leipzig versehen von C. Rei-
necke. 7 Bände. Roth cartonnirt. Band I und
VI a netto 2 Thlr Band II, III, IV, V.VIT,
ä netto 1 Thlr. 20 Ngr.

Hummel, J. N., Pianof.-Werke. Roth cart. n. 2 Thlr
20 Ngr.

Schubert, Frz., Pianof.-Werke. Roth cart. n. 3 Thlr.
Weber, C. M. V., Pianof.-Werke. Rotheart. n. IThlr.

10 Ngr.

Verlag von Breitkopf
<$f

Härtel in Leipzig,

Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.
Campagnoli, B , Op. 18. Sept Divertissements pour ks
Violon composes pour l«ExerciceB de sept prinzipales posi-üons. Nouvelle Edition soigneusement revue par J. NRauch. 1 vfe 71 ^ *

Chopin, F., Mazurkas f. Vcll. mit Pftebegl. bearb. von G

°i
P

'

4> N
v

2 ,^1L 7 * Nr- 19
- OP- «. NrT8. Hdut

fl M
Nl

", "Si^P- 4L Nr
'
4

-
Asdur n <#* Nr. 21

'i ^ Nr. 23. Op. 56. Nr. 3. Cmoll. 15 Nr 24

7i Nr. 26. Op. 63. Nr. 3. Cismollf 74 ^
—"T Prides, Scherzos, Impromptus für das Pfte. NeueAusgabe. 4. Roth cart. 2 20 j&
Haydn, J., Sonaten für Pfte. und Violine. Für Pfte und

Vcell. übertragen von Fr. Gr ützmac hei-
Nr. 2. Ddur. 22± sfß-

Kuhlau, F., Sonatinen für das Pfte. 4. Roth cart. 1 J&

Mendelssohn's Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabevon Jul. Rietz &»»«

Einzel-Ausgabe: Partitur.

iNr. 22.) Erstes Quartett. Op. 12 in Es. n 18 jfäi
')

' %6A £w.

eitea - - 13 in Am. n. 21

"

97 f
Uü

v
?" " •

44
.

- 3 in Es. n. 24 X
"

oo
^hstes „ - 80 in Fm. n. 18 ^Sß

^
'

K k> A5dante )
Scherzo, Capriccio und Fuge On 81

j n E. Am., Em. und Es. n. 18
b p '

Dieselben. Stimmen:
(Nr. 22.) Erstes Quartett. Op. 12 in Es n. 1

44 Nr. 1 in D. n. 1 3fe 3^?
44 - 2inEm.n.l^;3^
44 - 3inEs. n. 1^9^
80 in Fm. n. 1

^

23. ) Zweites
24. ) Drittes

25. ) Viertes
26. ) Fünftes
27. ) Sechstes

( - 28.) Andante, Scherzo, Capriccio und Fuge Od 81m E, Am,, Em. und Es. n. 27 ^? ' F '

Ouvertüren für Orch. Arr. für 2 Pfte. zu 4 Händen
Nr. 7. Op. 101 in Cdur. (Trompeten-Ouvertüre,) Nr 30

der nachgel. Werke. Arr. von Aug. Horn. 1 j&
Philips, E., Op. 23. Sonate für Pfte. u. Violine. 2^ 15^i
Itemecke, C, Op. 87, Cadenzen zu classischen Pfte -Con-

certen.

Nr. 16 zu Mozart's Concert Nr. 8. Dmoll. Zum ersten
oatze. 7 j

Ni. 17 zu Mozart's Concert Nr. 8. Dmoll. Zum letzten
Satze. 1\ ^f£Z

Riemann, H., Op. 14. Vult und Walt. Jeanpauliana für das
Pianoforte solo. 1 ^

Scharwenka, X., Op. 16. Polonaise und Mazurka für das
Pianoforte. 17| sfcj

Schiemann, C, 7 charakteristische Studien für die Oboe.
15

Schumann, E
,
Pianoforte-Werke zu 2Häuden. Erster Band

4. Roth cart. 2 ^—- Op. 50. Das Paradies und die Peri. Transcriptionen
tur Harmonium und Pfte. oder 2 Pfte. zu 4 Hdn S Hpfh»
Heft 2. 1 ^f. Heft 3. 1 Jfc 10 s$Z

6 '

Street, J., Op. 27. Quatuor pour 2 Violons, Viole et Vio-
loncelle en Mi mineur. (Emoll.) Partition. i jfe

Le meme en Parties separees. 1 17.;

Weber, C. M. T,, Ouvertüren für das Pianoforte zu 4 Hdn
1 Roth cart. 1 ifo 10 Jjfii
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Neue Musikalien.
Novaliste Nr. 7

von

3B, Sehott's Söhne in Main«.

Felgler, V , Hamlet. Paraphrase brillante. 54 J&(

6odefroid, F., Agnus Dei de Mozart. Op. 189. 45 SP.

Le Ruisseau. Morc. caraet. Op. 190. 54 S&.

Gobbaerts, l., Eeve du Soir. Nocturne, üp. 45. 45 3&.

Valse des Fleurs. Op. 47. 45 MX
Grande Valse brillante. Op. 48. 54

L'Abeille et la Fleur. Idylle. Op. 49. 45

Eime, E. L., Murmures de Ruisseau. 54 SB*.

Home Sweet Home. Air anglais. 54 ggf.

Adele. Komance sans Paroles. 54 &sK

Rammel, J., Ruy Blas. Fantaisie brillante. 1 Jg. 12 &X
Rupp, H , Walthers Preislied aus Meisters, v. N. 54 m
Stasny, L., Journalisten-Federn. Walzer. Op. 185. 54 m.
StreabbOg, L., La Paloma. Op. H6. Transcription. 27 m
Smith, S., Weber's Concert Stück. Paraphr. Op. 101. 1 Jg.

Vieuxtemps, H., Fantaisie-Capnce Op. 11, arr. par Rupp. 1 Jg.

30
Wallerstein, A., Album 1875. 6 Dauses. 1 Jg. 48 3üt.

Wickede, t. von, Beckmesser-Polka. 18 3SI

Ascher, J, Croyez-moi. Mölodie a 4 ms.. 45 BSt.

Hiller, Ferd., Dramatische Fantasie ä 4 ms. Op. 16b. 6 Jg.

Smith, S., Robin des Bois (Der Freischütz). Op. 16. ä 4 ms,

1 jg. 48 m ,

Liszt, F., Reminiscences Norma, arr. pour 2 Pianos a 4 ms.

2 Jg- 24 Sßt.

Tradier, Ch., La Paloma, arr. für Zither. 18 äff.

Lux, F., Chansons de Schubert. Cah. 1. p. Org.-Mel. et Piano.

Feiglef! V., Duo pour Orgue-M&odium et Piano. 2 Jg. 24 SSI

Lux, F., Benedictus au» Beeth. Missa. sol. p. Piano, Vln. et

Harm. 2 Jg.
Meisters, von Nbg. Vorspiel u. Quintett aus dem 3. Act

für Piano, Viol., Vllo. u. Harm. 2 Jg.
Gebet aus Freischütz für Piano, Harm. u. Vllo. 1 Jg.

12 m
Le Beau, A., Les Adieux de Maria Stuart. Meditation pour

Qrg.-McSlod. et Viol. ou Vllo. 1 Jg. 30 3&.

Jäantenffel. , le Baron, „O salutaris". Air Messe solen. de
Rossini pour Piano (ou Harpe), Vln., Vllo. et Org.-Me'I.

2 Jg-
Singelee, J. B., La Dame blanche. Fantaisiep. Vln. et Piano.

Op. 135. 2 Jg.
Witt, L. F., Souv. de Donizetti, La Favorite. Op. 49. p. Vln.

et Piano. 1 Jg. 21 m
Le Boh^mien. Capriee. Op. 50. p. Vln. et Piano. 1 Jg.

21 m
Sivert, J de, Collection. Morc. choisis p. Vllo. et Piano.

Sene 3. 1 Jg. 48 Sßs.

Briccialdi, 6., Ruy Blas. Fant. p. Fl. et Piano. Op. 127. 1 Jg.
48 m

II Guarany. Fant. p. Fl. et Piano. Op. 128. 1 Jg. 48 £ßf.

Kiler-Bela, Serenade de Gounod p. Corn. a P. av. Oreh.

2 jg.

Abt, Fr., 3 Lieder für Sopr, od. Tenor. Op. 466. 1 Jg-
3 Lieder für Sopr. Op. 467. 45

Goltermann, G., Frühlingswonne für Sopr. m. Piano. Op. 75.

36 m
Holzel, 6., Winterlied. JNr. 1 für Sopran (Edur). 27 SUSI Nr. 2

f. Sopr. od. Tenor (Esdur). 27 m.
Wickede, F. von, Waldhexe. Ballade für eine Singst. Op. 47.

45 m
Gonnod, Gh., Oü voulez-vous aller? für Mzo.-Sopr. m. Pfte.

36 m
Mattet, F-, Mergellina. Barcarola per una voce con Pfte.

36 m

BÖüicke, H ,
Frünliug, für Mao .-Sopr., Chor u. Piano. 0>, 21.

i M-
Wagner, R., Chor der Schuster. 36 &ST.

Chor der Schneider aus den Meistersingern von Nürn-
berg. 36 g&t.

Hargitt, Ch. J., O Salutaris Hostia, pour Barit. av. Piano.

27 m
Ave Maria, a une voix av. acc. de Piano. 27 M>t

Loebmann, Jos., Missa ad quatour voces. Op. 7 . 3 Jg. 36 g('t

Lyre francaise. Nr. 1172. 27 m Nr. 1173. 18 m Nr. 1181.

18 m Nr. 1182. 18 m Nr. 1183. 27 S&. Nr. 1184. 27m
Wagner, R., Tonbilder. Ring des Nibelungen ,

für das

Pianoforte eingerichtet. I. Das Rheingold. 3 Jg. 36 f»T

netto.

Violine und

ans dem Verlage von

J. Eieter-Biedermann
in Leipzig und Winterthur.

Blomberg, Ad., Op. 6. Trio für Pianoforte,

Violoncell. 2 15 sJfi

Brahma, Jon., Op. 34 Quintett (in Fmoll) für Pianoforte,

2 Violinen, Viola und Violoncell. 5 5%.

Grädener, D. G. P,, Drei Quartette fi=~ 9 Violinen, Viola,

und Violoncell. Op. 12. Nr. 1. in B. 1 &&. 25^ Op. 17.

Nr. 2 in Amoll. 1 25 Jjfi Op. 29. Nr. 3 in Es. 1 ^
25 ^

Hartog, Ed. de, Op. 35. Premier Quatuor pour deuxVio-
lons, Alto et Violoncelle (en Mi majeur). 2 1\

Kalliwoda, J. W ,
Op. 250. Air varie pour le Violon avec

Accompagnement de second Violon, Alto et Violoncelle.

25 Jjfi
Kücken, Fr., Op. 76. Grosse» Trio (in Fdur) für Pianoforte,

Violine und Violoncell. 4 5fc 15 <jfi

Naumann, E., Op. 6. Quintett (in C) für 2 Violinen, 2 Vio-

len und Violoncell. 2 Thlr.

Raff, Joachim. Op. 112. Zweites grossesTrio (in Gdur) für

Pianoforte, Violine und Violoncell. 4 ^
Vogt, Jean, Op. 56. Quintett (in Amoll) für 2 Violinen, 2

Violen und Violoncell. 2 10

(Arrangements.)

Beethoven, L. van, Op. 6. Leichte Sonate für Pianoforte

zu vier Händen. Als Quartett für Pianoforte zu 4 Händen,

Violine und Violoncell bearbeitet von Louis Bödecker.
1 äs-

Op. 49. Zwei leichte Sonaten für das Pianoforte. Als

Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell bearbeitet von
Rud. Barth. Nr. 1 in Gmoll 1 ^ Nr. 2 in Gdur 1 tffc.

acS* Dieselben als Duette für Pianoforte und Violine , und
Pianoforte und Violoncell a 22|

Op. 129. Rondo a Capriccio für Pianoforte. Für Piano-

forte, Violine und Violoncell bearbeitet von Louis Bö-
decker. 1 10 yff-

Cadenzen.
53 Cadenzen zu Pianoforte-Concerten von

Bach, Mozart, Beethoven und Weber, componirt

von Beethoven, Mozart, Hummel, Jadassobn und

Eeinecke. Roth cartonnirt, netto 3 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

t)rii<f com gtutm und (tonnt ». EennbarM) in *ei*si<i.

Hierzu eine Musikbeilasre : Album-Blatt No. 1, 2, comp, von C. Schulz-Schwerin.



Jeipgig, öen 4. Pecem6er 1874.

Son Mefet 3eitfdirift crfAeint jete Sooie

1 Summer Bon 1 oc-tr Bogen. Creie

e» Sabrganae« (in 1 S3ant>«) 4«(, Ttilr.
92 c n e

3n[ertion» gebühren Sie SSetttjeile 2 Jtgt.

•Abonnement nehmen atlt äJoftämter, 4*u(ti=.

?)iu!tfalien< unö Äimft^anMungen an.

23eranh»orthßer Meöacteur unb SSerleger: l£. S. JCaönt in Leipzig.

jingen«; & go. in Sonbon.

3R. S8w«tttb in ©t. Petersburg.

^»eßcf^Het & Pofff in SBarfßau.

$eBt. iiuflüt 3än*, SSafel u. 3tra§fc:tra.

.V» 49.

Äiilwnjtgittr Sani.

<£. giootfiaaR in atmfterbam unb Utreßt.

f. ^(§äfer & ^ora&i in '-ßijttabetp^ia.

^. Sdjrofti'nOaifi in Bten.

28. pelietntamt & <£o. in 9tem=2)ort.

3imalt: SB. g. Sl. Nicolai unb fein Oratorium „Bonifatius". — (Sin Sujen»«

leben, (gortfeiung.) — 5 o r r e f r> o nt> e n j en (8ett)jig. gisteben. Jtöln.

(6ctjtu&.) granffurt a. SD!. Sopenbagen. $rag.) — Kleine 3eitung
(iaaeSgefcbic&te, »ermifditeä). - Äritifcrjer Slnjeijer. — flnjttgen.

SB. g. «. Nicolai

unb fein

Oratorium „gftotttfaäus''

35er (Sompomfi obigen febr beaßten«roertben Oratorium«
unb ber „®locfe" ifi in SDetttfßlanb noß fo gut wie unbe*

fannt. einige autenttfße Mittbeilungen über feine «ßerfon,

fein geben unb feinen 33ttbung«gang bürften bab,er unferen

Sefern ntßt unerroünfßt fommen.
SSBilfeelm greberic ®er&arb 9iicolat (geboren ben20.9Jo».

1820 ingeiben) flammt »onboücinbifßen filtern, weiße na* bem

frühem £obe fetner ®rofjettern, geborene ©eutfße, bie Srjie*

fjung be« »erwaiften Änaben leiteten. Xrefffiße ©önner, ber

Major 2B. b'2turon be 23oi«mtnart unb ©emafjlin liegen

ib,nt ben etilen Unterißt in Ofltiftf unb franjöftfßer ©craße
ju £bett »erben, roirften tym au*, als feine muftfalifße 2tn*

tage ftß bemerfbar maßte, ben 23efuß ber aJluftt'i'ßule ju

Setben au«. 9taß bem £obe feiner ®rofe(tetn im SBaifen*

fyau« ber lutberifßen ®emeinbe unter fortnxifjrenben Sercetfen

Itebe»olIer protection erjogen, trat feine 23egabung immer ent«

fßtebener ju läge. 2lutoritaten wie gttolff rtetben bem ta*

lentt-oUen 3"ngltng OKuftf als Seben«beruf an, unb naßbem
ein ©ubfcri»tion<?concert bie nötigen Wittel aufgebraßt , um
mit it-nen bie erßen ©tubtum«fofien §u beftreiten, ging er von

Oftern 1849 bi« October 1852 auf ba« geiziger <Eonfer»a=

torium unb genojj fobann in Dre«beu bei fobann ©ßttet*

ber Unterrißt im bbberen Drgelfpiele. Äurj na* feiner 9lücf>

febr in ba« SSaterlanb würbe 9c. »om Minifter Ifjorbecfe ali

get-rer für Orgel!»iel unbJljenrte an ber föntgl. TOuftffdmle in

^>aag angeftedt unb 1855 infolge be«Iobe£be£ bamaltgen S)ir.

Sübecf rourbe er jum Öetter tiefer 3lnfialt beförbert, an weißer

er noch beute in »oder 'UcunneSfraft mit befiem (Srfolge tbättg

ifi. *JSäb,renb 91. in früheren Jabreit in $oüanb alä Slabter*

unb OrgelBirtuofe auftrat unb jwar mit ben bebeutenbftcn

SBerfen »on S3aß, Seetbor-en, üJJenbel^fobn, @ßumann,git';t jc,

»ibmete er ftß fpater au«fßlie§liß ber SomBofttton, 35irec»

tton unb $äbagogif. SSon feinen Sombofttionen batten be»

fonberS bie Sieber ®lücf uab fte baben m^oüanb eine roeite

Verbreitung gefunben, naßbem bie aittSgei.etßnete nieberlän»

bifße ©ängerin grau Offermann« »an £o»e ibrerinSoncerten

liebreiß ftß angenommen batte. >2lu§er mebreren gffteantaten,

beren eine ib,m Born fiönig ben Orben ber ©ißenfrone ein^

braßte, fßrieb er: „Da« gteb »on ber ®(ocfe" (für ©olt,

Gbor unb Orßeiler, Seibfioerlag) unb ,,33ontfaciii$" , beibe

SSSerle baben in ^ollanb bereit« mehrere beifällige Slup^run*
gen erlebt.

211« Orßejierbirigent beroie« er in ber 3'J ^mntenftcllung

feiner^rogramme einen bem gortfßritt geneigten ©tun unb mit

ber Sorfüfc.rung-t'on SBerfen eine« £ector SBerlioj, 9hff, gifjt

erwarb er ftß ein nißt ju unterfßägenbe« Serbienft um :a$
borttge JJJuftfleben.

211« Setter Berfßiecener ®efangoereinc wuf?t? er auß
23rabm« unb manßeit Steueren in ^otlanb einpfübren. Dem
Bon ibm ju ertb^eitenbeit tl)eorettfßen Unterrichte liogt ju ®runbe
eine »ott i&ra felbft »erfaßte, auf g. g. Kißter'« unb gerb,

•piffer'« fUiettjDte geftü^te $.trmontelel)re, beren erjler Ibcil »or

Äurjem bei SS. Dtyljoff in |>aag in bolläubtfßer S»ra*e er*

fßienen tft.

S8on gebrueften Sompofitionen finb bi« fegt auger ben
genannten |»on 9c. teröffentlißt bei SBreitfopf unb Härtel
Ob. 1, 2, 8, 5, 13, fiieber für eirte©mgj'timiue unb $tanof.,
O». 4 23ioloncetlfonate, Op. 6 ur.b 7 ©alonftücfe, 0». 10
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unb ll ©tiefte füi ©tfpraH tuu silt, ei'tiuu uut inwi,

bei aüeiggant unb Gomp, im >paag .* Dp, 3 »ieib'mbige

Sbarafterftiicfe, Dp. 9 unb 12 jwölf viltmeberlanbifcbc üie=

ter, unb Dp. 15 „ftmitm tau ®eltei" 'IMnnercfeo, (l;oi*

Icinbifch-)

Um bie ^erfönlidjfett be« SöontfaeiuS haben ®c)ct!i*te

unb 2rafcition einen ^cüen j?oe tifdjen ©du-ui »erbvottet, welcher im<

»ertilgbar iß, obgleich un« bie neufie £tj}ortograpbte bie sBe»

beutung tiefe« £eibenapofiel« nifefern ju fcbmalern geteuft, ötö

fte fein SBirfen mehr »on päpfilichen bevricbfücbtigen Smpira»

tionen alö »on perfönlicber 2lufopfentng*freubigfett beeinflußt

ficht. SDem SSoife gilt noch bleute ber „SBontfaciuS" als eine

3ltt ^eiliger, man fprtcht ton ibm mit (jj'brfurdjt unb Scheu,

bie Sugenb, wenn fie utm erften SOTale mit ibm befannt wirb,
;

feine mübjelige SDdffion unter ben griffen »ernimmt, ton fei*

nem SKutbe hört, ber fogar nicht tator jurücf|d)recft, ber Reiben

beiligfte« SBerebrungSmal, bie 3nnent'ou!e, ju Söobeu ju wer*

fen — eine Sb,at, bie minbefienö glcid; belbenhaft, wie bie

Umftürjung befi©ö£enbtlbe« burch 3»<b ai3 in ©efentebie ber

SDiaccabaer — bie Sugenb »ergifjt feiner niebt, roie fie ja ba«

befte ©tbäct)tni§ bat für fübne, gefahrtolle Ibaten; unb roer

barüber ben Job erletben muß, roie SBonifactu«, ber fiebt
;

in tmpofanter ®rö§e »er tbr.
|

2) och nicht ber 3ngenb allein ift sBonifaciu« ein finita»

thifcher £>clb geworben: auch bie Äünfte, SDhiftf, SDialerei, $oes !

fie, haben feinem Slnbcnfen SRuluneSficuije geflochten. Unb ba« :

mit gutem ©runbe: berüdftcbtigt mau bie SJtefultate neuerer

gorfchung nicht unb bleibt mebr ter £egenbe getreu, fo bietet
;

er bie wüniebenewerthen gtgenfdjaftcii einer grofjen ^crfönlicb»
;

fett: ©r, jebem nteteren ©goiSmu« fremb, unabhängig gebaebt

»on etgenni fcigen ihn ttrigirenben SWächten, nur ter inneren :

©timme folgenb, int ©teufte einer Diiffion, ber eine erhabene
j

3bee ju ©runbe liegt, att fein SS« alten roibmenb ber ©bte ;

©otteö, unb burd? Ädmpfe unb Seeth htnburch feine Uebcrjeu*

gung mit beut Jote bifiegelnb, er tft im Stoff »erfübrerifcb

genug, um bie fttnftlettfche $robufnon berauSjuforbern. 2Iudi

tft i)iu ein aftbetiidieS ©rforbenuj? »on #au« ats« mitgegeben, ;

ber ©egenfag nämlich: SBonifaciuS ber ©brtfiuSgläubtge fann

ftefe nur bewähren unter iffiobananbetern, unb rote in ber alt» !

ttftamentlicben ©eicbichte Samfon, ber 3ebc»arufer, baburch
j

fo »ortbeilbafte «Stellung gewinnt, bafj er in ©onflict fommt :

mit ben «ßbtlifiern, bie ftcb. «t ©ott £>agon befennen, fo S3o*
i

nifactu« auch bureb ben Umfianb , bafj er als ber SBertreter 1

eine« neuen ©lauben« Dppofttion finbet bei ben Anhängern

be« 9caturgotte«btentle«.
j

£)ie SDtcbteriu torliegenben Oratorium«, 2 i n a © d} n e i b e r,

bat bie »orhanbenen, günfttgen Momente gut ju »etwer* :

then gewußt unb auch mut ä'iotite ju erftnben terftanben, bie
,

mit bem btftoitf* 33efannten fo üerroebt würben, baß eine faft

neue, anjtet;enbe gäbet turefa tiefen $roje§ gewonnen würbe. !

3nbem fie eine ^»etbentrieftergtochter einführt unb einen betb*
|

nifdien Süngüng, welcbe beibe burch SBunber ibren (Söttern
j

untreu unb ber ebrtfitieben ©acbe gewonnen worben, erhalten

wir natürlich pcbtbare SBeireifc ton bem erfolgreichen üJiiffion«werE

be« 2l»ojielä; inbem fie ferner lefcterem eine 3üngerfcbaar

juertheilt, gewinnt bie SlitSfteht, auch unter ber bem Sßontfa«

ctuS gegenübftehenben großen ^eibenmafe feften gufj für ba§
^

©»angelium ju gewinnen, an 2Bahrtcfcetn!tefcfeit ; ba$ SBcvf be«

SBonifnctu«, ber ja untergebt, mil§te gletcbraüg untergeben,

wenn nicht feine Nachfolger für beffen Erhaltung forgten.

£)utct! gfkgentlicbe iße^ugnabtuf übeibteS auf altbeuti*« un)«

tbologtfdK Vorgänge — ffbr jtnntoü, »oetilcb ?,aü, »on nor»

btfcfcem ßolotit angebauebt febemt uns? »ori !

"'

;,itcfa ber „beib<

ntfebe 'lXfibdjendjor", tu ttSeSiummer be.: vtUteS lbeiletS: grau

grigga träumt, wo äßoban fäumt — , unb aU®egenfa^ baju

burd? bie SRemtni«ce«g au ten cbrtfilidien 2Jianencultu«3 (SUo.5

beS etilen Sbeilee) werten bie beiben Parteien nicht unwefent»

lieb dJaraftenfirt, unb währonb bie dbrifien in Ergebung unb

SDemuth mit tbrem ©djicffal fertig ju werben fuchen , lieht

ben Reiben ein fanatneber Xxofy unb überall buicbbrechcnber

9Jatur»erehiungt5ftnn fel;r wohl an. &a§ biefer jum ©d;lu§

gebrochen wirb unt bem chrifilichen SBefenntnig $la^ nu

läpt (ich nur burd) 'in »orauSgegangeneö , auäfübrlich bai.,

legte« SBunber ertlären; mit biefer $eitenbefebrung enmasse,

ter, wie wtr gefetien haben, fchon eine en detail »otausatgan»

gen, befchltcft bie SDichtertn bte QJcifftongthätigfett be« SBoni*

faciu« unb nach btefem 3tct la§t fte ihn gottfeltg im Gerrit

ent!d)lafen.

5Der 6omp. nun bat ben ihm ton ber ©icbtertn Jorg*

faltig ausgearbeiteten Stoff mit warmer Siebe erfaßt unb feine

OJiuftf quillt h»»oi nu« begeifterter ©cbaffen«freube. 2)er@r«

folg, ben fein „SSontfaciti«" bei ber Slupbrung in ^ollanb

gefunben, tji, wie Wir nach genauer ßinftdit be« äujjetii gläns

jenb au«geftatteten ftla»ierau8juge« bretfi behaupten bürfen,

ein wohl»erbicnter unb nicht auf Äojten eine« lenitortal» ober

2otalenthufta«mu« ju fefcen; wirb ftnb überzeugt, wo immer

biefe« Oratorium aufgeführt werben mag, überall barf e« einer

a*tungt3»oHen ,
freunt liehen Aufnahme fid) »erftebert halten.

„SBontfaciufi" tfi ein (Scncertoratorium; Wa« biefer freilich

fchiefe SSegriff fagen will, lä'&t fid? erratben: e« Witt nicht in

ber Strebe, fonbern im goncertfaale aufgeführt fein. SDer

ganje toetiicbe 3"fchnttt unb tor 3lllem ba« ^ereinjiehen be«

beibntfchen ©ottesbienfie« fchlieft tiefen Sonifatiu« ton ber

üitche au«. 35a nun fein Äircbenoratonum gefchrieben, fon=

bern ein Soncertoratorium, barf man bei ber 33eurtbeilung

nicht ben auf erfiere« allein anwenbbaren Siaffiab juri|)anb

nehmen: man barf alfo nicht »om Korn», »erlangen, ba§ leine

3J(uftf befonber« im fogen. „firengen ©t^l" »orwiegenb ftcb

halte, ba§ er un« mit gasreichen contrapunfttfehen Äunjtfor»

nun, Sanon«, einfachen, Doppelfugen K. entgegenfäme; ibm

ftet)t e« »lelmehr ju, foweit al« möglich ber freieren Schreib*

ort ftcb, ju befleißigen, ibr tfi er benn au* faft burchgangig

treu geblieben, nur in einer einigen guge hat er ben OTanen

SBacb'« unb £>anbef« ein gar nicht unmürbiges2)anfopfer bar»

gebracht. iSebält bemnach bw taS homophone (Element bie

Obeibanb, fo entbehrt e« bod) traft bertonbicbtcrifchen®eban*

fenfrifebe nicht ber (StnbrucMäbigfeit unb »ermöge fetner fon»

ftigen gewanbten ©timmenbehanblung unb gübrung wirb ba«

gehlen eigentlicher *)3oIhPbc.nie jiemlicb »ergeffen. Wlit ber

SBefdjränfuiig ber Ctecitatite auf ein SKinimum geht 9i. ber

burch fte Ietd)t ju erjeugenben SDJonotonie »otfiebtig au« bem

Siege, unb bte an beren ©teile gefegten älrtofi ha'ten M
frei »on fentimentaler ©cbwäcrjltcbfeit, ftnb aber gehoben burch

warme« ©efühl unb burebweg gefchmacftoü.

Dem Oratorium hat ber Somp. eine breit ausgeführte,

in Outerturenform gehaltene Orcheftereinlettung torau«gejchicfi.

ßr »erwertbet in ihr bie im Verlauf be« SBerfeS auefebtag«

gebenben ^auptmotite: ba« etile, ba« „(Stangelium »om ßh"^"
»etfünbenbe
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bis . . .

»irb in einem Slbagio unter berfcbiebenen XranSpofkionen

uni> barmonttchen SluSmetcbungen ergreifend bm abgeführt; baS

jrnette, bte SBotanDerehrung fcbildernd (fpecieli SBotanS mil»

ben 3a8^u 3) :

jugleid) um ben Segen ihre« Skier« einbrucföüott fleht. Gci»

fräftiges Unifono 9to. 6 ber Shnften «tf bic SBorte „2Ber

»erlägt SBater, «Mutter ober »ruber :"

3=t 3=±

jc. jtt|ert ben

——. ._,—1-1 # »——»—1 r-*-

—
^—.— 1—1

—

IC.
gtebi ba« Material ju einem

fefyr frtfehen Slflegro, baS fpäter, gleicbiam um njmbolifcb, bie

9iteberlage beS JpeidcntbumS ausbeuten, dem iilDagio, bem

„<£i>angeltum »om Sbnfi" mieDer 'ßlag macht; unb btei'eS rote*

berum führt jugleicb in ben (SmgangScbor hinüber, ber

;ine hetbnifebe Jeter recht lebenSpoll jeicbnet. 9tur Der an 2öo*

ban gerichtete 3 uru f un b allem bte 3 i

'

| le ,>der Du bie 2. ift,

ben#immel lenfft," bünft uns mufifalifcb. ju fchtpächlicb. pbra>

fenbaft

:

hingegen ©teilen mie: „Stuf beinen Stoffen braus' heran" in

biefer melobtfcben ©eftaltung ganj trefflich:

7— 9—*

—

* —*—*- -f—P—*—

üieugeroonnenen ben 2of)n $u, ben bie neue Setjre folgen £el«

benfdjntten Perbeigt. ©er SSater (£etbenprtefter) geräth über bte

Sibtrünnigfeit feines Stmbti auger ftch, : er »erflud)t bte £ocb»

ter. SomfaciuS fpriefet ib,r Xroft ju, ber #etbenpriefür flucht

unserföbnlid) weiter: eS entmicFelt ftcb bier eine ber contrafl»

reiebiien Scenen, ber Soutp. entfaltet in ihr ein nicht unbe*

deutenbes bramatifebeg ©eftaltungSPermbgen. ©ewaltig in gro«

jjeu 3ügen gehalten ifi ber Schlugebor beS erften £betle$.

,.9iäcbe Dich nicht gleich" rufen bie Reiten bem ^rieftet $u,

„lag bie Sache ftb reiicn im Saatforn gleich in ber ©rbt

Scboogj iß eS gereift, bann erft lagt fie t^erein&rec^en über

baS Perrätbertfcbe $aupt."

Der sroeite Sbeil fptelt in Thüringen ; mir leben eine

fliehende Sbrtftengemeinbe unb boten fie tpebututbtpecfend flagen :

9let=ge, net=ge, himmlischer gr=bar=mer, nei^ge

9io. 2 hübet tn 2OTd inerquartett, ju fingen r>on SDtiifio hären

(„®\'ht h 1« in aUeSßelt") unc führt tn einem Solo ben $>eu

denapoflel ein, beffen „(SoangeliumSpredigt" bereit« aus ber

ginleitung her unS befannt ift. ©od) Die Reiben (äffen ftch.

nicht mit einem Sijlage befehren ; fie b.-ren noch einmal, »ie

»orber, ju SSoPan unb rufen feinen 3'^rn auf bie anDerögläu«

bigen Sinbrui^hchen h^rab.

3n 9co. 3 tritt ber ^etben»riefter a.if (23 mtonfolo) unb

giebt feiner äßobarfüberjeugung tn einem Allegro molto cba=

raftertfiifchen 2tu«brucf. liüoban'ö JBalteu, inet it er <u 4Jöj

nifactu«, fühlen mir an un« in 'Sltg uns Donner; Dein Ären;

ift nichts al« ein -$olj , bem iedi»ebe 3au0erfraft fehlt, unb

bem follten mir uns beulen! 4 (^etDencbog ireiii, bem

$riefter beiftimmenb , unter roilDen giüeheu unb Ausrufungen
beS gefammteu norbifeben Oipmpe«, auf's (änti'chieoenfte bie

neue Sehre »on ftch. 'Jlo. 5 bilbet ba$u ben isojltbuenblicn

©egenfag; trat tn 9io. 4 jügellofe Setb.-nflia't , eutfeffelter

^etbenfanatiSmuS fräftig h'roor , fo aus $1). ber milde

chriftliche 2)ulberftnn, ber Don ber Butter ©attes tn trüber

Roth #tlfe erhofft. • Dtefe« „iÄartenliee" fhe^it unä eine

$erle des Oratoriums. So einfai) feine melobifcbe jübrang,

fo ergreifend doch find feine altertümlichen bannoiuicheu g.u--

gen: dag biefeS ßteb auf bie$eidenpnefterStochter, Die es oon

SBSeitem t)M , einen tiefen ®mbrucE macht, lagt ftch leicht

glauben, unb bag fie Durch beffen Älänge bewogen retrb, den

Bertha» mitbem'JWariaglauben ju »ertamehett, tit ein fo feböner

toettfeher ©eDanfe, dag man an feiner geringen ißabrfcbems

Uchfeit fuglii? feinen Slnftog nimmt, ©er (gntfcbjug, tbren

SJater ju »erlaffen, fefiigt fleh "> aüegro, worin fie

gna' * big, itet - ge gnä=btg bteh mt8 3lr men

Sonifaciu« empfiehlt fie fotann in einem längeren Solo dem
Sd; ige de« ^öchlien. Sem ©efang ift roürDig unb Poll

Sßetbe, 3"bejfen brach bie flacht herein unb ber nun folgenbe

ftlinpfcenifche Sa^ fchilbert in einem Poco Adagio (Edur 4
/4 )

baS fülle SBehen ber Stacht; er mug, da er febr mirffam in»

firumentirt fchemt, feljr duftig flingen, und mit dem ^inju»

tritt der §arfe gegen daStSnDe hin erhält er eine finnige, per»

flärtnde Steigerung. Stuf biefeS gelungene Sonöücf folgt etn

Solo ber ^eibenpriefierStocher: fie wandelt im £>atne unb

glaubt, (änflang beS 'WarienliebeS) balb (Sngelchöre ju hären,

balD aber mich (21'iflang ber SBodanfeter) bie Spuren
Der alten ©ötter ju finden. &m Rettung aus folch' beäng*

fligenfen 3n>eife£n bittet fie um iii)tbare Reichen der fummli*

fdjen ©nabe. ©te nächfte feummer bietet mieber finnreiche,

coütraftirenbe Sombinationen. ®in jüngling naht unb erjählt

beut '-Bonifatius feine ipunDerfame 'öefebrun.iSref.tichle
, mäh»

renb ber Sbriilenehor ganj letfe, mte tm Xraum, da« SRa«

rienlied uttonirt. 'Bonifac uS prägt dem Dieugeiponnenen die

$jupt|"ä^e ber Sbriftenlebre em und ein gut gearbeitetes ©uett

^milchen beiben mündet in einen 21 11 ruf ©otteS um (Srleuch*

tung und ©na^e, —
(6djlu6 folgt.)



504

gme reit antegenb unierbaltenbe unb auch le'bt-

reiche ©diilberung giebi äJfeinarbu« t>on fem in ©logau Pon

ihm geleiteten Ordjeßetperein. „Sin tu etilen ©eige — fcdj«

$ulte — ftgen ber ,$onjertmetftet' unb elf SRir-ieniften . Der
fogenannte Äonjertmeificr, ein alte«, brottige^, fanonenpfropf»

artige« 27iännlem, ift hierorts S3io liniertet. SSotmalS fctente

er al« Obotfi im Regiment unb fpäter al« (Seiger in perfdiie=

benen Ordjeftem. gr iji ein mläflicber (Seiger unb SDlenfch,

wenn man feiner Srnpftubltcbfeit ausweicht. Sei ben ginla*

bungen jur $robe, welche burd) gitfular ju erfolgen haben,

mujj nämlich ber Untertrieb grotfien Dilettanten unb Äünft*

ler ßreng beobachtet werben, um Ucbelnebmereien mit ftörenben

Siacbmtrfungen ju »ermeiben. 91un macbt mein ^errÄonjert»

meifter ben rpun£>erlxc^en 2lnfprucb, feinen SRamen auf meinen

Stfien unter ben
,
geehrten £eaen Dilettanten' ju ftnben. Die

£errn ,'Uiuftfet' ftnb unter feiner SBürbe. gut ScrüeSüctjtis

gung tiefer flemen ©cbmäcbe §eigt ftcb übrigen« ber geebite

Dilettant banfbar, ienffam unb willig. Stach feinem ©in»

tritt in ,3i&il»erhältnijie' t>at er ben 2Bet$feljofcf nulirärifcber

Disziplin nicht berloren. — Die übrigen elf (Seiger ber et*

ften ©timme ftnb ©djiilmeifter, STiuftflebrer unb ©chornftein*

feger. Die jWeite ©etge jäblt fönf*ßulte; Siola brei; jufam*

men fec^öje^n SRipieni. Unter ben Pier SBioloncetlen beftnbet

ftcb nur ein pcerläfftger; be«gleid>en unter ben wer tapferen

Vertretern be« fontrabafte«. DieferSine ifi ber mir fehr inrer=

effante Sncfträger — früher O bot ft. gr fireidjt feine große

Safjgetge am ficb erften , bat fogar gntpfängltcbfeit für metne

ejorbitante 3untutung, bem fcbtoerfatTtgen Snftrument juwet»
j

len auch jartere Jone ju entiocfen: mit einem SBorte jener
|

Sriefträger ifi bie rechte £anb be« Orcbefter«. Sßon ber
'

jteeiten ©etge bis pm Triangel ftel)t man mit geringen 2lu«*

nahmen nur gemietete ,Äommi«mur;fer f an ben pulten. Die
erfte ©eige ift ba« ^riwlegium ber geehrten #erren Dilettan*

ten'. üeiber mürben manche r>on ihnen e« merfen, menn man
,

bie Sßotenfiimmen Pertaufcbte, fo bafj bie er ften au« ben

Stimmen ber ^weiten «ßtilte fpielen müfjten. gürba«®anje
märe folc^e g«fantotage oft erwünebt. Denn unter ben jeljn

i

Spielern ber ^weiten ©timme beftnben ftcb einige ftrebfame
j

junge «Dtuftfer. 2hicb bie Sla«inftrumente ftnb §um Seil gut, !

ja einzelne »ortrefflicb, befe|t. 3" btefen gehört namentlich

bie erfte Oboeftimme. Der primo Clarinetto ifi al« Släfer

,fein ^)unb' — mie man b,ier fagt. — 211« SWenfcb aber ift

!

er ein ©fei. 3cb behaupte nicht«, wa« ich nicht bemeifen fann.

gr mar ftörrig unb miberfejjte ftd) meiner Direftion : — gi« !

genfebaften, bie jenen Sbrentitel »bütg rechtfertigen. Die 214*
i

tung »or bem ©jepter be« Dirigenten barf nicht ©cbaben !

nehmen. Da« wetfj ich fd)on fett grfurt. 2Iifo ich ermi«
|

berte bem mir opponirenben Älarinettiften langfam unb laut
;

etma golgenbeS: ,6tnbeitlid;e Seiftung ebne einheitlicher, ffiil«
j

len ift unmöglid;. 3ct) b,abe b,eute bie (äfere, biefen 2Biüen
i

gu repräfenttren; unb Sie baben etnfad) meine 2tbftcb,ten unb !

Slnorbnungen au«jufüb;ren. 3d) fr'" c 'n junger Dirigent unb '

fann mieb, irren. 2lber %\)Ken ntuj? aud) mein Srrtum al«

©efejj gelten. SBollen ©ie, meine Herren, 3b,re abroeidjenben

Meinungen mir gütigft mitteilen, fo bitte id) , $u folcbem
'

3n?ecfe einen neutralen Ort ju malen. Jcb mob,ne grofje St ireb»

ftragt 04.' ytacb biejer töebe regte ftcb bie unb ba etiiiiiur<

|

mein. 3a> poct>re auf bie SBlecbplatte meine« $nite«, ba§ e«

|

fcbaOenb flirrte unb rief« ,Die ©acb,e ift argemadjt! Sßtu
:
ter." Uut> 2tüe folgten. @o enbete t, 4 tutje Sampf. SWan

j

»erftdjette mieb nach, ber *ßrobe ber 3ufriebenbeit aller S8cr=

!

nünfttgen unb in ber felgenben $robe geigte ftcb aueb ber
' primo Clarinetto gebeilt unb übermunben. ®r brüefte mir
bie #anb unb ftammeite (Snt|cbulbtgungeu. — Sfflenn iä) auf
bem macfltgen Dsrigirfcbemel ftebe, bin id? —• id) fübl'« —

i

ein anbrer fienid). Befangenheit ober Unficberbeit ftcfct mid)

bann nicht an. Die !Macbt be« Sonftrome« mtrb lebenbi? in

mir unb pulftrt burcrj alle2lbern. ©djon in ber j»eiten*p» ;

e

btn tcb Bon ber ^artttur unabhängig genug, um ben 2tu :

;
übenben meine Stufmerffamfeit faft ungeteilt jujumenben, ©o<

1

mol jebe ©cbmanfung in mir felbft macht ftcb unmittelbar im

:
3ufammenmirfen be« Drchefier« bemerfbar, al« auch ^ leben*

!
bige ©pannung metner Äraft; unb e« ift mtr fchon gelungen,

|

bie h"u«bacfenen ruhigen ©eelen ber Seute ju einem geuer»

I eifer anjuftacheln, über ben fte ftd; felbft ju munbern fäjetnen.

I
— Segeifterung ttirft fontagiß«."

Um fo mehr mar e« ju bebauern, ba^ Tl. bie teebnifefce

t)3raji« megen SWangel an Slnlagen ju berfelben k. mit ben

in Sßorftchenbem au«gefprod)enen trefflichen ©runbfä|en ntct)t

red;t ©tanb halten rcollte, baf er ntemal« fo recht £err ber

i
eigentlichen #anbmerf«routine be«Dirigiren« mürbe. Sei ber

i unglücflichen 2tufführung feine« Oratorium« ,,*Petru«" inSBer*

lin, ju ber ihn Perhlenbetegreunbe Petleitet hatten unb melche

in feinem Suche mit einem gern Perjeiblicfeen iüantel ber

ßiebe überbeeft, jetgteerftch leiber berßeitung jumal fo oppoft*

tionell gefinnter Ordjefterfräfte, »ie ber ihm bamal« in SSer«

lin fupponirten, fo menig gemachfen, bafs id) unb anbere feiner

Kollegen währenb jenet benfmürbigen 2tuphtung, glaube ich,

Piel mehr Stngji um ihn unb fein SBerf au«ftanben, al« er

felbft. —
Sßon ben auf ßtit unb $erfonen charafteriftifebe ©treid;«

lichter merfeuben OJcittbeilungen aber »itt ich nid)t unterlaffen,

unferen Sefern folgende jum Jbeü gan^ pifante groben mit«

äuthetlen, natürlich ohne irgenb melche ©arantie für bie gor*

reetheit ber barin infinuirten 2lnfchauungen k. — ©ein erfte«

gntröe bei 2Jtenbel«fof>n behuf« 2lufna^me in ba«£eipjiger

6onfer»atorium befchretbt ber 23f.*) folgenbermagen. „SKen*

bel«fohn mobnt hinten hinau« einige 70 ©tufen tiefer

al« id). Sldjtung, bitte! — 3iemlich aufgeregt trat ich in

feine ©tage unb jog bie blijjenbe SKeffingflingel. ©in $err in

febmarjem graef, mit meifer Ärauatte unbSöefte öffnete. 3hr
irrt aber, wenn 3bj e^a glauben feiltet, bafs biefer elegante

g>err SDcenbelgfo^n gemefen märe, g« mar nur fein Äam»
merbiener, refp. Äammerherr. — Donnerwetter ! — Der
Äerl fniffpornehm bie 9Jafeuflügel jufammen unb gerut)te miel)

ju melben. Sin an allen ©renken genau anfchliegenber, biefer,

weichet Seppich, echt b^antifd;! — recht« inmitten an ber

SBanb ein ©treieberfcher ÄonjerttTügel, nii|t mehr ju jugenb*

lieb; linf« ein SBücherfchranf unb ©ofa mit gtabliffement

;

feibene, febwere genftereorhänge, bie ba« beliebte Clair-obscur

vornehmen ©efehmaefe« faft ju obscur machten: — ba« mar
bie junächft in bie 2lugen fallenbe 2lu«ftattung be« 3immer«,

*) Ser SBf. berjeibe bie lebactionetle Sicen?, baß jur SBermet«
bung »on SBertoedjSlungen ftatt ber »cn ihm für ftd; felbft gemäb>
ten britten Herfen 9kmen8 Siegfiieb überaß bie erfte !JJerfon gefegt
teovben ift. —
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in welche« ich geführt würbe. Sücittu'. in bem Kaume, bod) i

mehr in ber Käbe bei- genfierwanb, fianb ein eigentümlich gc» '

taute« ©ebreibpult, febeinbar leint, um obne *Wülie bin» unb i

bergetragen ju »erben. 3<f> blu'- refpeftpoll an fcer £bür
flehen unb betrachtete mit Sefrieb;

rt
ung bie Kücfjeite be« fiel»

'

nen äJianne«, ber auf bem b,obem Xbrone an jenem $ulte faß

unb wirflieber (Eigentümer be« Kamen« mar, welcher in ber

ganzen ü)iuftfmelt von taufenb uns abertauienb 3ungen mit -

Segetfierung geprtefen wirb. 2)er ganje tUiaun , ber feine
;

Äebrfeite mir juroanbte, nabm gegen ba« Bon feinem au«ge»

breiteten Kufe beberrfebte fiänbermaf mit feiner Setbltcbfett ein

faunt ju mefenbe« Düntmum von Cfiaum ein. Stucb btlbeie

fem höcbfi einfache« Jperrenfleib, »eiche« Berbäcbtige Slebn Udj*
j

feit mit einem grauwollenen ©dj'afrocf batte. einen auffallen»
j

ben (Segenfag ju ber gewälten 2tu«ftattung fetner Umgebung.
'

(Er lief mir ju weiteren ^Beobachtungen feine $eit , fonbern
j

hüpfte nicht aHju gewanbt Bon feinem hoben 2trbeit8fd)emel ju !

mir auf ba« $arfet berab, begrüßte mich furj, unb mbem er
j

ftä) auf einen gemöb. nlicben ©tubl uteberlief), wie« er mir ar»
j

tig unb ju meiner nicht geringen Sßerlegenbeit ben *J3la^ auf i

einem großen mit Sebertucb überjogenen Strmfeffel an. Sßte

Biel berühmte« gleifcb unb Sein moebte febon auf bemfelben
'

geruht haben ! — ,©te ftnb mir Bon £errn Dr. ©ebumann
febr warm empfohlen worben', begann 2JienbeI«iot)n bann b;e

Unterhaltung in ber
J
SBetcbbett unb Klangböbe einer 3>nor»

j

ftimme. £>aju jetgte et mir fein feingejetebnere«, aber unt'e«
j

Wegltd) gleichgültige« ®eftd)t, ba« wäbrenb ber faft jwanjig !

Sölinuten langen Unterrebung unuerdnbert fcaflfelbe blieb. (Er

fragte nach meinen Seiftungen al« äftuftfer. 3d) erwiberte ber

2öabrbeit gemäfj, ba« ich erji SDiujtfer §u »erben hoffe unb

eben noch nt^tg al« foleber geletftet babe. ,2lber 4>.-rr Dr.

Schümann bat mir boeb erjäbit, bajj er Äompoftjionen Bon

3bnen gefetjen, bie Talent jetgen fotten.' — (Er nannte ©dju»
mann« Kamen nie, ohne bemfelben ba« ,£err Doftor' Borau» i

jufegen. — 3d> erflärte, roie jene Sirbetten jufianbe gebracht; !

rot« Schümann in ihren Sefjg gelangt fei; wie berfelbe alle
]

gebler unb Mängel gütig überfeben unb im übrigen mir be»

greiflieb gemacht habe, ba§ mir noch je&e muftfalifche ©cbul=
bilbung abgehe, rooran ich, inbeffen felbft nie gezweifelt. Üften«

bel«fobn fchien fanm jujuboren, al« ich bie« alle« fagte, unb

forberte mich auf, ihm etroa« Bon meinen Arbeiten auf feinem

glügel BorjufBielen. 3br begreift meinen ©djrecf. 3cb fudjte

mich ju entfcbulbigen — umfonft. £>a meine ©ffeften noch

nidjt angefomnien waren, fo hatte ich SBilbelm Sauere ©ebnie-

pel angezogen. JMefe« an ftd> unbequeme Kleibungsfiücf war,
ba e« auf einen fdimäleren Körperbau berechnet, mir fo fnapp,

ba§ id) nur mit ÜJcübe bie Sirme aueftreefen fonnte unb ba«

Slut bergefialt jtch in bie ginger brängte, al« hätte ich an
jeber |»anb fünf feifte Sratmüifte. 3* bat, ein anbere« SWal

fBtelen ju bürfen, ba ich burch bie SHeife aufer Uehung gefönt»

men unb meine £anbe unter ber falteu Sötnterfabrt gelitten

hatten, roa« beibe« mehr al« blofjer Sßorroanb aar. — @«
half ba« alle« nicht. SWtt unerbittlicher Jrocfenheit beftanb

ber ©efirenge auf feinem ®ebot, ihm fogletch etroa« Borjufpte»

len, unb fo mufite ich tenn baran. 3* erhob mieb unb fegte

mich «n ben glügel, auf bem ich einige Slfforbe anfeblug. —
2Die ©Bielart mar nicht attjuleicht unb etroa« abgenugt. ffia«

fodte ich aber fbielen? — ä)ienbel«fobn fegte ftcb, bie ^anbe
auf bem SWücfen, in bequeme Seroegung Bon einem ®nbe be«

3tntmer« jum anbern ; ftet« auf ber diagonale »on ber ®tfe

bi« jum glügel auf unb ab Benbflnb. 3ch »alte ba« (such

befannte ,Öieb ohne 2Borte'' in Esdur, Bon welchem Karl
meinte, bap e« üKeiibelafobntfch flange. g« febmamm mirBor
ben Mugeu, al« ich anfing, unb jebe«mal, wenn SD!enbel«fobn

bem giügel Reh näherte, fürchtete ich, bie Sefinnung »erbe

mich Boüenb« Beriaffen. @« ging g!üef[icber»eife obne ©tof»

fung ober gar Unterbrechung ju (Enbc. Söie ich fonfi gefBielt

haben mag, ba« »iffen bie ©ötter. (Eine 3ltt Bon fagenjam»

merltcber (Empftnbung fagte mir genug. SKenbel«fobn aber

fteüte ftcb, al« id) geenbet batte, neben bem glügel feft, )ab

mtd) icbavf an unb mit berfeiben gleichgültigen Tlune, aber

»ic e« mir flang, etwa« jweifelmütigem Sone fragte er: ,3ft

ba« Bon 3hnen?' — ©er Öerbacbt gegen meine 51ufnd)tigf it

fränfte mich unb ich antwortete furj: ,'greilicb! — 3ch feilte

ja etwa« ton meinen eigenen SBerfucben fpielen.' — (Er an«

wortete: ,£m — f a n n f cb o n h ö r en.' — ©iefer Grafel»

fpruch war febr jweibeutig. (Er fonnte bebeuten
,
,fanu febott

hören, ba§ bu latent baft' ober ba« böfe gerabe ®egenteil.

®lücflidierweife fegte er gewifferma§en jur ßrflarung btnju:

,3d) Witt an $ofratbÄeil febreiben, um 3bnen unnötige Sau»

feret ju erfparen. Kommen ©te iKontag »ieber ju mir, um
ftd) bie Antwort ju holen.' 31!« eine 3lb»eifung fonnte alfo

ba« bunfle äöort ,Kann fdion hören' nicht wohl gemeint

fein. SSielmebr glaubte id) Hoffnung barau« fd;öpfen gu bür»

fen, aber überließ mich berfeiben nicht ungeteilt, ba mich bie

Erinnerung an mein mangelhafte« ©piel unb mein mangelbaf»

tere« 'Diacbwerf quälte, ©o betrat ich benn bie 2Jcenbe(?!ohn'fche

©chwtlle am beftimmten läge nicht ohne bängliche Öeforgntffe

»ieber. 3lber biefe gaben ber größten greube Kaum, al« Dien»

bel«|obn mir eröffnete, id) werbe al« Schüler be« Kouferoato»

rtum« aufgenommen »ercen, obne ber üblichen Prüfung mich

unterwerfen ju muffen. 3egt Perfianb ich ba« rätbfelbafte

,Kann fd?on hören' unb wäre bem äkrfünbiger ber beglüefen»

ben (Entfcheibung gern banfbat um ben £al« gefaüen , batte,

mich nid)t rc'peftoollerStftinft unb ba« unperanbert gtetcbgül«

tige, ebelgejeichnete ®efid)t in anftänbigen ©djranfen 'gehalten.

— 3d) würbe nun jum ^errn $ofrat Keil, bermaligem ge»

fd)äft«fübrenben 23oritanb«mitg!tebe ber2Inftatt, gefd)icft, brachte

bie ©eftunbung be« Honorar« in Anregung, welche auf 'Dcen»

bel«fobn« gürfprache — roie id) Borau«fegte — gewährt wer»

ben foflte, unb erhielt ben Stuftrag, mtd) wieber einjuftnben,

um bie gebräuchlichen Rapiere über meine Stufnabme unb ber»

gleichen mehr in Smpfang ju nehmen." —
(gottfegunii folät.)

(£ o r r e f |j oit D eu v

Sie 35. Sluffübrun'g be« Mgem. 3). iDJufiioeran« am 22.

». S0£. in ber britten Sürgcrfrbüle brachte an ber ©pige ihre« ^ro«

gramm'« bem »or einem SKorate in SUJatnj »erjtorbtnen ^et er

Sorneltuä ein fttnooHeä (Srinnerung«opfer bar, ba3 in weihe»

»oller, »ürbiger 'Sieberjabe oier ergreijenbe, ©im6 uno ^rieben,

SErauer unb Sroft befmgenbc (Sompofttionen be« Sj^ingejcbiebenen

umjcblofj, Sie 3Ki
-

ttnerd)öre „SDlitten »ir im Seben ftnb" unb baü

naep ©ebubert'« befanntem Siebe „Set Xei unb ba« DKäbcben" »tr=
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tungsoott für SDiänueijummen einleuchtete ,.$iiger auf ©rbett" er- li*en, ermärmenben ©ranbion, e* »etleugnet groar feiueStteg« feine

((übten ben (Sinn bei ©ituatiou in ui*t geringerem Ü)ia fje ai8 bie I sbeeinfluffung burefj SBectfcoDen« £i)orfantafie unb ,3£eber« Soncert-

gteeiiiieber „angebellten" unb „ireut" (£p. 3), n>el*e giau l'iuif e
j

ftücf, tritt aber fo an|>rudjäloS unb bo* fo *arafterüoIi auf, baß e»

gijdjer (SJcteinenutglitb in 3 ttau) fwnmungsooll ,
beijeilebenb

i
gtößere »ctficfftcbtigung »etbtent. Statt be« itttonlwn «reitner

»orttug. &nr*ttingt biefe (äompofttionen »on «Sotneltu« ein oun*»
j

aus »JJefl featte <£apeum. 2 reib et au« (Sraj ju ein« Unterbrecbung

tseg Cüftier, beCeuteuber ©runbton, fo sie »on 2lb. 3enjen (35. »Di. ! einer »on ibm foeben na* ber 32orbfee gu unterncmii'eneu Sonceit»

in ©iaj) flletdjfallö Den grau gtfeter prächtig ju ©ebb'r g;bra*ten • reife telegiapbif* genotbigt »reiben muffen, mit welcbem Sauf* man
l'ubern „Cvcbn Slnbeifcn" unb „Vitien fcbiinunen Stieg ging geftern allgemein juftieben gefreut ju lein f*ien. Xreiber blenbet nicbt

t*" ein jugenbti* naiwer, bafeiusfreuoiger unb cie naebgelafjeiien üie* ; cur* phänomenale t£tgenf*aften, ift aber umfomebr eine ä*t mn»

bei »ou SBrücfler „grübling«iceuen" uno „Senatb" , beren fi* bie«
;

fifaltf*e unb tünflleii|*e 9cstur, beten gefunbe,, tiefe Smpfinbung

fe.lbe f«$r beifällig aufgenommene ©ängeriu liebeooli fotgfaut ange» und fiare« SSerftSiibnifj but* fo abgernnbete Xeebnif unb fo fer-

nonunen batte, befuubeten »on Beuern Ca« »on un« jo oft beiuor* uigen fömpatbif*<n 2luflang gehoben rotrb, bafj e« eine roa&rbaft

gehobene ibrticbe Sompofitionetalent be« giübberftorbeuen. Unge> ungetrübte gicube, feiner flar geftaltenben unb guglei* erroarmttibeit

mem jpre*enb unb anjiebenb malt bie Begleitung ces „SSerratbS"
|

Sarftellung guguböreu. Obglei* »on ben »on it(m aEfjeibem cor»

ba« na*tu*e äUeUenjpiet unb bie unterm Sßafjer »or fi* geben- : getragenen ©oioftucfen, Anbaute au« Op. 8 »on ihabm« unb 23al=

ben «ecftotjlenen §änbeCrücfe eineS StebezpaareS. SDian (jätte btejen
[

lace »on Sietuecfe, befonber« tag elfte ni*t befonber« günftig ge-

„Skrratb" fel)t gern da capo geroünfdjt. ©agegeu roaren roir jefer
j

roäblt et]'*ien, mar bo* ber »iebeib, -Ite iperteoiruj ein io ftüimi*

«freut, als Staff'S gantaftefonate (Op. 168), bie Jpr. Äuiefe
!

}*er, bafj fi* £r. gu einet 3ugabe entf*liejjen mußte. ®r roäbtte

(8J.-3M. in Slogan), als Segleiter unb ©irigent übetbte« in Sin- ! fciergu i'ifjt'S ©piniiUebparapbiafe au« beut „gliegenben ,$otlänber"

fpru* genommen, mebr berunteibonnerte al« lpielte, gu'Snbe mar. : in meifterbafter, biefe« bei sielen 45irtuojen bis jur Unfenntli*teit

Sine iBiertelftunbe länger jol*en Sonbagel, unb mit mußten für*- auSemanbeifallence etüct ptä'*tig beberri*enber Saiftellung. — Z.

teil, roenigften« ben ffierluft eine« Obre« ju bcflagen. iüaa Sigfeben.

unter (Slacierfpiel ju »erfieljen fei, ba« lehrte un« bagegen äl 1 e y. 3)a« erfte Soncert beS sDiufifoerein« fanb am 6. o. 2JJ. bei gabl»

hinter berger mit bem Vortrag nner gantaftefonate »on ©tiefet ret*er ©elbeiliguiig unter großem Beifall flatt unb wenn fol*er je ein

(SB.-3K. in SSeifau; ;
trog »etftau*ter ipanb »erbalf er bem in metjr

|
»erbienter, fo geroifj bte«mal. §r. WS. 9fein batte fi* eine f*rcie-

al§ einem Sinne bünnen SBerfe ju na*baltigem älpplau«. SJiolon»
|

rige Aufgabe gejiellt, bie er aber SSanf fetner (Snergte, tünftleiif*en

ceHtiirmo« @*r»ber (ää.-iDi.) er.bii* entfaltete in einer SRomanäe
:
Umfl*t unb »erfiänbnifjöoüem (ätnbringen in ben ®eifi be« iöer«

au«. lUubinftein'« SBiotoncelicottcert (Cp. 65) unb .einet eigenen, re*t ! fe« joteie Janl bem ©ifer unb ber ?iebe, mit roel*er bie Or*e-

acceptableu §ongroife f*önen, Mittgen Sen mit glüdli*en ä>or- ' flermitglieber an bie ©a*e herangetreten Waren, in »abruft über«

trag«f*at:uuiigen. — SSogel. .' raf*enber Seife l8fte,unbfo wmbe e8 un« »ergiJiint, Äaff'ä äßalb«

3)ic jroeite .Sammmerufit im ©eroanb^aufe am 23. 9>co».
j

fpmpljonie in fo abgerunbetem SBortrage ju tyimi, rote bie« bei bei

rouibe mit einem ©bmquarterte Op. 17 »on Jpatjbn eröffnet, ba« bunten 3uiamnlel| l eöung be« Or*efter« irgenb mogli* roar, unb

mir ju ben weniger gebaltsotten bieft« SOleifterä re*nen müffen ; ! reurbe babur* (äi«leben ein ©enufj geboten, ben größere etäbte,

c« ifl eine
-

Jlrt »on ©oloquartett, in r»el*em bie erfte ©eige »or-
I

rrne ©alle, no* i iebt gefeabt baben. Senn mit Uebenuinbung ber

benf*enb bie iütelobil gu fübren bat, mäbrenb bie übrigen ©timnun : eigentbümli*en @*roierigteiten ber 3riftrumenttiung unb Sattem»

fi* meiftenS tegleitenb »erbalten. 2)te @*rabiel, ^auboib,
j

tfeeilung feibft ein e'mfeeitit*eS , mit ber mobernen 8{i*tung eer-

2b.ümer unb ©*iöber, roel*e Caffelbe auefübiten, batten bafüc lie« I traute« Or*efter gu tbun bat, rcie banfbar mujj e« anertannt »er»

ber eine« jener pia*tigen ©pob,r'|*en Quartette reablen Sotten , bie
j

ben, toafji e« jprn. Stein gelungen ift, mit einem au« fünf Ort'en

bjer feit lauger 3e' ( ni*t guöebSr gefca*t rcorben finb. SBenn.baä
|

jufammengefegten Or*efter eine Sluffübrung ju ©taube ju bringen,

SPubtifum immer nur mit $aöbn, SDiogart, üeetbocen, gelegeutli*
J

rcel*e bur*an« ben (gtnbrucf ber ®iei*aitigieit ber firafte ma*te

einmal mit @*ubert, SBrabmS unb Kaff abgefunben roub, muß bie
i
unb au* in ben f*roierigften Partien an ^räcifiou ui*t«,gu»ünf*en

3abl ber §örer immer £1 et n er roerben, rote bie« f*on biefe
j

übrig ließ. Sie Sieiflungen beS ©trei*«quaitett« roaren giabegu biil-

©aifou begeugt. 3eber »ill bo* au* einmal Cte SSJerfe anberer
j

lant, bie ber übrigen ijnftrumente re*t gut: tieine Un»oUfommen-

£cnbi*ter tennen lernen unb ui*t alle Sinter Saffelbe bören.
j

beiten rügen, ^iege einen falj*en iKaafsftab anlegen. sAu* bie bei-

Sem Ouattett folgte SRaff'ä Smotlfonate Op. 73, ausgeführt »on
j

ben anbern Or*efternrn.: S$oltmann'8 beliebte ©erenabe in gbur

ben 4>§. SBeibenba* unb ©*rabief. gutn ©*luf3 böiteu rotröeet- ! unb @*umann'8 großartig leibenf*aftlt*e Ü)(anfreb-Ou»erture

boßen'e ©«curquaitett Dp. 74. Sie* rcar bie gelungenfie l'eiftung ! rouiben in ebenbürtiger 2Beije au«gefübrt. ilufjeroem bot ba« Son-

be» Slbenb«; fein nüancirt bur*geaibeitet, gum Xi) eil mit geuer unb ! cert groei »irtuofe i'eiftungeu be« Sammermuf. fialetf* au« <Eaf«

Segeifierung »orgetragen, entfebabigte fie un« für ba« meniger @e=
j

fei, roel*er fi* ai« einen feinfüblenben, mit ber £.*nif »ottfommen

balt»olle ber »ortjergebenben 'fiiecen. — ©* . . . t. i »ertrauten Äüuftter in Sbeetbosene, ajiolinconcert uud einem Air yarie

2)a« brttte (£oncert ber „(äuterpe" am 24 ». üß. roar gängli* »on SöieurtempS.reptStentiite. söeibe ©tücte rourben febr gutgefpielt;

Sompofitionen ber ©egenmart gereibmet unb berücfft*tigte ton bafj ba« letztere entbuftofiifcfteren Seifaü bercomef, ift le:*t etfiär^

benfetfcen Sßargiel, Holtmann, ®ietrt*, SBrabm«, »ieinecle unb 8er- Ii*. Sa« gange Soncert geftaltete ft* ju einem biJ*ft genufjrei*ett

liog. s4u* bie Qualität ,ber Seiftungen flanb hiermit in loben«- unb e« ifi na* einem fol*en anfange mit ©i*abeit gu erroarten, bafj

»ertbem ©inflange, ba« Or*efter batte am grceiten ©age bcr@am-
\
ba« ntufitliebenbe *)3ublifum6 (5t«ieben8 au* in ciefem Sinter ooae

pbonie „3iomeo unb 3ulie" »on Serliog 'eine b3*ft f*roierige unb
\
Sefriebigung in ben Joncetten be« üiufifoerein« finben roirb. —

complicitte aufgäbe, bra*te rber foroobl biefe als bie ebenfalls ni*t
j

(&mi.) ftäl»-

lei*te Smottfbmpbonie »on Sietri*, SBargtel'8 lüErauetfpielouaer- ;
Um nicbt in bie ©efaljr gu tommen, gar gu febr ab hoc et

tute nnb SJoltmann'« Soncertftüct in bö*ft anerfennen«»ertber
|

ab hac et ab illa gu fpre*en, roitt i* meine fritif*e SBriüe gur

SBeife gut SarfteUung. Seßtere« äßert jeffeite but* feinen freunb- i »etra*tung be« erften SoncerteS biet ablegen, fufeen roir fie alfe
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für ba« jWeite. Sie bie „SBalpurgtSnadjt" in bemfetben aufge-

führt würbe, habe idj fdjon angebeutet. Üiati wirb mit btefer 2ln»

beutung genug haben, obgleich ich bi.felbe burdj fnt.fd)e <& njelbeiten

leidjt beS Jiäheien begrünben Itfunte. ©« wibeiftiebt mit aber, ben

beteiligten Sängern pro studio et labore weiter nicbts ju geben,

«18 tleinigteitsfrämerijdje üemettungen über bie Sltt, wie fte es hät-

ten beffer machen tonnen. Sie finb fing genug, ba« felbft ju reif-

ten unb haben gewiß ihr SBtjjen nur beätjaib netjt Oerwertbet,

»eil fie nid)t in bie Sage gefegt würben, ihr Sonnen gan;5ubetbä=

tigen. Sarau tragen inbeß weniger bie auötübrenben alS bie Seiter

ihrer Stubien Schult), beult ibätigfeit wieberum Bon SSerbältniffen

bebingt Wirb, bie man obne ungebiiüiltctje äBeitfd)Weifi a tcit triebt

erörtern fann. Sebenjalls Wäre eine tiefgteifeube äußere Umgif'aU

tang unb bie forgfäitigfte (Sineretcirung notljwenDig, um bie ebori»

(eben Seiftungen ber ©ür^nidjconceite auf gleite Stufe mit ben

ordjeftralen unb foliftticben ju bringen. §iüer fann baju wenig

ober gar nichts tbun, ba er bie 33orproben nicht leitet. Seme be=

treffenben £olIeg:n febemen aber in biefer ^infibt am Stebften k

peu de frais ju Witten. Stat pro ratiom; voluntas. Tarnen

est laudanda voluntas tarnt man letber nidjt hinzufügen. Sdjie-

6en wir bie Aufführung ber „ffialputgiSaacbt'' bei -Seite, fo ftuben

Wir in bem jweiten Soncert nur Schönes unb Sdjönftes. £>r. .pen*

fcbelfatig, obgleid) er nidjt febr biSponirt festen
,

i.anj »onrefjlid)

unb §r. Ämafl jeigte fid) txo% feiner 21 Satjte als ein ©taoiei=

fpieler, ber ein eigenes (Sapitel in unferem Referate oerbiente. Sdjon

bie große Sugenb beS Spielet« jetgt unS, neben feine gegenwältige

Stellung gehalten (er nimmt Bereit« ben burdj ©ernSbeimS ibgong

erlebigten Soften am bieftgen <£onfersatorium ein), baß Wir e« bei

i^rn mit einer außergewöhnlichen mufifatiiebeu Segabung ju tbun

haben. Surd) protection beS Stfnig« oon Jpollanb gelang es &$».,

fid; bort jn einer persona grata etnporjufcbwingen. Senn einft

mufitatifdje« Scnfeu unb güolen, feltene £ed)ntt' unD befebetbene«

Auftreten aud) in Seuticblanb etwas geltei*, werben Äwaft biefe (Si-

gerfdjaft aud) bei uns sugefprodjen werben muffen unb läfjt ftd)

nur i)tx\lii) wünfdjen, baß er fc oft al« möglich ©elegenbeit nehmen

möge, ben mufi'pflegenben Staaten unfere« äßateilanbc« feine lOdet-

fterfdjaft jur itujcbamtng ju bringen, (äntmidelt fid) feine tünfile=

rifdje (Sjiftcrtj in b«monifcber Seife weiter, fo biiifen wir Da« JpiJifte

ton ihm erwarten. 3n ber „SfSalpurgtäuacbi" wirften außer §en-

fdjel ber mehrfach gerühmte SEenorifi uniete« StabitbeaterS 3ofe{

SBolff unb grl. @lfa Sdineiber, bie Sodjter be« als Sebrer an

unjerer SDlufiffcbule wirlenben Senor. SdjnetDer. SBeun bei Unterer

bie Stimme fo siele fdjötte Seiten befigt wie ihre anjiebeube (St=

feteinung, wirb fie balb Saniere machen. Sie „SaipurgiSuadjt"

geWäbrte ibr jebod) su Wenig © legenbeit }ur ©eltenbmacbuitg ibrer

©efangSfunfl, als bafj ein abfd)liefsenbtS Urtbeil fdjon jeßt müglid)

Wäre. — Sof. ©cb.r.

granffurt a M-
Säm 11. 9(0». roiebei^olte ber St ü ^ l'fdje Skrein ba« bereite jur

Oftermeffe 1873 aufgeführte „©eutfdje Requiem" oon söra^m».

Unsweifelbaft oerbient biefe £onfd)ö»fung ben b,eroorrogeiibfteu mu»

fifatifdjen (äi jeuguiffen ber ©egenwart an bie Seite geiiellt }u wer-

beu. jeigt fieb, in terfeiben bor allein jene, ber teytlicben Unter*

läge entfpred)enbe Stimmung , Weldjer SSorjug über mandjes Unge»

wöt;nlid)e, Jperbe, ©etünfielte ober Oceruljaite »eiföbnenb (jiuwegbuft.

SDamit fod jebod) teineSroeg« gefagt fein, bafj 4ir. oulgärer Sffett-

baidjerei b,ulbigt, im ©egentbeil tiat 35r. nur ba« gebin wollen,

wa« i^m bureb ben Snbatt ber SBoite glcidjtam jwingenb geboten

War. hat ti>at er atleibing» in feiner SBetie, an bie wir uns jutn

2b;eil tl)rer (Stgenaitigteit wegen ,u gewöhnen baten. 3n ber ©m-

fadjbeit ber SDiotiBe, in ber Haren gorm feiner Sage fteben bie

örabms'fd)en ©eftaltungen jenen unferer SKeifter auf biefem ©tbiete

faum nad). SlbfonberlicJb mitunter erfibeinen feine 3tl)btbmif unb

;
bie nidjt leiten auftretenben fdjarfen Uebergänge, obid)on fiä) Sc.
ftettenweife Wieber in ganj nabeoerwanbten Harmonien bewegt unb fo-

gar tbeilweife nad) bem SKufter be§ altitalieni|d)en Äird)enfit>le§ tiirjere

Säße btnbuvd) nur mit ben Hccorfcen ein unb berfelben Tonleiter

operut; mandje Snftrumentaleffecte j. SB. ber befannte feltfame Orgel;

punft auf ber D=paufe gebüren ebenfalls ber mobernen gompofitton

an. ®.r ©ebiaud) ber $arfe wie überbaupt be« »oüen Ordjefter«

war fonfi in SReffen unb SRequiemS nidjt ütlid). 3m ©anjen tfl

bag ffl-evt mebr bomop^on als polBpbon gehalten; ba« fann aber

teinesfall« ber Sonticb,tutig jum 9caditbeil gereidjen. S)af3 ber Som-
poni^ in Unterer Äunftform übrigen« ebenfalls grünblid; ju §aufe

ift, t)at er |d)on in anberen Sonfä^en binlänglid) bewiefen unb jeigt

e« aud) biet in ben gugen ber Sirn. 3 unb 7. ©nte Seclamation,

djarafteriftifebe äeidjnung, bübfdje Steigerungen, feine Snftrumenti-

vung, bies alles sufammen gibt ein febr wittungSeoUe« SEonge»

mäibe. 2)i®. grtebrid) mufj Die 2onfd)öpfnng mit »ieler Siebe

unb Energie einftufcut büben, beim bie Stjüre würben in Ülnbetradjt

j

ibrer fdjwierigen Slusfübrbarfcit, $umat in ben grauenftimmen rein

|

unb fieber gelungen, grt. 35carie ftod), (Sodjter beS gefdjä^te«

: ©efairglebrers Ä., gtgenmäi'tig in Stuttgart) geigte fii) in ben So=

|

pranfoli als würbige Sdjülertn ibieS erfabrenen, lunftöerftänbigen

j

SBaters. Staubigl aus Sarigrube madjte, obgleid) Sräger eines

! betübmten SJamenS, ju fel)r ben Sinbruct eine« nod) in ber 2luSbit=

bung begriffenen Sängetg; übrigen« Hingt bie Stimme be« ange=

I benben SünftlerS fonor unb frifd) unb berechtigt in ben fdjönfteu

|

Hoffnungen. Uuäj bie sweite älbttpeilung be« goncerte«: SienbeiSfobn'S

I

„Sobgefang" würbe in Wütbiger SSeife burdjgejütjrt. Sie Sopran«

:
unb £enorfoli fangen gil. Socb, eine nid)t genannte Same be«

I

bes SJereins unb §r. ©roß som ^iefigen Stactt^eater. Sie gut

auggefübrten üböre ließen ernfle« (Singeben in ben ©eifl ber Som«
pofition wieberbolt etfennen. lieber bie Sßortragsweife Bon Sborälen

befieben Berfcbicbene änfidjten. 8Jf. billigt gern beren feine, jarte

Siuancitung, wie bieg etwa ba bem Singen beS SBolfStiebeS ju

Wiinfd)en, ber ainfidit bagegen, baß bie bei @iiifad)bett beiartiger

©ejänge entfprecbenbe sßortragSWetfe burd) ben Sedjfel Bon piano

unb forte bie allein ndjtige fei, fann berfelbe nur 6ecingutigSweife

beipflid)ten. 3m 9tübl'fcben SBereine befennt man ftd) ju letzterer

anfdjauungäwtife unb wurDe besbalb ber Sboral im „Sobgefang" aud)

berart gefungen. Sa« Ordjefter fptelte im allgemeinen febr ani-

imrt. äBünfcbenSWertb. bleibt e«, baß bie 6ontrabaf|ifien fid) be»

leibigen Sdjnarien« enthielten, eine gabrläifiglett, bie ftd) leidjt toer-

meiben läßt. SJiit weldjer Strenge oerurtbeilt baS «ßublifum bage-

gen einen Sänger, beffen Stimme einmal überfiblägt. ^r. sffiie-

ganb Oppel eeböbte auf ber Orgel bie 4b. or- unb Orcbefierletfimigen

in befanntei würbiger üBeife. —
Sie erfte Bteberijolung be« neu einftnbirten „3Jobert" am 12.

j

9toö. lann als eine reetjt anfpredjeube bejeidjnet werben. Sa« Or-
i

ebener bewährte feinen langjährigen Stuf, ©oltermann hatte bie

(ihüie unb ©nfemble« Bezüglich »orbereita unb bie Xiäger ber

Vauptiotten entlebigten ftd; berfelben nad) Stäften. grl. »u^iefa
fpieit unb fingt bie 3fabetta bergefiatt

,
baß fie überall roohloerbiente

anerfennung hierin finben würbe. 3tobicet'« «ertram gehört, fo-

weit bem 3tef. feine anberen Sarfietlungen betannt, ju feinen ge<

tungenfien Partien, aud) grl. ^ofmeifter entfaltet al8 aiice »iet

bramatifdji« eiement, befonber« im Serjett, unb bodj blieb ba»
publilum ciefen, ben SSerhältniffen unferer Oper »oüftänbig ernfpre-

djenben Seiftungen gegenübet liemlidj tfibl. 3(1 SWeherbeer bereit«
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Perblaßt ober bat »iedeidjt bemlätnen bie bürftige ©cenerie im 1. äfte

bem 2lnbtrn baS Balletfurrogat (eine btefifle ©cbaufptelerin oertrat

bie Helene), bem ©ritten ber all»u blaffe üDcottb m ber Ätrrbbof«=

fcene nicht gefoücn? <S8 laßt fictj ja am ®nbe jebeS beffere ü-outn,

jebiS ^öijere et. eben heruntersein, bergietdpen gereicht aber ftdjet

Weber bem 3nftttute nodj bem ißutütmu jum So'tbeüe. —
öottboib Äunfet.

2m 19. SRocbr. fanb ba« erfte große Soncett im Diufifoereiu

Patt unb jrear mit folgenbetn <ßiogratmn: BeetbooenS SSbur-

fötnpbonie, JoreUofmale, äftojart« Soutconcert, 9teinede8 Duner- •

ture ju ,,Sänig iDtanfieb" unb BeetbooenS iStjoi fantafie. 2Bie ©te
j

febeti, ein niebt ganj neue« ibrograii m, weidjcS fieb im alten be=
|

quemen confetoatiotn ©eleife beaegtunb in tiefer Bejiebung ein jiem= I

lieh traurige« §orrSEop für bie fumtnenbe Diiifitoereinefaiion ftellt.
',

SBaS bie Sluäfi.brung fo altbefaimter ©acben betufft, fo ging bie
j

©»mpbfitte fefer correct aber jiemlicb trotten unb fteif in ber 3tui=
j

fübrung. 3m Soteltbfinale Ware» Soor unb Oicbefter febt beftiebtgenb,
|

bie ©ololeiftungen bagegen in jebu Begebung »eifeblt. DiojartS siem»
|

lieb altmobifcbe« Goncert »mibe mit großer geinbeit unb meifter=

bafter Stint t oonSReinects gefptelt, ber Ijier feine alte Betaimticbaft

in glücflicbfter Seile erneuerte, »eine jiemlicb. fdiWierige Ouoerture

wuibe mit geuer unb ©djwung unter feiner Seitnug gelpielr. Bee=

tbooenS biet febr oft gemachte, aber bed) imm.r touubeifcbo'ne gan*

tafie rembe »on 9}einccfe meifterbajt gezielt, ber noeb feinen beiben

9tin. gerufen würbe. —
Unfeie Oper beftnbet fid> fo jiemlicb im ©taguiren, bauptiädj=

lieb wegen 2/iangel an Secorattonen , weit im neuen Sfjeater 2i<le8

neu gemalt »erben fotl; bod) boffen roir Anfang 3anuar au> ßen

„Sannbäufer". —
$rag.

©aS erfte Soiicert biefer ©aifon gaben bie g loten tin er am

1. ». 2K. Siefe ftet« bodjrcitlfommenen (Säfte baben jeboeb bteSmal ibr >

Programm erweitert, inbem fte nun nieb. t meur ausfcbließticb ©treieb- 1

quartette fbtelen, fonbern aud) baS Slaoier mit in ben ©ereieb ib» :

rer tyrobuetionen gebogen baben, ob ju ibrem ober i^rer Sßere&rer ;

Bortbeile, wuibe in b. 331. bereits fiarf bezweifelt. Sie ^wniftin
|

ift BecterS Soibter 3obanna, eine nicht unbegabte, aud) tedmifcb i

fo ätemlicb fertige paniftin, geiftig jeboeb. lange niebt ibrett *part=

nern gleicbfomnunb, was bei ihrer großen Sugenb aud) teineeweg«

ju »erlangen ift. Oefpiett würbe $aöbii'S Sbuiquartett Op. 74,

Sfto. 1, äJiojart'« fog. §affner=aKuftt mit *Ptano, 3Jaff'« monfträfe '

ebromatifebe eonate, unb fobließitcb. oon Crabme ba8 Smoüquartett ;

Ob. 51, 9to. 1, natürlich mit bem Aufgebote aller jener SJotjüge,
;

rote roir fte bon ben glorentmern getrb'bnt fitib. 2)ie eigen tbüm-
:

lieb,: unb eines richtigen 3ufammenbargeS entbebrenbe ^ufamtnenftel-
,

tung biefeS Programme« bagegen ift ebenfaü? in b. 331. bereits
.

gerügt roorben. §a»bn unb Spornt, bie 3ieprä'entanteu nat» =

fter SKufit einerfeit«, 3faff, Sßomantüer par exeellence, unb SBrabrns

anbterfeits, ber auch nid)t ju jenen Somponiften gefeint, beten Sßetfe

man bon einmaligem §Bren, o^ne fieb befonoerS bineingelebt ju b«-

btn, Bollftänbig roürbigen fonn. — S)a8 sroeite Soncect am 4. ».

Tl. bot ©abe'S ©moüfonate Ob. 21, Sifst's 3fhapfobie 9io. 2, @cbu-
j

mann'S Slbur- unb Seetboben's ©mollquartett Op.59, 9co. 2. Selbe
J

ßoncerte, bejonberS aber baS jroeite roaren febr gut befugt unb lie- ]

ßen bebauern, bafj es bloS bei btefen jtoeien für bieSmal fem Se»

roenben fyatti.
—

älm 15. b. ÜH. gabStbelmj im SJetein mit bem ^ianiften 8tub.
|

JJietnann ein CSoncert. Sin gleichseitig ftattfinbenbeS

,,pl>ill)axmoni\<3) es" Soncert tbat bem ©efuche berfelben natür- '

lieb Slbbrucb, trogbem war es bejudjter, als man erwarten bnrfte. 3cb

füljle mid) niebt berufen, barüber ju entfdtjeiben, wer bie ©cbulb ba-

con trägt, bafj beibe (Soncerte gleicbjeitig abgehalten würben, jeben«

falls ift ein berarttgeS Sorgeben einem (Safte gegenüber, gelinbe ge=

jagt, wenig coüegialifdj. 2B 1 1 1) e 1 m j , unS fdjon aus ben Porigen

(SonferoatoriumSconcerten auf baS SSottbetlbaftefte befannt , rechtfer-

tigte abermals feinen bebeutenben SRuf als Siolinfpieler erften 8ian=

geS, fowobl bureb faft unfehlbare £e<bnif, als bureb. pracbttootlen £on
unb eebt tünftlerifdjeii äiortrag. «Riebt mtnber ift 9t ub. 3ciemann,
uns bisher ga'njticb unbefamtt, ein folifcer ^ianift, ber aud) als Be-

gleiter fämmtiiiber Sßiolinpiecen ben gebtegenen Slfufiter beutlicb er-

tennen ließ. ©aS 5ßiograinm befianb aus Stubtnftem'S SSiolinconcert,

äeetbobeu'S 5ßar. unb guge Op. 35, Sacb's Sljaconne, einer @a=
ootte ton 9ciemann, fibopiu'S ganttfie Op. 49, SBilbelmj'S SRomanje

unb *Paiapbiafe einem Sbopin'fcben Nocturne, unb jum ©cbluß

SRaff'e großer abutfonate Op. 78 9Jo. 2. @S ift ya .betouern, baß

ffiilbelmj bios biefeS eine Soncert gab, in einem jweiten hatte er

wobl größeren sBefucb ,
wenn aud) unmöglich noeb mebr Beifall ba-

ben fünuen. — §. Äajta.

Äietue Bettung.

auffütjeungen.

Slltenburg. ©tiftungSfeft be« SBJänuergefangtoerem« unter
Ütg. Pon aibett mit gil. iüiarie @roße, Obert. Säbne unb
ljofpianijt gunger: (ärlfontgouperture »on ülmtsbe g, Macte
imperator seit i'acbner, Sadjuecbor aus „ Intigone" unb Smollcon-
cett oon Dtenbelsfobn, 2kud)8 „gritjof=, „Sraumlieb" oon SBeftmeier
unb ©pielmamiSiub octi Scxolai. — ®ie i£boi> wie Soloieiftungen
»erben fämmtltiib m bort. Ber. febr gelobt, gtl. Oroße aufjerbem
in ihren bottigeii Cpetnleiftungen als Äönigin in ben „Hugenotten"
unb in ber „gauteiflöte". — -Um 24. Sicco, jpofconcert unter Sei«
tung ©tabe'S mtt grau ;

|Sefd)fa unb §rn. Siuienej aug Seip^ig:
Boifpicl ju lioßmanu'S „Orefte*" oon SB. ©tabe, ©retebettfafc aus
bei gauftftittome oon iütfjt, ©cberjo uud ginaie ber SmoHf^mpbo-
nte oon weetbocett, „Stofe, wie bift bn" oon ©pobr, Öatiationen
oon iproeb unb l'iecev pon Senfen (grau ft\ä)ta), Scotturno unb
^olonaife Pen Sbopitt unb ungar. 9tbap]obte pon Ütfjt (Simenej)
i)er Äöuig unb bie Königin tton ©adifen, als Säfte anwefenb, fpra».
eben fieb in anerfetinenb'ev SBeife über baS Soncert aus. —

Slnnaberg. (StfteS bis oietteS SDiufeumconcert unter Rettung
oon §ermann: OuPerturen oon ®abe (3Wtchet ängelo), 3t eineef

e

(Same Sobolb), Sberubtnt (änacreon), Seher, ©pobr (Seffonta),
SpomaS (8tapiuonb) unb äJcosart, Slburfijtn^bonie »on dJtenbeiSi'ebn,

gtnale aus BeetbopenS iSmollfbmpbonie, L'enfant perdu Pen 3ia-
oma, für Oraj. atr. ton 3J1 ü Her »B erg bau S. erfte« ginaie au«
„l'obcngriu" für Orcb., jWei ©tücfe aus ©cbumannS „Äinterfcenen"
für Oboe unb Orcb., ÜUiotette (©djwingt eud; auf au« nteb'rem
«taub) für Sb»r Pon Srobijcb, „®aS@cbloß am SJieer", Sborbal-
labe toon Stbeinberger, „9ieuer giübltng" Pon @. g. SRtcbter,
Btoltnoorträge pon Sauterbacb, (abagio unb gittale aus Brucb'g
tioncert jc.), ©efangoorträge ton grl. grieblänber aus Seipjig

(u. %. „SBibrmwg" bon (Srlanger, „®8 ftebt etn' Üinb in jenem
Sbal" »on Zappert, „SBtegenlieb" oon BrabmS) unb grau Di.

SKaperboff au« (äbemnifc jc. —
Bertin. (Sufte äupbrung be« Oratoriums „§eilige ©ifabetb"

»on l'tfjt am 11. See. unter Sirection »on ©idjberg. —
Breslau. Sm 23. o. SK. im Sonfünftlerperein:' (ämollquar-

tett Ob. 90 9er. 2 pon 9tubtnftcin, Slapierfolt pon Sboptn unb
esbutflreicbquartett ton aRojart. — %m 26. o. ÜH. @oii& beS Sa«
ctlientereins unter ©irfdpfe: Äircbl. ©efänge Pon <|3tätot'iu8 (alte«

Sbrifilieblein), 3of. §anticb (Asperges me), Martini (SBetbnad)t«re-
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sponsonum), äiblinger (l'iaticiiliet „«.tabnfGradualejunC ßaubt-
mann, teettl. SburlteDer »on Srabin« (Viueta), g. ». y>olftein
(©eefabrt), 3enjen (®ie Siebe faß als 9cacbttgaa), iükntelsfobu
(2Bolb»üglein), ©abe (Sie sSBaffern ) unb §iüer (@ute 9cacr>t). —

grauffurt a. Di. (SrfteS fit. cat be« 3ffibl'f$ett tSefaua*
»eremä: „(Sin fceutfcieä 9requiem" t„n 23rabm8mtt grl S?ocü
auä (Stuttgart

, ©taubigl au§ Sarierube, ©rorj unb
Oppel. -

gretberg t. ©acbfen. am 22. b. 2JI. ©omconcert: In exe-
quiis defunctorum »on S. <£. ißrubentw« (geft. 1413), 2 altböbm.
S8eibna*t8.ieber („greu bieb, @rb' unb ©ternenjelt"

,
„Ser (Sngel

unb bie §irten"), „lieber« (gebirg Mario gebt" öfttn. »on (Sccarb,

„©cbaffe in mir ©Ott" 5ftm. »on älnbr. Jpammerfcbmibt (geft. 1675)|
Safjarie au« SBacbS iDfattbiuäpaffton, Agnus Dei au« aftejart«

ßburmiffa, Benedictas für 4 ©oloftm. auS gberubintä sDriffa, jttei
ßbb're au« bem 42 »ßfalm »on äßenbelsfobn , „Setbania" Quintett
»on Sajl'en unb jtoei i£l?öre aus bem „Seiiifcben 3iequiem" »on
SSratjmS. -

glorenj. am 23. ». Sft. Soncert beä Orebefter»erein§ unter
Stg. »on Sbolci: Sberubint« ganiäfaimterture, Eroica, Le Rouet
d'ümphale »on ©t. ©aenä, ©trenabe für ©treicbmjtr. »on Zaubert
unb Öuoerture »on goroni. —

©era. 8m 27. ». Sc. (Soncert beä SKufiroerein« unter erfolg-
reicher äftitw. be« Senor. §rn. ©ötjeä aus Seip$ig: 3pbigenien-
outerture, ©efänge »on ©ebumann (Siebft bu um ©djo'nbeit)
Sfcbircb (SBinter), 8t. granj (äStbmung) unb §rm. R^pf'f
(üRemer ©atttn), foroie „®ie üßüfte" »on gl. ®a»tb. —

©ra$. ätm 8. ». 9Ji. erfte« Soncert beä ©teierm. SKufiEöereinS

:

(senofe»aou»ettme »on ©ebumann, ©erenabe unb atlegro für da-
tier unb Orcb. »on SOcenbeläfobn (Örcitner au« Sßefi), gantafie»
capnce »on ^ieurtemps (grl. 2)i. öolbat au« Sßeft), Ungar. SSolf«.
lieber, 8tbapfobie mit Dtä). »on Sifjt unb ^aftoratfbmjjbonie. —
Sem 22. ». !U. jroeiteä Soncert: Sburfömpbenie »on §a»bn, 35io=
Imconcert »on SSeetbooen, 3tomance ans bem ungar. SSiolinc'oncert
»ou 3oacbim (Suliuä geller au8 Srieft), Sieber »on Senfe"
(„Sieb be« SHäbcbenS" unb „9Jcein ©er? tft im ßorblanb"), gef. »rn
grl. iL ©djroarjl, unb Lea PrtUudes »on Sifst. —

.Salle, am 22. ». W. Siturg. änecteit beä §a jjle r'fcben
Serein« in ber aWartttirdje: Sbbre a oapella »on Sßaleftrtna (,,©ei
mit un6"), 3ac. ©alluä („Siebe roie ber ©ereebte"), Sbernbini
(„@ieb, ttie icb ju bir" unb „SBenn ich in £obe8nötben") unb ifeett»

barbt („Sei gutreu"). — ülm 24. ». m. erfte «ammermuflf ber
©4;rabie£, §aubotb, XIjünur unb ©du ob er au8 Seitjig -

©treidjguartette »cn ©abbn (®bur O». 17), ©Hubert (ämod Op. 29
unb SBeetboöen (©8fcur Dp. 74). —

SeHJjtg. ilm 27. ». ül. kuffübiung beä 3)ilerantencrcbefier§
mit grl. ©teinaefer :c: grüblingeouöerture »ou Sterling
3iba^fobie „abenbS" für Orcb. »on SRoff unb „©er SRofe *Bilger=
fabrt" »on ©ctjumann. — am 29. ». a». iüiatiiiee »on grl.
©teinaefer mit grl. £6. grteblänbcr , fcen ©rabau, 3}.
:8ollanb unb 3m. Stmenes: Sbmtrto »on SBeetboöen, Sla«
»ierioli »on Sbocin (9cocturno in ©bur Dp. 27), Schumann (@rtl=
Jen au8 ben ^bantaftefiücferO unb Sifjt ((Snomenreigcrtl, S8iolin=
caöattne »on SR äff, Sieber »on Sifst (Sorele»), Sb. ^etfdjfe (3br
Öilb), £a»»ert („@8 ftebt ein' Smb", altbeutf*e8 Steb) unb3tei-
necle (abenbieib'n) fottie gantafie »on 8ä(£jp für ga- et Staßtere
»on Sif?t-2bern. — am 30. ». 2TS. jtoeite ©oiräe tttäfcbocber'ä
3Rufttinftttut : Öuoerture ju „-JJtebea" »on Sberubini acbtbbg., Sßio-
linronbo »on ©ebubert, 1. ©. beä gburconcert« »on $Saä), geftoor«
fbiel für jroei (ilaotere »on Stijt, Papillons »cn ©ebumann, »ter
(Stuben »on (£ramer-$enfelt, SKilitairmarfcb Dp. 51 »ou Säubert,
acbtbbg., <Sta»ier|iücfe »on Sbopin, üBenbel, 3enfen ic. — am 1.
»iertes (äuter^tconcert: £amletouoerture »ort ©abe, arte anä bem
„aifefftaä" (grl. gillunger au« Berlin), (SburfomBbonie »on ©ebu«
mann, Sieber »on ©drabert unb Srabm« unb 1. ©. ber Dcean-
fbmBbonie »on atubtnftein. — am 3. Oicbe|ter»enfion*fonb«con-
:ert: Cubetture »on Seo ©rill (unter Stg. beä Som»ou!), Smo(l=
:onccrt »on ©eetbooen (ÜJcaiö treb« auä äJreäbett), grauenteräett
[grau 3tegan = ©cb imon, grl. ©u^ftbbacb uub grl. Sßebefer)
[otete »aüfuite (neu, Stüfctpt.) »on granj Sarfiner (unter Stg. be«
ßomb.), Sia»ierfoti »on 3tubinflein (Sarcarole in amoll) unb
©ebumaun (2raume«roirren unb Toccata Dp. 7). —

iliainj. am 22. SUoo. erjle« Ännftoereinäconcert unter Stg-
»on SDJai:nftect foroie unter SBiitro. be« §ec£mann'fc&e;: Ouar*
tett« an« iöin unb ber Opernf. grl. Siebl: «eetbooeu« gtutquar-

tett Dp. 59 3h. 1, öebumann« „granenliebe unb-Seben", 3ßann=
fiäbt'ä „§iumtet«tbränc" unb Saubertä „grau 9*acbtigau", »on
grl. Äiebl „»erftänbniji- unb empftiibungSeoU unter roo^toerbientem
«etfatt gefungen. ^ianifi OKannftäbt brillirte lieber einmal in
uiiübertreffliebem Vortrag ber Stubinfteiuidjen ej)burbarcarole uub
beffen böcbfl frbroieriger @tube auf falicben Dfoten; ©ebumann« (Sä-
burquintett befrblofj ben genußreichen abenb. Sucb tiefe "JJiece

»ourbt tu golge beä trefflicben äufammenfpiets ber ÄiJInet Herren
wie ber toorjügltcbeu -Diitroirtung be« §rn. iDiannftebt bureb roobl-
»erbienten SeifaU belohnt". —

Süietniugen. am 23. ». goncert ber e?>ofca»eae: $ral.
unb guge »on SBarb=abert, flnbante aui betn libmquartett »on
SKojart (mit »erftärfter Seft}.), atenceiagenou»erture, Romance
et Caprioe russe für Ctoüne unb Orcb. »ou 9c u b in ft et n (g lei f cb»
bauer) unb abur|ljm»bonie »on Öeetbooen. —

ü)iüblbau[en t. 2b. am 24. ». m. !t»eite8 3tefourcenconcert
unter ©cb efter mit Sammermuf. ©eirj aus ©onberäbaufen unb
C»ernf. ©ebuermann: 8titterlicbe Öuoerture »on Sari ©tb'r,
„ölumenföracbe" feebg ©efänge, unb SSiolincoricert »on 5Kaff, Un=
gar. ©uite für Orcb. öcn $off mann, äSiolinpolonaife oon Saut er-
bacb, Steber »on ^aulme gtebtner (3cb ben£ an btcb) unb Sof-
fen (SBorfar^) foroie Loch Lomond »ou £b ter tot. —

9cea»el. am 6. Soncert be8 33ioIonceUiflen ©tarritielo:
2 @. au« 3tubinftetn« ©molltrio mit ftaiuft DJiartucci unb
Stol. $into

, ©ouate »on «occbeiini, ijarfenftüct »on ©obefroib

|

(grl. attanafto), 6bo»ing SmoUfcbetjo, ©ebubert« Ouiutett mit
ißorro (ÜStoIa) unb glocco (Sbajj), S3iolonceUftüd »on ©iarritieüo,
Sattate unb 5j3olonaife ton SßieujtemfcS unb XaranteUe »on ^tatti.

Ol ben bürg. Slm 28. ». ißt. ffioucert ber jpofcapede: neue
®»ni»bonie »on äRetnarbu«, ffioncertftüct »on Holtmann, ©ebubert-
Stf.it« SBanbererfantafte sc, »on §rn. Selm. 2r eiber au« ©raj
mit grcfjem erfolge gefcielt, Oueetturen jur „Jäeibe beä §aufeä"
»ou äBeetbofccu uns ju „Dietuftuc". —

$ari8. am 15. 9co». ©onnt^gäbcpularconcert: Sburfnmbbo-
nie »on .paobn, „®a8 SSaterlanb" Öuoerture »on SSijet, iöeettjo-
»euä «tolinconcert (Sarafate), Sßorfoiel jn „Sri ftan unb 3f o Ib

e"

(surrt erfte n iliale) unb „auffoiberung jum Xaa\" oon Seber=
Serlio',

v
— an bemfelben Sage ©inroei^unq beä neuen Soncertfaale«,

du Chätelet (früber Concert national): iWeubeläfobnS romaniid)e
©ömpbonte, ©cfierjo »on (Sbembini, ausgeführt »on fammtl. @ai«
teninftr., Le rouet d'ümphale »on @aint-©aenä, SSeetbooenä
©burconceit (©aint»©aenä) unb Scene3 pittoresques Or«
cbe r!er fuite »on Sliaffenet. —

Stouen. 21m 15. See. grofie muRfalifcfie geftlicbfett «im bun-
bertjabngen ©eburtätage i3 o i e ib i e u0, roelcber bort befanntlieb
1774 _an biefem Sage geboren tourbe. —

tofceoer. am 20. ». Sl erfteä Soncert beä Sa'cilienoerein«
unb ber Siebertafel unter 3 immer: „3Jceere8ftttte unb glücKic^e
gabrt" »on iBeetbooen, SRä'nnerdböre »on §. S. SSeit (©ominer.
naebt) unb S. 8. gif «er (Sie üttönebe auf bem Aremberg), Sla»
»ierfoli »on (£bo»itt unb Sifjt (Rhapsodie hongroise '3cc. 11),
»orgtr. »on 3tmmer, Sbore »on ©ebumann unb (Smollftimtobonie'
ton S8eetbo»en. —

Stuttgart. Sm 27. ». m. erfle tammermuftf ber
$ruc£ner, ©inger unb Ärumbbclu 3cooeHetten »on©abe,
StolonceÜfonate »on ©aint«@aenä, sßioltnair unb amoUfuge »on
23arb« atbumann unb *burtrio Dp. 99 »on ©ebubert. —

Sroicfau. am 25. ». W. erfte Äammermufiffoire~e: ©burtrio
Dp. 1 9er. 2 »on Seetboten, ®moH»iolinfonate »on Schumann unb
aburclaoierquintett »on 3teinetfe. —

Keut virii) luueinfluiicte ©petu

„*Pbiltbpine SBelfer" »on feint Santel« tft in 9cotterbam
am 14. 9to»br. mit (Srfolg jur auffübrung gelangt. —

*-* Sri ber berliner ^ofocer roirb fi<f> bie Stalten. Opern-
gefetlfcbaft ber Samen artet, $aolettt, ©rajion, ©roffi foroie ber
Jp$. Senor. iJSaolettt, Car. ^ßabiüa unb ®ra;ioft, Sag (iaracciola
unb sBuffo öalbeUi unter % be ©meäcbia ('|3oUtni8 Ücacr/folger)
»om 24. gebr. 6t« 6. üRän »refentireu unb jroar tu Matrimonio
segreto, Don Pasquale, Uoei fan tutte unb L'Ombra. —

e)n ber *Peter«burger ruff. Oper rourben im October gegeben:
©ItittV« „Sats Seben f. b. Sjar" 3mal, „Oprttitbnif" »on Sfcbai-
toroäfB 3mal, „S8ort8 ©obunoff" »on iDcnfforäf» 4mal, „Snglan"
»on ©linta Intal, unb „SRufaifa" »oit 2>argomtjcb[r; 2mal. —
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3n SJcür.cbcn taat am 27. ü.-M. b. §olftein'S Oper: „3>tr

(Srbe con iDlotler/' $um ecftett üiale mit (Sufotjj jur Aufführung.
Ser anwefenee Somponift würbe am Schluffe gerufen. —

Ütuftkalifctye uttö litctrattfdje Itowtäten.

3n ena.tiidj;r Sprache ift jocben eine iSeidjtcbte der SRuf it

Bon gr. (!, iRi ter, (dofion in 9t;roöorf) erfebieneit. Sa3 äöert liegt

uns in jroei öinofn oor unt> reicht bis an bie ucuejle Äunjient«

wtct.uiig heran. iStc geheilten ausführlich auf baffetbe jurüdC ',tt»

tommen. —
*—* Sie neue fomtfebe Oper „Set SiDerfpenjligen 3ihniuug"

Bon jpermanu ©ö(j, welche m Diiunbeun künftige Aufnahme gc=

funDen, bat Die Jfiftner'icbe sßertagShartDlung in L'eipitg junt iöeriag

angenommen. —
*—* Oiobert Schumanns ,, Steiften übet iftuftf" erlebet«

uen in eng Iii 4 er lieb e r feg utig »ort grau AI aö ino nb = 3i i tt e r

im sSeclaure DiefeS '-Eßinters m Steporf. ilufjer 'einem SSorroort fal-

len bem iBerte erflärenoe DJoten beigegeben werben. —

perfonalnad)dcl)ten.

*—* gran$ SifU oerweilt noi) i.nmcr auf feinem bisherigen

ißobnfiße bei 9c ein unb wirb bis gebr. f. 3- bort Berbleiben. —
*—* 21 n ton 81 u bin(te tu roar auf jeiner Steile Bon äBieu

unb s$aii§ Drei Sage lang in üeiptig anwejeub unb reifte hierauf in

feine peunatb, nach Petersburg juiiict —
Der blmbe Orgetoirtuofe Satt ©totfye hat am 27.

o. Di. au* in SreeDen ein ftatf be|ucbteS Soucert gegeben. —
*— * 2b- Calenberger tu Süffelborf §at auch für fciefe

Saifon feine fä)on fiüber mit®rfolg gegebenen Äammermuftf-Soir*
xien wieber begonnen. —

* - * Set unfern Sefern Born epoebbergfeben Quartett her be-

farmte tüchtige SSioiinift (Sonccttin. §. granfe in Hamburg con»

ceitirte am 24. o. 3Ji, in l'itn ebnrg mit aufjerorbentlicbemSrfolge. —
* -* ißroi.Ärüger in Stuttgart bat feit beginn De« 3abre8

bie 3>irect:on eines „5ieuen SiugBereing"überno;nmen. Set neueüereiu

batftl) äutgabe gefteüt, bie rceltüdje Sborutufit ju cuttiuiren.

—

*—* Suf einer Souceitreife ftarb in Stenoal am 26. ». 2R.

an einem Scblagfluff. Der gürftl. Schwan. -Sonbergb. cpofconcerN

meiner Ublrid). Diu nun ift ein roacferei jjünftler unb eine aUfeitig

beliebte perjönlicbfett Bon uns gefdjiebcn. —

'Simitttipi.

*— * Sine gute Stimme gilt mit &iedjt heutzutage für baS größte

Kapital, bie 3abreSgage £'ner .ßrimabenna jäblt nach Bielen Saufen*
beii, ber Srttag einer ©aftfpielreife repra'fentitt häufig ein 3>ermö=

gen. SaS tft aber burdiauS nichts 'JieueS. Saß bie Deutschen gür™

ftenhöfe mögltcfaft qetreue Äopien be8 fraujb'ftfcben .§ofe8 ?u fein

ftrebten, tft eine betamite Shatl'ache. Unter ihnen erroarb ftdj ber

fädjfi'ilie §or in tiefet JÖejiebung nntflic^ eine ärt Bon 23e«

rüpmt^eit. Sie ital. Oper, roelcf/e griebrii^i "iluguft I. auf SBerau^

Uffung feines ©ebne«, ber fciel auf Sieifen lebte, organifirte, bitte

bie bamal« qlan^enbften tarnen au'^uroeifen unb Eoftete enorm Biet

©eib. Sa roar juerft Der iSapellm. Antonio Sotti, töelcher mit fei=

nei <5attm, ber ^Sängerin Santa Stella iottt, sufammen ein 3ah-
reägebolt Bon 10,500 Shlrn. be\og. Sie erften ital. Sauger erhiel»

ten 7000, 4500, 3500 unb 3000 Sblr., bie Sängerinnen 5225,

4000, 3000 unb 2374 Sfjlr., roährenb auSgejeichnete beutfehe fttlnft»

ler neben ihnen mit jährlich 400 unD 500 %t)lv. befahlt würben,

auijerbem aber erhielten bie meiften biefa Italiener noi freie 3ä5ob=

nung, Äoft, i'tdjt, ceijung ober boeb SSergütung bafür, ja bie beiben

erften Sänget hatten iogar freie ©quipage ^n beliebiger Verfügung.
Unb biefe jperrfebaften tarnen nicht einmal, beBor ihnen in iöenebig

ntdjt nur bie Sitifefoften, bis ju 50 SouiSbborS füt bie Seriem, fon»

bern aueb ein Sbeil ihres (SehalteS bacr anSgejahlt tsutben. Siefe

Stbroieiigfeit, roelcbe bei ber Knappheit beS ©elbeS fehteer ins @e=
Wicht fiel, tonnte fogar baS eine Wal nur baburch gehoben werben,

b..fj ber &ipjiger Stabtbaumeifter Jpobmann bem SreSbener §ofe
bie ftleinigfeit Bon 23,853 Xh^lern 12 (ärofeheu Botfchcg, bie er

fpäter in jinSbaren Steuerfcheinen jurüeferftattet erhielt. 3 le ht man
ben ©elbmerth ber bamaligen 3«it in Siechnung, fo wirb man juge«

ftehen muffen, ba§ biefe 1717 geftetlten gorberungen felbft ben eror-

bitanteften- Bon heute minbeftenS glet fliegen. —

!
*—* Sie Variier foOeu auf bie Jöaguer'fche SWitflf bauptfäehlid)

|
beshalh nod) immer fo erbittert fein, weil fle ft^i ntdjt auSreben laf-

I

fen, biefelbe fei lebiglicb beSpalb Bor bem Äriege oon Den Seutfdjeu
importirt worbeu, um bureb ihre magifche Sirfung auf bie grande
nation einen jerfegeuben (äiuflufj na üben. 3n einem Der le(jt:n

45oif3concerte non 'ßaSDeloup in $an3 würbe nach bem SSorfpiet ?u

„Eriftan unb Sfolbe" burch eine ilnja^l ScanDalln^tiger baS Ser-
langen nach Öicberholung ungeflitm nieberge^ifcht. Ser Spectafet
bauette eine Bolle Siertelftunbe, bt s *PaSbeloup erfiäite, bie Berlangte

1 SBieberholung werbe nach Schluß beS fioncerts, nadbbetn ftd) bie

.
©eguer entfernt, ftatifinben, überhaupt bei Sacapowünfchen jebenfalls

für alle 3nbb'rer bie befritbigenbfte Üüfung. §at man boct; mit
§unben Üiitieib, wenn fiebei guter üKuftf Opreujroang empfinben. —

*—* öifanntlich tfl f hon längft Bon einem Seutfchen 9ia-

I

uienSSchmetl in ÜKagDeburg ein sortreffucha iliechaniSmu« erfunßen
!
»orDen, Der aüe8 auf Dem Planier ©efdjiiebene iofort nottrt. Sie

;

Roma Dagegen ift ber iöieinuiig, baff etft j(^t ein junger 3ieapoli=

tauer, 9hmen« Spille 'fiaril'e, Diefe (äiftnbung jum erften 'Diait gc«

macht habe. Sie Stalieuer werDen natürlich nicht ermangeln, ftd>

je^t biefelbe au otubteiren unb ibreu Sanbsmaun auf ben Äothurn be«

?)iuhme« ju erheben, währenb bie Seutfchen ben ihrigen toDtfctnBet-

gen. 3a eine game Slnjahl Seutfcher Siä'tter Ijat fogar bereits bie
' Behauptung ber Roma ans Unauffenheit gebanfenloS nachgebrueft. —

frttif^er Inniger.

Safon= unö UutetOaftunQsmurt&.

3 ür *!3iauo fo tte.

§att §ei5et. Öp. 20. tonCtdjtungen, Slaoierptft.

SBten, Haslinger. —
SuS Bier Stücfen befleht biefe« §eft; ba« erfte nennt ftcb „5Eon=

weffen", roiH als ötnbie gelten unb ift eS auch, übt in breiten ät>
peggien unb Elingt gut. Sa« jweite fteüt einen „Stauermarfch" bar,

Deffen Haltung in ben erften Steilen wie im 2rio gleid) ebel tft.

Sa« britte überf^reibt fich „t'änblerweife". Soch fcheint fte mir
;um Sanbler su fentimental unb tonnte heffer trgenb einen anbern
falonfähigeu Sitel führen. 3m Bierten ruft un« ber Somp. ein

„Sebetoobl" ju, innig, herzlich, boch etwas gewöhnlich. Sechnifche

achwierigfeiten flehen nicht bem fieft orientireu wottenben ^rtmaBt«
ftafpieler im SBege, gefdjweige beim Semjenigen, ber ftch einige SOfale

bie Stüctchen angefehen hat. —

gür »ßianofotte r,u Bter VjänDeu.

Steden Keffer, Or. 14. @ec()8 Kalnicen (Passe-temps)

für da« »ßianoforte über Jänje »on 3°bann@traufj=iBater,

ju »ter Rauben bearb. »on Stöbert ©djaab. ©reiben,

Sttnolb. 9lo. 1—6 & 2 W. —
Siefe anmuthigen Sapricen finb Bon St. in guter Stunbe

früherer 3 eit gefchrieben unb jraar über ben 5ßhi'Bmelen» unb ®a=
brielen=Jöaljer, gortuna» unb ißenetianer.@alopp. SBorliegenbe S8e-

atbeitung ju 4 §änben, mit geinhett, ©efchict unb gutmn'ftfaltfcbem

'J3lid aufgeführt, bietet greunben be« Bierhänbigen Spiel« ein eben
fo reiche« als angenehme« iliatertal. — —e—
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Mendelssohn's Werke.
Erste kritisch durchgeseL ene Gesammtausgabe.

Bis jetzt sind erschienen

:

15. Sept. Mendelssohn's Pianoforte-Werke. Band I. Preis
9 Mark.

1. Oct. Mendelssohn's Pianoforte-Wer>e. Band II. Preis
8 Mark.

1. Oct. Mendelssohn's sämmtl. Lieder für 1 Singstimme
mit Pianof.-Begleitung. Preis 13 Mark

8. Oct. Mendelssohn's Trios für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Partitur und Stimmen. Preis 9 Mark
30 Pf

22. Oct. Mendelssohn's sämmtl. Streich-Quartette. Parti-

tur. Preis 13 Mark. Stimmen (4 Bände). Preis
20 Mark.

26. Nov. Mendelssohn's Octett. Op. 20. Part. 3 Mk. 90Pf.
Stimrren 6 Mark 30 Pf.

26. Nov. Mendelssohn's Ouvertüren.
No. 1. Hochzeit des Camacho. P. 3 M. 30 Pf. St. 4 M. 20 Pf.

No. 2. Sommernachtstraum. P. 4 M. 20 Pf. St. 4 M. 80 Pf.
Die vollständigen Bände sind auch elegant gebunden zu

haben. Preis der Einbanddecke 2 Ma> k.

Im Januar 1875 werden in vollständigen Ausgaben er-

scheinen :

Mendelssohn's Streichquintette. Partitur 5 M. 40 Pf. Stimmen
8 M. 10 Pf.

Mendelssohn's Pianofortequartette. Part. u. Stimmen.
Mendelssohn's Pianof.-Werke zu 4 Händen 3 M. 30 Pf.

Mendelssohn's Orgel-Werke 6 M. 60 Pf.

Mendelssohn's Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Par-
titur 3 M. 30 Pf. Stimmen 6 M. 10 Pf-

Wir werden mit den Publicationen in rascher gleich-
rjaässiger Folge fortfahren, sodass die Ausgabe in 3| Jahren
vollendet sein wird.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Fantasie und Fusre
über das Thema

IS) M äti

von

FRANZ LISZT
für zwei Pianoforte

übertragen yon

(0 D V TT k <S F US),

Preis 4 Mk. 50 Pf.

In meinem Verlage ist erschienen:

Nene theoretisch-praktische

Schule
zur

vollständigen Erlernung
der

5®j

Leipzig, November 1874.

Breitkopf & Härtel.

mit Viola-Stimmung
bearbeitet von

I " v. I*. Ott.
Pr. 6 Mark netto.

Im Commissionsv erläge der J. G. Calve'schen
k. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung (Otto-

mar Beyer) in Prag ist erschienen :

Biographisches Denkmal
aus dessen Nachlasspapieren errichtet

von

Rndolf Müller,
Professor am Staats-Realgymnasium in Reichenberg.

Preis 5 Mk. 60 Pf.

LEIPZIG.

Bei M. Schloss in Cöln erschien soeben:

70 Quartette für Männerstimmen
von

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.—Chorstimmen 1 Thlr. lONgr.
Alle Männergesang- Vereine werden um so mehr auf diese

vortrefflichen Lieder aufmerksam gemacht, als deren Er-
trag bestimmt ist, dem Componieten der Wacht am ßhein
ein würdiges Denkmal auf sein Grab zu setzen.

C. F. KAHNT,
P. S.-S. Hofmusikalienbandlung.

Mendelssohns Werke.
Soeben erschienen :

Erstes Quartett. Op. 12 in Es. Partitur n. 18 jfä Stimmen
n. 1 yfe.

Zweites Quartett. Op. 13 in Am. Part. n. 21 s?f> St. n. 14,
Drittes Quartett. Op. 44. No. 1 in D. Part. n. 21 42 St. n

Viertes Quartett. Op. 44. No. 2 in Em. P. n. 24 4? St. n.143 4? r
Fünftes Quartett. Op. 44. Nr. 3 in Es P. n. 24 ^ St n

1 4 9 43
Sechstes Quartett. Op. 80 in Fm. P. n . 18 43 St. n. 1 4
Andante, Scherzo, Capriccio u. FHge. Op. öl in E, Am, Em.
und Es. P. n. 18 4*.' St. n. 27 ^

Sämmtliche streich -Quartette. Partitur. Elegant brocbirt in
einem Bande (Ser. A.) n. 4 4 10 4*

Sämmtliche Streich-Quartette. Stimmen. Elegant brochirt in
4 Bänden (Ser. A.) n. 6 4 20 4.

Dieselben sind auch in eleganten Sarsenetbänden zu be-
ziehen.

Erstes grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell-
Op. 49 Dmoll. n. 1 18 4?

Zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell
Op. 66. Cmoll. n. 1 4 21 4?

Erstes und zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Op. 49 u. Op. 66. In elegantem Umschlag. (Ser
A.) n. 3 3 4? v

Vermag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Neue Musikalien.
IVovn Nr. 8

im Verlage von Fr. kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Horn, Aug., Die Nachb arn. Koraisehe Oper in 1 Akt,

Text von Hob. Jonas. Klavier-Auszug. 8.

2V8 Thlr. netto.

Mendelssohn-Bartlioldy
,
Fei., Drei Klavierstücke.

(Albumblatt [Lied ohne Worte], Op. 117.

Capriccio Op. 118. Perpetuum mobile, Op. 119.)

2. Ausgabe. 20 Ngr. netto.

Billige Oktav-Ausgaben,

Mendelssohn-Bartlioldy, Felix, Op 46. Der 95.

Psalm für Chor und Orchester. Klavier-Aus-
zug. 1 Tlilr. netto.

Op. 55. Antigone des Sophokles. Klavier-Auszug.
172 Thlr. netto.

Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Ballade für Chor
und Orchester. Klavier-Auszug 1V2 Thlr. n.

Op. 91. Der 98. Psalm für Sstimmigen Chor und Or-
chester. Klavier-Auszug 10 Ngr. netto.

Beethoven,
Sämmtliche Sonaten, Sonatinen und

kleine Stücke für Pianoforte
Neue Ausgabe mit Fingersatz von

Gustav Damm.
2 Bände (500 Seiten gross Hochformat) 3V3 Thlr.

Musikzeitnng Urania (Novbr. 1874): „Diese neueste
Ausgabe kenn sich nicht nur neben Vielen der besseren
Ausgaben, wie z. B. von Härtel, Peters, Cotta, Fürst-
ner iKroll),— von den mancherleibloss8nNachdruekeu
gar nicht zu reden—, getrost sehen lassen, sondern sie
übertrifft fast alle in einer oder der anderen (vorher
in der Kritik angegebenen) Beziehung."

J. G- Mittler in Leipzig.

Mitte December erscheint im meinem Verlage :

mmmmw
für das Pianoforte

mit

Begleitung des Orchester
componirt

von

Johannes Brahms,
Op 15.

JPartitur.
Preis 15 Mark.

Leipzig und Winterthur.

./. Rieter-Biedermann.

ins! Mmttl.
Sieben Lieder

f&r eine Siügstimme mit Begl. des Piaaoforte.
No. 1. „O süsse Mutter"'.

No. 2. Abendlied „Abendfrieden, süsse Ruh."
No. 3. Gruss ^Trage, lieber Sonnenschein".
No. 4. ,,Wenn still mit seinen letzten Flammen".
No. 5. ^Die Bäume grünen überall'''.

; No. 6. Veratttne Liebe „Da Nachts wir uns küssten,
!

o Mädchen".
No. 7. Ihr Bild „Ich stand in dunklen Träumen".
Op 7. Preis 3 Mark.

lignon Die Loreley
von Göthe. von Heine.

Die drei Zigeuner
von Lenau

für eine Singstimme

mit Begleitung des Orchesters
componirt von

FRANZ LISZT.
Partitur ä 1 Thlr. n.

LEIPZIG. 6. F. Kaimt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandluug.

Neuer Verlag von
.!. Kieler-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Werke von

Op. 2. Orientalische Bilder. Acht Ciavierstücke in Me-
nuetten- und Scherzoform. Zwei Hefte ä 1 5fy

Op. 3. Walzer für Ciavier zu 4 Händen. 1 ^°P
xT

4
V
B
,?,
freiunss " Gesaa S der Verbannten Israels.

Nach Worten des 126. Psalms für gemischten oder Män-
nerchor, Soli, Orchester und Ciavier. Partitur 2 Cla-
vier-Auszug 1± ^ Orchesterstimmen 2| -fo Singstimmen
für gemischten Chor 15 für Männerchor 15 sjfZ

Op. 9. Ungarisches Ständchen für Violine und Ciavier
15

Op. 10. Charakteristische Ciavierstücke zu vier Hän-
den. 1 ^

Op. 11. Kinder-Sinfonie für Ciavier zu vier Händen
Glockenspiel oder abgestimmte Gläser, Wachtel, Kukuk'
zwei kleine Trompeten, Trommel, Triangel, kleine Becken'
zwei Waldteufel, Nachtigall, Knarre und Schrillpfeife. Par-
titur 25 ^Jßr Clavierauszug 25 „ffi Stimmen 15 jgf,

Op. 16. Drei C lavierstücke im ernsten Style. 20 ^
Op. 17. Stimmungsbilder in freier Walzerform. Fü- Cla-

vier allein 20 Für Violine und Ciavier 1 ^

Die Hofmusikalienhandlung
vonC F. i£ J± H IV T,

Leipzig, Neumarkt Nr. 16
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

C:r.,-: rar. 8 tu'» »•»» «jrse !t. ©«mSjitn'S in 9;i l>;^
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SSon &te[er jjeitfifcttrt er'Aetnt jete »rie
1 Kummer von 1 oter H/, Soge«. fl)ret«

e* Sabraanaeä im i Santiti 4%, iMr. 9f e u e
Jii|'ertioiijge&ül>mi Cu 'ieuueiie z Wjr.

•JllioHnement neimen alle Softämier, 35u*=,

SiufHal«». unt> jfuitit=4>aut>Iiinge» um.

SSerantoottlicfeer Mebacteur unb Verleger: £. J
7

. .tfafjuf in Ceip^io.

jhtgeuet & $9. in Sonbon.

"gl. 28mtarb in ©t. Petersburg.

(Mehner & 38<>rff in SBarfdjait.

®«8r. ^ttflin 3iiric&, öafel u. ©ttafjbura.

Xs 50.
Siiteiifigrtit tait.

Moottyaan m ämfterbam unb Utrecht,

f. £<$äfet & üorabi in ^ilabett^ia.

<$,. §<$xotten6a<f) in 3Bien.

2S. pefferraamt & in 9ieio=3)orf.

3"»<ilt: SS. g. ®. ütteolat unt> fein Oratorium „»ontfaciu«". (©djluü). — Sin

3ugen»Ie6en. (gortfetung.) - a o rr e f t> c ni> e nj cn (Setpjig. granffurt

a. m. ©Otlingen. Sonn.) — ÄI ei n e 3 e itu n g (äaae«gef$ii6te. 53er=

midile»), - (trltifdjer «njeiger. — Die neue Orgel in Sf^rij). — «njetjen.

unb fein

Oratorium „gSonifacius".

9?o. 6, ein Sfciriftencfcor, ift antipbontfdj unb erinnert
bur* tnefir als ein «Kerfmal an bie Seifen beS mittelalfer*
liefen Sirdjengefangeg. 9hcfc.bem Senor unb Sag angefangen
„£er ^eilige ®eifi »erleib, ung feinen ©djein"

m
«rgänjt Sopran unb 3Ilt biefen ®tbanfen unb fe|t tbn
fort in gleichem ©inne auf bie Sorte „Sie heilige Saube
fef)r bei un« ein." ©trotte »edjfelt nod) einmal mit (Segen*

ftropt)e, big bag Sbortuttt triumpiurenb »erfünbet ,,®laubt
ihr an ®otr, fo glaubt t^r au* an ben Sbrtfi." $on Beuern
beginnt nun bie Altercatio jroifd)en Sopran unb £enor unb
hierauf $roi|*en 3Ut unb Sag, um in einem ff merftimmig
ber Ueberjeugung 2lu8bnict p geben „@r ift ber 2Ö£g, bie

Satjrljeit unb ba« geben, Kiemanb fommt'jum SBater, benn
bur* i§n," ©iefer G&or muß bem in ben Sunb eben auf»

genommenen 3üngltng roeibepoll ben c^rifiltdt)cn gotteSbienfili*

*en Srau* »eranf*aulicben. 9fo. 7 beftefjt aus* einem Sag*

foio, rcel*eg Somfaciug Vorzutragen Ijat. „9Jceme ©eele »er-
langt nun na* Horben" fingt er ben <Snf*lug, roieber

bafetn gurüefäute^ren , reo er ben erften ©teilt jur SbrifiuS*
fir*e beiltgem 33au gelegt, »erbtnbet er mit einer ju $erjen
gebenben SWab,nung an bie Seinen, treu fernerhin in S^rtjJt
©tnn p roirten, unb mirft prop^etifefee SBlicfe in bie Sutunft,
welche it,n fein begonnene« SBerf ftegrei* trogen fernlägt bem
©türm ber Seiten. 35er ©c&Iugdjor geftaltet fi* ju einer
fräfttgen Nosologie. „8ob fei Sir, ®ott, in dmigfeit" roirb in
einer guge bemäntelt:

ÜÜ
Äann man ba« J^ema au* nichts weniger at« neu nennen
(fcefonber« erf^eint bie ©cfrlujjroenbung im britten taete fe^r
Perbraucbt)

, fo ift bo* bie ©urdjfüEirung tüchtig. 2ln (sng=
fuljrungen, S8erfeferungen «. lagt e« 91. ntdjt febieu

, fo febrt
er ba« S^ema fpa'ter fo um;

2&

:

roäb,renb eg ber ©opran einen £act na* bem »aßeinfafe in

;

graber Seireaung bringt. iDiit btefer guge fdiiiegt bev «weite
• Ii' eil ab.

:
geffeinb jart iicbt ber b ritte Sbetl mit einem „6eib*

:
mieten 3Ääbct)en*or" an. SBir ftnb alfo rcierer im Horben

i

bei ben griffen. Dae 3ufammenfaUen »oit Siebe unb grub;»
:

Ung Berb,errli*t Bier bie 'Sidncriu auf bng ©inniqOe ber
;

6omp. bat ju foleb' iiebli* poettfdjer Seife eine
'

berriidje
3.)ie(obie gefunben. „grau grigga träumt, reo «Eoban fäumt"
beginnt ber »ierftimmige S»üD*en*or ; bie beiben 2I!kn

'

reiffen
über ibn^ugfunft )u geben. „®rjog mit ten qldnjtnben »offen
unb blicCte feiige Siebegglutb , brauä ftnb b ie SBIumen ent*
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fproffen." 3n folgen jierltcfeen , anfprecbenben l$tifd)en ®e»

banfengangen fäbit tie Std)tertn te« fiängeren fort; nirgent«

bleibt ter Somp. binter ifer jimscf ; au« fo anmutbenber ®letdj»

artigfeit be« beiberfeitigen «»trebenö ging als eine ber fd^ön*

ften 23iütt)en tieft« Oratorium« bie erfte Mummer be« brttten

Zi)eiU$ berBor. 3" prächtiger äüirfung bebarf fte nur mbg»

ltdjft tntonation«ftcbererunb »oHfornmen rein jingenber grauen*

fiimmen. (sme 2trt Seitmoti» (früher bei ber (irroäbnung ber

®öttm £ertba juerft auftreteub) roirb fel)r treffenb in btefem

®efange rerroebt

:

; ein glä«f Ii*

cber ©riff fdjeint c« uns aud>, tafj ber Komb, bie Borber feji»

gehaltene Sburtonart »erlaßt, um mit bem gbureintritt gleid)*

fam einen turcbtrtngenten ©onnentiicf, ben Aufgang Bon

Ofira'« $rad<t ,u fcbtlterit. SDte barauffolgenfe Mummer

füi)rt im« in einem ©opranfolo bie #ettenpnefter«tod)ter Bor.

Saben wir fte »orber im bangen Qmtfü nod) befangen üfier

ben alten unb neuen (glauben, fo bat tiefer nunmebr einer

ecbt cbrifiltcben 3ur.erfid>t ba« gelb geräumt, obne tnbefc ba«

Silb tbre« flucbcnben SSater« auö ibrem £erjen krängen.

Sin längeres ®ebet an bie betltge Butter ®otte« flebt um

©tnr.e«änberung be« eroig jürnenben Sßater«, Sie 2Jhlbe bie»

fe« ©olo'« tft febr ju £>eräen gebenb, bie ^erbetjiebung ber

£arfe ebenfo motisirt al« effeftooll. Sa« 23ioltnfolo jebod)

fdieint un« entbet)rltd). ©ollte es ba« ®egentl)eil beanfpru»

eben wollen, fo müßte feine Setbetligung bebeutenber fein. 3Wit

£utti»gtgiiren jebod) rote tiefen:

jc, bie burd)

ta« ©opranfolo ftd) b'nburdjfcbtängcln, roirb für tenßintruef

foBiel roie nid)t« gewonnen. 3n einem förderen 33a&folo be»

ftärft SBontfactu« ta« roanfe[mütl);ge £er$ ju unoerbrücblicbem

©ottBertrauen ; fobann rereinigen ftd) ©opran unb 33a£ ju

einem gefüfjlfoQen Suetr, (O gieb' un«, tu groiger, ju beinern

Std)t) ta« ftd) burd) SBärme ber Gsmpftnbung rote burd) plan»

Bolle ©timmfübrung b«roorragenb au«jeid)net. Sa« Sßegtet»

~- uä-»—
roirbtung«motir

:

mögiiebfi auggebeutet, bie 33 äffe betregen ftcb meift reebt felbft»

ftänttg. ©tarf contrafttrt ber nun folgenbe >Wännerd)or. Sie
Ä.it*i>M f4iM.^ii^oM öfwflit+j itftn+h unh Mad)e, burd) ben im
Itaneig, «statt coniiaitiit vti

Reiben febnauben erneute SButb unb

Örcbefier betonten Mbtytbmu«:

E^^y^J^5^^'4*S^5^|^ roirb ibre (Erbitterung an*

gebeuiet ; borb fo fel;r bie Motte fd)mäbt, ta« treu} unb So»

niraciu«, fte blieben unerfebroefen unb 23onifactuS fällt mit brei

©cblägen ten beitnifeben ®ögenbaum. Damit ift bem $ev

bentbum terlobesfiojj perfefctunb ©onifaeiu« tarf nun roobl be»

geiftert au«ruren ,,©ieg unierm Äreuj". ©er nun folgenbe

Sbor ter Sriaten „3m faüenten Saum" ift ä»ar muftfalifd)

roertbrotl unb aujitbent, mit lacteu rrie tiefen:

roirt ja 5. 33.

ber ©cbmer^ ber fltebenben 33aumgöttinnen febr treffenb ge*

jeiebnet, boeb ftört er ten fegt trängenten gortgang be«@an»

jen, an btefer ©teile gerate roirb jebe l^rtfcbt ©pifobe a!«

unjroecfma§tg ju betradjten fem. ©obalb für bie Reiben bte

i

grepeltbat, ber SBaumfturj gefd)eben, muffen fte junoerroeilt,

; bureb feinen 3 a,if^en<^'' t gebintert, ibrer innerftenföntrüftung

freien Sauf laffen, roie tie« erfi tn Mo. 8 gtfcbiebt (Sßotan,

großer ^err unb Äonig). (sine getftreiebe (Kombination per»

leibt tiefem &bor Boräüglicljen SSertb: roäbrent tie fetten

1 SMort unb Macbe ftnnen, fiimmen 6bor»©opran unb Sllt ba«

i

eb,ri»ürbtge SJiartenlieb an, ba« , rbbtbntifcb etroa« »eränbert,

! jum bettntfeben Senov« unb 33a§cbor etne turd^greifenbe ®e»

!

genftimtne abgiebt. Ser auftretenbe |)etbenprtefter erfebjägt
'

ben 33onifaciu« : Slage unb ©ebreef unter ben Sbrtfien. (Sr

flud)t nid)t ber Üftörberbanb (bter febeint un« ta« SBtoloncell*

folo, auf gleichen giguren roie ta« obige SJ.ioltnfolo, ganj unb

gar nid)t am $lag) unt ta« mad)t auf aüe griefen ten tief»

ften gmtruef, unb tiefer ©inn fütyrt ber neuen fiebre Sie frü»

ber femtiicb geftnnteu ©emütber ju. 33ontfaciu«, fierbent,

tauft fte nodj. ©er ©d)lufd)or, „Mimm feine ©eele, $err

in beme £änte", roeldjem ein ©oloauartett Borau«gegangen,

ftebt (Ebriften unb 'Reiben ju gemetniamer Klage um ben

fübnen , opfermutbtgen Slpopel rerfammelt. SDa« ©oloquar»

tett tritt nodj tn teu legten Jacten neben bem Sbor felbft»

fianbtg auf, ba« 2Eerf fcbließt ooll SSefrtebigung ab.

Stefe furjeu 31nbeutuugen mögen genügen, um tie Stuf»

merffamfeit ber 2Jiuftffreunbe, fpecieü ter SBirigenten »on grb»

fjeren Sb°rr, ereinen auf ein febt beacbten«roertbe« SEerf neue»

fter 3eit binjulenfen. Sa« ©tubium be« ,,33onifaciu«" roirb

nod) »tele ©djönbeiten erfennen laffm, roelebe nur b ier nod)

gar nid>t berühren tonnten, unb mit nityt ju großen 37iüben

roirb man au« tiefem Oratorium ©eruiffe ebelfter 2lrt ftd) er»

roerben. Micolai'« iJiufif, obrool nid)t neue 33abnen erfer/lie»

§enb , bietet einen fräftigen unb gemütbbefriebigenten 3n|alt.

Sesbalb roirb fie al« febägbar unb berechtigt allerfeit« freunb*

liebe Slufnabme ftnben. —
23on bemfelben Somponiften ift auierbem aueb eine Som»

pofttion ter ©dMÜer'icben ,,®locfe" für ©oll unb Orcbe«

fter in autograpbifd)em glaBteraua^uge erfebienen. 3ft ibr

aud? feinenfaü« ter SBertb feine« „SSonifaciu«" beijulegen>

fo bietet bod) aud; fte manebe« ©djöne unb ©elungene unt

ftebt minteften« auf ter gieidien Mangftufe mit bem Momberg'«

feben, in Setitfdilanb rorjügltcb populären ißerfe. Macb man»

d?er 33e^iebung übertrifft üe tiefe fogar: bie Seclamatton be»

fonter« ift bei M. un Surcbfdjnttt roeit cotrecter unt ftnnge»

mäfer al« bei Momberg, im Ucbrigen äbnelt ftd), n»ie e«

bei ber 23efd)affenbett te« p ®runbe liegenben®ebtd)te« faum

anber« lein fann, tie mufifalifd)eSel)anblung betber„®lo<fen".

M. roie Momberg fpielen ibrelrürapfe in teu Sbören au«, roäb'

renb in ben Solopartien manebe« ©cbroäcblicbe mit unter»

läuft. Sen 2)letfter dsaracteriittt M. nad) unfrer Stnftcbt beffer
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als äHomherg. ^nbem bie Segleitung baS 2t«ftreten beffelben

metfi burd? Stelen KbtytbmuS fignalifttt

:

fällt auf ihn ein

Sin ^ttgctibleficn.

4-4 4.:
i"9

Biel anjtebenbereS 8id>t als bort, teo ber ÜJfetfter aus biefem

abgetragenen unb ju filfcbem ötectttren oerleitenten jRhhthmuS

I J J J J-3 I J J
n 'r8 enig b/Ctfluäloramt. SttS einen

recht eigentümlichen @a# iBoflen mir auS 9iicolat'S „®Iocfe" ju»

ndcbjt baS ©oloquartett Wo. 10 b,erBorbeben. „25enn reo baS

©trenge mit bem 3<"ten, wo ©tarfeS fich mit Silbern paar*

ten", biefe befannten Qtilm glaubt ber Som». befonberS ein«

bringlict) muftfalifch tüufiriren ju müfen. SSBie üfytlbert man
am Seften baS Strenge? 25tefegrage beanwortet er ficb, wie

jeber anbere wohl auch: burcfy ein contraßunftifche ftunftform.

®r tBdb.It ju biefem Seljmfe eine ber banblidjften, bie Wachah*

mung. Söte fd> ilbert man am Sefien baS 3<ixtt ? 9i. ift, wie

Slnbere wohl auch mit ihm, ber Meinung: burch eine galante

Serjterung, unb nach folgen reiflichen förwagungen beginnt er

fein ©oloquartett in biefem ©inne:

Alt. m
unb füt)tt biä auf

einige 3wif*«iftellen fo baS Strenge mit bem3arten bie ganje

9Jr. burch. 25a8 Verfahren b,at etwa« (SuriofeS. 2öenn Säffe

anfangen „jart" ju »erben , hört man unter Umftänben auf,

ernfthaft ju bleiben, aber eS liegt bodj ein ©tücf Stymbo«

lif barin. 25er &hor Wo. 11 („Utility in ber Srdute 2of«

fen") gewinnt für ficb, »ermöge ber griffe feiner erften

£acte (©opran unb Silt) fomie burd) bie finnige Segleitung«*

*i?r§E jc. 25te gortfejjung burch, benfigur

:

SWännerdjor „Ich, beS Sebenä fchönfie geicr" frört wegen ih*

res 5ßolonaifenrbt;tf}mu8 :
J J j j j ; ftatt ber Sechs»

je^ntet ein Ochtel, unb ber Uebelftanb ift weggefallen, ©er
geuerctyor Wo. 15 beftfct Biel firaft. 25er Sfyor ohneSobran
„ißon bem 2)ome fdjwer unb bang" ift fehr weiheeofl. 25aS

SeBtett Wo. 22 „•'perrliche Orbnung" mitBterftimm. £ornbegl.

mujj eine gutflanglidje 2Btrfung machen. Wo. 24 „£olber

griebe" wetteifert mit bem feljr beliebten Homberg 'fdjen ßb,or

gleiten SejteS auf baS (Sbenbürtigfte. ©leides laßt fidj Born

Sdjlufjcbor fagen „greube biefer ©tabt bebeute !" — ©röfere

©chwierigfeiten als bie Womberg'fche SomBofttion enthalt bie

»orliegenbe ntrgenbs. SBagen in 2)eutfchlanb felbft ®efang»

Bereine ^weiten unb brüten WangeS ficb, mit Sorliebe an Wom»
berg, fo fönnen fie eS auch einmal jur wohlthuenben2lbwechS*

lung mit Nicolai Berfucb,en. 2ßem Srfterer gefallt, bem wirb aucb,

ber änbere nidjt mißfallen. — SB. 33.

(Sortfefcunn).

Ueber feine SlufnabmeBrüfung in ba3 SeiBjiger gonfer»

: baterium erjäfjlt TL golgenbe«. „3n ber freubigen ©icb,er»

I

beit , ber icb micb, in golge Bon <Kenbtl«fob,ng ©rflarungen

I obne Sebenfen Eingab, überrafcbte midj Blo^licb, bennocb, eine

(Jinlabung %uz Prüfung, bie »om Xnreftorium beg SonferBa*

;
toviumö unterzeichnet war. SDurct) weffen Seranlafung in Der

(Entfcbettimg SMenbelgfobnö, lceldje $ofrat Äeil ftillfcbwetgenb

|

beftdtigt p liaben fdjten, eine i'oldje Stenberung befdiloffen fein

mochte, iaä bat ber auä faum erörobtem ®lücfggefül)!e fo uns

Berb,offt $erait2*gefd)recfte niemals in (Erfahrung ge6rad)t. 2)ien«

belSfofyn, ber bie ßrllärung barüber am Soften Ijätte abgeben
' ffinnen, lief ficb nicb,t baju berbei. (SS fdjeint bemnac^ wabr»

fdjeinlicb,, bafs er fein Sßcrfpredien, an |>ofrat Seil ju fcbret*

ben, nicfjt b,abe erfüllen fönnen unb mir bie« $u gefielen

fxct) nic|t für Berichtet l)telt. 2BaS fonnte id> befferc« tun

als fdjleuntg atte unberechtigte greube jum Semsel binauSju»

werfen unb bie fdjauberbaftejle Stngft ju friegen, bie über 24
©tunben Seit hatte, mich foltern, ©in fünftiger iWitfchü«

lerbeSÄonferBatoriumö, benicham Oi)tittagStifche beS ©ambrtnuS
fennen lernte, beruhigte mich einigermaßen über meine qua»

lenbe Sorge, als batte OTenbelSfol;n bei nachgebenber reiferer

Ueberlegung bie Seiftungen boch nicbt befriebigenb genug ge»

funben, um mir bie Prüfung ju erlaffen. 2)iefe bezeichnete

jener SonferBatorifi als eine rein äu§er!icbe gefe^mäfjige gor»

malitdt, bie hauBtfdchlid) ben 3wect habe, ben neuen 3og!ing

feinen fünfttgen Se^rern Borjufteßen. Sonfi hanble eS fich fei»

nesroegS um bie ©ntfchetbung ber Aufnahme, ba eS faum fe«

malS »orfomme, bafj ein Schüler abgewiefen werbe; fonbern

nur barum, bie geißungen beffelben oberflächlich beurteilen ju

lernen, bamit man wiffe, welchen ber gehrer er perfannt

werben müffe. 3<h war burd? jene beruhigcnbe gröffnung nur

wenig getrßftet unb machte mich am beftimmten Jage fchmeren

^erjens nad? bem ÄonferBatorium auf ben 9Beg. 25er 3n»
(iitutsbiener, ^^err DuaSborf^, rebete mir Qftut ein unbiführte

mid) — wie ein OBferlamm jur ©djlacbtbanf — in ben

Saal, wo ber hochnotpeinliche 2lft »or fich geben fotlte. 25aS

25ireftorium unb SehrerBerfonal, SKenbelSfohn an ber ©Bifce,

war faft BoHjalig Berfammelt, wol über 20 SMänner mit mehr
ober weniger berühmten Warnen. Ohne weitere Einleitung

bebeutete SWenbelSfohn bem Bor SBeflemmung faft erfticfenben

ßjaminanben, er foHe irgenb etmaS ginftubirteS Borfpielen.

Sluf bem $obium ftanben mehrere glügel aus ber Offtjin Bon

SreitfoBf unb Härtel. 3luf einem berfelben fpielte ich ein

$rdlubium mit guge »on ©ebafitau Sach, fo gut ober fcbjecbt

eS eben gehen rcoOte. Seim $rä!ubium brohten mir bie

ginger ben 25ienft ju Berfagen. 2lber tch überwanb bie Se»

fangenheit fo weit, baß ich btc guge m 't größerer Slufmerffamfeit

als baS *Brd'lutium Bortragen fonnte. 25ie SuWrer, roelche

ftcb ziemlich füll Berbtelten, Hörten mich nicht fonberlicb mehr.

SIls ber lejjte Slfforb Berflungen, erhob ficb in ber Serfamm»
lung etn allgemeines halblautes ®ef»räd>, in beffen 25urchein=

anber ich, am glügel ftjjen geblieben, fein beutlicheS SBort ju

unterfcheiben Bermochte. 2luS bem ÜJiienenffciele 6inzelner

glaubte ich Hoffnung fchöBfen ju bürfen unb freute mich t*on,

bafj biefer Seil ber Prüfung anfd)einenb glücflich 8enu3 f"r

mic| serlaufen fei, als ju meinem nicht geringen gntfe^en 3Äen»
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belsfobn ftcb auö dem &näuel eiumtcfeltc, an das tßobmin

herantrat und und) aufforderte, basjclbe ,8ieb ofene äßorte'

gu fpielen, weld;e« id) »or einigen Jagen intt ©elbfu'ibenmn«

bung ben berühmten Obren tiefes gebultigen äJieijters vor»

tragen raufte, pier gab ee nun fem Ausmeteben unb tie««

mal fogar fptelte idt bas ©tücf rutjtger unb nicht ohne eigene

^Befriedigung. 2Bie die 2Birfung auf tu 2lnr»efenben trat,

wurde mir nicht mitgeteilt. — ®s folgte fegt eine Prüfung

meiner barmonifeben Äenntniffe, bie ich mit ohne anbere als

bie Anleitung einiger ungenügender Schulbücher felbfiftäntig

angeeignet. Die Prüfung in tiefem gacbe beftand nun in

folgender *JJrojebui: (Sinei- ber Anwefenden trat nun an bie

Itnirte Stotcntafel, bie auf einer Staffelei rubre, unb fd)rieb

mitÄreide auf eines ber Sinienfttfleme, brei höher flehende leer

laffent, 9ioten in ber ©eltung bes AQabre»e*Jaftea unb int

5Ba jjfcblüffel an bie £afel, fo ba§ bafür gerade ihre SSteite

ausreichte. SDte 9coten würben barauf mit 3iffern bezeichnet.

9cun briicfte ber (Sraminator bem fanbibaten bie Äreibe in

bie £and unb trat gurüct, olme ein Sßori gut (Srflärung bef»

fen hinzufügen, was mit ber Äreide feiner gefebrieben »er«

ben fotle. Jener fab ftch zweifelhaft im Streife um, als erwarte

er einen Stuftrag. ,Jtönnen Sie ben bezifferten Sa§ nicht

lefen?' fragte gtemltcb barfcb ber (Sjaminator. 3d) tonnte

das mit leidlicher Sicherheit. ,9hm, fo fegen Sie bie Alferde

auä ?' — hief es unb id) machte mich nun , nur wenig auf*

geflärt über bie eigentliche SWeinung , an ein Unternehmen,

»on befen Verfahren ich nie gu»ot eine Ahnung gehabt unb

auch je|i feine empfangen hatte, lieber jeben Safjton fchtteb

icb ben Bon der 3 l ffer bezeichneten Aflorb »om Jenor aufwärts

big gum Disfant tu engfler Sage ber bie Harmonie bilden*

ben Jone. (Srfcbmert roar bie Arbeit durch bie in gorm

einer «ßartitur mit »iet »erfdjiebenen Sd)lüffein gu fchteiben*

ben Affordc. 3cb fannte gwar bte fremdartigeren C-Scblüf»

fei, hatte aber «Kübe, fte gu lefen. Scballenbes allgc*

meine« ®e!äd)ter bes hoben Jtibttnals roar das Urteil über

bie Arbeit, als fte fertig an ber lafel fianb. 3$ begriff

durchaus nicht bie Urfacbe liefet #eiterfett. — 3ch überfab

meine Sifforbe unb meinte feinen »erfchlt gu haben. Un*

»erdtente Demütigung tegte jtets cteinen £tog auf unb weil

ich &a«, «ich* gerade 3artgefül)l »erratenbe (Seiächtet gu »er*

flehen durchaus feinen ©rund fanb, erfiärte id? endlich mit

erhobener Stimme, ich begreife nicht, wodurch meine Arbeit

baffelbe berporgerttfen unb bitte mid} *u Perfäänbigen. 3 e|t

fragte mein Auftraggeber, ein fleiner §err mit febwargem,

locfern Haupthaar, bas er ähnlich wieiDcenbelsfobn frifirt trug,

ob benn bas, was ta auf ber Sa fei flehe, ,fing bare Stirn*

nten' feien? — Cbwol ich burch ben »orgefebrtebenen Saß

feine tefonbere Aufforderung erhalten ju h"6en glaubte, bte

burch ibn au^gebrüeften Slfforbe in ber gorm fingbarer

©timmen auSjufejjen, fo begriff id) boch fofort bie Meinung

ber an mid) gerichteten grage. ,SBatum haben ©ie mir nicht

lieber gleich gefaßt, bajj ich fingbare stimmen jum Saffe

fegen foQte?' — fragte ich uerbrie§ltcf> friiM unb erinnerte,

ba§ nur von Slfforben bie Olebe geroefen fei. ©arauf

löfte ich bie Aufgabe fo roeit jur 3ufriebenheit meine« Q,%amu

nator«, a\$ bte« ein parallele^ Cuttntenpaar erlaubte, »on bef»

fen Unlegitimität ber SRofije niemal« einen flaren Segriff

gehabt hatte. Die «Prüfung roar hierauf beenbet unb man

übergab ben Q.uinteitCelin(|uenten bem föafreüan ,£errn Qua«*

dorf, ber denfelben in ein fleine« Stntmer führte, roo er bi*

auf »eitere« bie gntfebeibung ju erwarten hätte. %id)t lange

roar id) in bem {Räume meinen ®ebanfen allem übtrlaffen

geblieben, als ein #err rafcb eintrat, mit futjem ftummem
®ru§e an einen ber Sifche eilte, beren mehre bort aufgeteilt

roaren, unb ftch mit 9Jotenheften, bie auf bemfelben lagen, ju

tun machte, ohne ein SBort ju fpreeben. 3d) hatte tiefe %t>
febetnung, )re!d)e roie eine leibhaftige fiopie 2)ienbel8fohne aue»

fah, unter ber 3al derjenigen, bie in bet$rüfung«ftuube »er»

fammelt geroefen, nicht bemerft. «Später erfuhr ich , ba§ e«

einer ber tlacierlebrer fei. So auffafienb auch feine 9luj?en*

feite erfchien, ich war 5" '-Beobachtungen roenig aufgelegt. 3*
fühlte etroae roie Aerger über bie 8lrt eine« ißenebmen«, me
ia> e« ton meinen bisherigen Sebrern nie jupor erfahren. 3n
eine Gscfe bes 3immers äiirücfgejogen , »artete td? stemlid)

lange ber fommenben Dtnge. SDa rourbe bie Shür aufgerif'

fen unb hereintrat QÄenbelsfobn. ©erfelbe ohne meine 3tn=

roefenbeit ju bemerfen, eilte auf ben unbefannten |)errn mit

lautem Sachen lebhaft ju unb rief: ,©d>abe, ba§ Sie nid)t

dabei roaren; roir haben, außerordentlichen Spa§ gehabt.' 35er

Angeredete machte mit £inteutung auf bie @cfe, roo id) »»r

jerfnirfebtet Serjroeiflung mich faum aufrecht ju halten oer=

mochte, ein 3ei*en des Schweigens unb nun tourbe jifchelnb

unb fiebernb jroifd)en ben beiben heiteren Männern bie Unter«

haltung, deren ©egenfianb leid}t gu erraten unb id} als fiummer

3euge babet zugegen roar, eine SBeile fortgefegt. Aus biefer

qualpotlen Sage erlöfete ben Sebrängten ,$err duasborf,
der mid) aufforberte, ihm gu folgen. 3d) rourbe roieber in

den Saal geführt unb empfing bort eine Anjal gebruefter unb

ausgefüllter, ©lanfetts, bie meine Aufnahme in die Anfialt, ben

SeftionSplan, ein ©isgiplinarreglement, einen SReoers über $o>
norarleiftung, bie einem Ausländer nur jur £älfte gejiunbet

werben fbnne, unb bergleicben mehr umfaßten. SDiefe *ßa»iere

mufjte id) unterfchreiben unb die Disgiplinargefege mit $anb«

fchlag §u befolgen geloben. Darauf roar ich entiaffen und

als geprüfter Schüler bes ÄnnferBatoriums förmlich 'n bie

Anfialt anfgenommen. Die peinliche Sjene hatte groar ,meine

SBegeijierung für bie Sebranfialt etwas abgefühlt, woju auch

bie Urteile mochten beigetragen haben, bie idjoott meinen neuen

muftfalifcben Sefannten über bas Sehen unb treiben ber An«

i

fialt »ernommen. Äemer »on allen geigte Vertrauen gu ber»

I

felben , wie benn auch mit Ausnahme eines Singt*

i gen feiner die Seitung feiner Stubten ihr hatte »er«

trauen wollen. Diefcr (Sine aber, beffen Sßerfönlicbfeit in mei»

i
nen Augen entfd}ieden widerwärtig erfchien, »erfteberte, bafi am

;

Äonfer»atorium niemand etwa« Ordentliches lerne, ber mehr

, febon »orher es gu erheblichen Seijiungen gebracht unb daburd)

;
es erreicht habe, bie Aufmerfiamfeit ber b«»orragenden Seh«

rer auf ftch gu gieben unb »on einem berfelben gang wte ein

^rioatfcbüler geleitet gu werben. — Srog aller tiefer ungün«

! fügen SSoreinbrücfe blieb id) im Anfange guten üftutes unb

I hoffte burd) glei§ unb Anregung ber Sefjrer meinerfeits ben

erwünfehten @rfolg erreichen gu fönnen. Allein biefe §off»

nung ward bald fdiroanfend unb febroand mehr und mehr da«

bin, je länger ich bie »orgefebriebenen Unrerridjtsfiunben be«

fuchte unb bie Seijiungen biefer Anfialt mit meinen eigenften

perfönlichen (Erwartungen, Anfprüijen unb langfamen gort;

fd)ritten gu »ergletcben »ermod)te. ®ieicb bie erfte Unterrichts»

ftunbe fdjien mir ®runb genug gu bieten, um mein £ocbge<

fühl abgutüfelen unb die »on bemfelben getragenen SBorfieüun*

gen eines fünfilerifeben eifrigen ®rnftes beträchtlich berabgu«
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fiimmen. CsS aar eine ©tunbe im Orgelfptel, v
ie folgenbe i

Einrichtung hatte. 2lnftatt eine? witflicben OrgelrcerfeS Diente

ein gtemlid) abgeflapperter !8ret| neiber'fdjer giügel , ber auf

einem mit tiefen Raiten befpannt.n^ebate jlanb, meiere Ihne
»on ftcb, ga6en, etwa wie *Prafltriüer einer gemäfieten Srumm*
fliege in einer aufgepufteten, getrotteten ©chmeinSMafe. 3d)

j

hörte fdjon etwas iUebnlicbeS, nämlich wenn 6er ©labtmufifant
j

»on mir, r>on bem mein SeUo (lammt
, ftcb bemühe , feinem

gagott Xöne gu entlocfen, reelle bie ffiirfung hatten, bajj

man unwiUfütticb lachen mufjte. »Barum Der Orgelunterricbt
|

ni*t in ber Stifolatfirdje auf ber frönen Orgel erteilt wirb,
j

baS ifi mir um fo unerflärlicfcer, als linfer fiebrer b»rt felb|l !

Organift ifl. UebrigenS bat er uns £offaung gemacht, uns gu»-
j

»eilen auf jenem fd)6nen Snfirumene fptelen gu raffen uni>
j

auet) einmal uns in i>aS SBerf gu führen, um uns ben fünft»
j

ticken grofiartigen Sau gu erflären. — ©aS mtrb Kol aber
I

ein leeres Serfprecben bleiben! — 2tuf bem «ßebalpgel fonnte
1

natürlich immer nur einer gur Bett fpielen. ©a nun fecfeS

©editier anwefenb waren unb ein jeber Slnfprudj an ben ©ig
!

auf ber hohen Orgelbanf machte, fo fielen für jeben netto
j

gebn Minuten gum Spielen ab, t>ie benn ber fiebrer auch riefe*

tig auf alle ©ingeinen reparttrte. (är tiefet nämlich bei ben
\

©cbületn in bem «Rufe, »on allen feinen totlegen ber gewif*

fenbaftefte gu fein.— Übrigens festen er gu glauben, bajj auf

tiefe richtige Einteilung ber ©tunbe in fedjsmal ge&n 0)itnu*
\

ten feine gange lebhafte ^fiicbterfüllung befeferäuft fei, roenn
j

man bingureebnet
, Dafj er beflimmte, meines ber giemlicb •

trodenen UebungSflücfe ober SrtoS gefpiclt werben fotte. 2Bte
\

gefpielt würbe, baS festen ihm bagegen gang gleichgültig gu

fein. aWerböchfienS fagte er mit fdjergenber fiicbenSmürbig*
fett, roenn einer unerlaubt falfd) griff, ober gar jlecfen blieb,

gu biefem nichts als: ,«ber — aber, lieber 91.!' — ftur et* !

ner »on ben fed)S Änroefenben leifiete bemerfenSroerteS. ©er*
j

felbe roar früher fdjonalSOrganijl tn berfrangöjtfcbjn ©c&roetg

tätig geroefen unb getgte fein frangb'ftfcbeS SBefen auger in ge*

brod)enem beutfdjem ftaubermelfd), befonberS in fetner patenten

grfdjetnung, Pom gierlicr/en ©tiefei, über bie funfelnben gallo* ;

fen gtngerrtnge unb bie biete golbene Ubrfette aufwärts, bis i

gu ber gegirfelten, nach allerlei ©uft jltnfenben, pomabtgfctten
£aarfrijur. ©o lange biefer, als $anS ©ampf permummte,

j

Organift auf ber Orgelbanf faß, bitten ein paar »on ben
j

Unbefestigten feinem ©piele mit Settunberung gu, baS nach
j

meiner befd)eibenen ÜMnung fid) aber bureb, nichts auSgeicb*
nere, als burä) polternbe, bramarbaftrenbe gingerg^mnaftif.
3nbeffen fonnte er bodj baS, wäferenb bie anbeten mehr ober
weniger nut ftümperten. ©eefealb festen es niebt fo befrem*

i

oenb, bajj ber 8et)rer mit feinen Schülern ambulando jtefe tn
1

recht anmutiger
;
.$!6neret

(
(ißlauberei) fcfeabloS gu galten

(hebte. Sltterlet ©tabtflatfä)
, .Äongertflatfcb unb perföulicbe

Segiebungea würben mit feines »egS gebämpften Stimmen
:

auf bie 2trt Perbacfftücft, ba§ ber faufelnbe »rummfliegenton
beS «JSebalflügelS bie Unterb,altnng ntdjt fonberlid) ftörte. —
©er 8eb,rer rnanbte ftd) aueb, an mich, befonberS, tnbem er auf
bie Prüfung gu fptec^en fam. @r »erfteberte, es fei gum
erftenmale gegeben, öaf? fämratltc^eS ©treftotium unb fieb,*

tetperfonal in pleno einer Prüfung beiger»ob,nt b,abe, unb
groar fei ein geäußerter SSJunfcf) SKenbelSfobns als Seranlaf= [

fung gu betrac&ten. SBon aflen fiebrern babe nur einer ge«
feb,lt. ©aS tjl berjelbe geroefen, ber MenbelSfofenS Sufiigfett
über ben ,aufierorbentlid)en ©paf, ben icb, ben fetten ge*

macht, fo freunblid) gum ©ä)t» eigen brachte. Unter folgen
Umfiänben, b. h- einem folgen gemalten Slubitorium gegen*
über rounberte man fid), rcie -ber Sehrer ergäfte, über meine
©emütbsruhe, bie td) freilich «rft attmählig mieberfrigte. ,©ie

©ach'fche guge haben ©ie hübfcb, gefpielt' — fe|te er bjngu

,2BaS bem ^rälubium an (Energie, ^rägifton unb torreftheit

etrea abging, baS haben ©ie reichlich erfegt burd) 3bre tidj»

tige Sluffaffung ber guge unb ©auberfeit beS ©pieleS.' —
(.ffortfefeung folflt.)

jm hieitgen ©tabtt beater Beftanb im i)Jo»ember ba8 9te>

pertotr aus „Oberon", „(äurpanthe", „$eiltttg", „Sempier unb 3ü*
bin", „Seffonba" (2mal), „g™ ®ia»olo", „Sie luftigen Selber »on
Sötnbfor", „Sßacbtlager in ©ranaba", „äöilbfcbülj", '„©trabetta",
„Sucia" unb „3tigtment8tocbter". 3n „?ucta" unb „gra Siasolo"
eröffnete ber beroorragenbe £enot ift ©totjenberg bom ^oftbeater
in <£arl8ru§e einen neuen ©aftfpiclepclug ebenfo etfolgreicb roie im
»eigangenen «Sommer unb gebeutelt »ir auf baffelbe nach beffen

Seenbigung jurücfiufomtnen. Sieu einftubirt auf bem fouftmur^auä
Sieberbolungen beftebenben 8tepertotr eifdiienen ,,3ef|"onta" ioroie

„Sempier unb 3iibin". 3n leitetet jum SSefien beS Otcbejlerpen-

ftcn«fonb8 gegebener Oper roar übrigen« bie ©efefcurtg bie frühere

mit 3ta8na&me beS §rn. (Sritfi, tneldjer mit bem 3»anbceunb bem
Kabori in „Seffonba" feinem SRepertoir ättei nette auägeäeidjnete

Sei|tun
:

.en hinjugefügt bat, unb ben rotr baber, je länger unb be«

beutenber feine gortfebritte, um fo unlieber in fein (Sngagement an
ber berliner £ofoper »on biet Reiben (eben, einige äiemlicb fd)nell

eingefdjobeneSücIeitbüfjerBotfteUuttgen, roie »on„Oberon" unb ,,©tra-
beüa" jeigten foroobt feiten« ber Seiftungen als beren aufnähme eine

wenig erbauliche $hürtognomie, im Sltlgemeinen aber hielt ftd) bureb
bie glänjenben ober öorjägltcben Setfiungeu ber®amen TOaa Itne ch t,

sßefcbta unb ©utfehbad) fomie unfereä jum Äammafänger a»an=
citten ©ura, wie bureb bie tbetts trefflichen thetl« heroorra-

genben ber §§. (Srnft, SftefJ unb @^rf e sc. unfere Oper auf ber

bisherigen $b'be. —
lieber ba8 fiebente ©ewanbb auSconcert am 26. ». if}

nur ju berichten, bog «oncertm. ©rün au8 SBien 8eetbo»en'8 S8iolin=
coiicert mit etwa« überlabener «abetis unbünbante nebft JJonbo »on
SBieurtempg mit meifierhafter SCechntf unb ganj lobenswertem SBev-
(lanbnijj fpielte unb nur ber Uneinigteit feiner Saiten mit Stim-
mung unb ©aattemperatur einige unfreiwillige 3ntonatton8opfet
bringen mußte; benn wie feffelnb grau 9tegan = @cbhnon eine
Sluägrabung aus iKoiart'S L'ooa di Cairo unb Siebet »on (Schu-
bert, Scarlatti unb Schumann fingt, haben roii unfeien 2efern
fdion oft genug erjählt, unb wie 6a8 ©etoaubhauS.-Drchefter ffiheru-
bini'S SoboiSfaouöetture unb 2achner's britte Suite »ou Oteuem un-
ter Seitung beS mit raufchenbem Sufd> unb anbeten Ooationen em-
pfangenen (Somponiften fpielt, brauchen Wir wohl ebenfowenig aber«
mals heroorsuheben. — £

®ie «ßianipin grt. 3nua Steinacfer »eranftaltete am 29.'».

3R. im ©aale be« ,§rn. Sommeräienratff «lüt^ner eine SKatine^e
in »elcher »iel SerthBotte« meift in guter äluSführuna geboten
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wurbe.| ©töffnet würbe biefelfct bmd) iketbcöen'8 Sburtriö Cp.70,

meines bie (Jtoncettgeberin mit ben Jp§. S3ollanbt unb ©ratau »or-

fübrte. Siefelbe trug aujjerbem Sbopin'8 ©bur» SRocturne Op. 27,

„©rillen" aus Schümann' 8 5ßbantuftcftücfen, Sifjt'8, „©ncmetiwigen"

unb am ©d)lufje mit Sgxn, Simenej bie ton Sari Xberu füc jro ei

s#ianoforte arraugirte gugenphantafie über 5B2lQ>;p »on Sifjt »or unb

befunbete fid) ;n ben ©oloftücfen rote im ©nfemble als 'JJtaniftin einer

guten ©ctulc mit Kbeutenber geitigfeit. £rug ,fie auch £bopin'8

SJcotturno etwas ju beutfct) unb ©cbuinann'S „©litten" etwas we»

ntgtr gnUenbaft cor, fo wußte fte Dagegen burd) SMjt'S „®nomen=

reigen", ein echtes üutuofenfiüd, befto mehr ju Wirten unb fid) iktfall

ju eningen. Sowohl hierin Wie in Süijt'ä sö'Mipfamafie jeigte fte

fid) als tüchtige SJraoourjpieleriu, »oti melier man bei fortgefegten

©tubien nod) ilusgejeicbneteteS ju erwarten bat. Sifät's Seif tft

burd} biefee Jürrangement, uubefcbabet feines geiftigen ©ebaltS, jcweit

baS Slaoier bie Orgel ju eiferen »ermag, ju einem Wahrhaft glän-

jenben üJiituo|enfiüd geworben unb wub au; l'aien unb Aenner

ftetä eine gletd) nachhaltige Sirlung ausüben. §t. SSollanbt trug

eint Säioltr.caoattne »on 9iaf| recht gefaitgretcb »or unb grl. g rieb»

läiibei, obgleich jebr unwohl, erfteate burd; folgenbe L'ieber : ,,s!o»

retei" »on Üijjt, „3br 4!ub" »on ^etjdjfe, „©8 fielet eine Sittb" »on

£appert beatbettet, unb „ilbenbreib'u" »on8(etnecte unb ernbtete oe=

jonbitS mit legterem reichen söeijall. ©in jabtreicbeS fuuftoerftän»

btgc« ^ubliEum hatte fid) eingejuuben unb sollte ber (Soncertgeberm

unb tljrett äiiitwiilenben etjrentoolle Anerkennung. — @cb . . . t.

granJfutt a. 3«.

Stall. c.ä)i. Wiebetbolte ber 9tüb,l'jd)e SS er ein bd« bereit« jur

Dfterraeffe 1873 aufgeführte „Seutfdje 3iequiem" »on 45 r ab ms. Un=

jweifeibaft »erbient btefe Xoiijd)öp|ung ben beroorragenbfteu muf.

iSrjeuguiffer. ber ©egenwart att bie ©ette geftellt ju werben. ©8

jeigt ftd? in betfelben »or älllem jene, ber textlichen Unterlage ent-

Ipiedjenbe Stimmung, welcher aSorsug über manches Ungewöhnliche

jpeibc, ©etüuftelte ober Operntjajte »eriöt)ttenb fcinroegbilft. Samit

jou jebod) feineswegs gejagt fem, baß isratmi8»ulgärer ©ff eftbafcb crei

buibigt, im ©egentbeil bat er nur ba8 geben woUen, Was ihmbmcb

ben 3nbalt ber Sorte gleicbfam jwmgcnb geboten war. ®a8 tt)at

er aUetbuigS in feiner äüeife, att bie wir uu§ jum 2^eil tt)rer ©!»

genartigteit wegen ju gewönnen tjaben. 3n ber ©infadjbeit bei Die

tm, in ber fiaien gorm feiner ©äge flehen bie sBra^me'fdjen @e-

ftaltungen jenen uniercr SDieifter auf biefen ©ebieten faum nac^.

aibjonbetUd) mitunter erfdjeinen feine SHbtjt^mif unb bie triebt feiten

aujttetenben jdjarfen Uebergäuge, obfebon fid) Sßt. jtettenweife wieber

in ganj na&e »erwanbten opatmonien bewegt unb fogav tbetlweife

nad; bent iliufter beäaltitalienifctjenSircbenftBleä tüijereÄa^e binburd)

nur mit Ulccorben ein unb berjelben Tonleiter operirt; (mand;e 3n=

ftrutnentaUffecte,j.S.ber befannte feltjameOrgelpuntt auf ber Staute,

geboren bagegen ebenfalls ber mobernen (Sompofitton an. 2)er ©e-

brjud^ ber i&arfe wie überhaupt fceä »ollen Drd)efter8 war fonft in

«Uieffen unb Requiems nidjt üblid). 3m ©anjen tft baS SBerf

niebr bomofcbon a\t poitjpl/on gebalten; ba8 tann aber feiuenfallS

ber Sonbtcbtuttg jum SWacbtbeil gereict)en. ®at] ber Scmp. in leö«

terer Äunflform übrigens ebenfalls grünblidj ju §aufe tft, bat er

fdjott in anbeten £onf%n biniänglicb bewiefett unb jeigt ti aud)

bier in ben gugen ber 31rn. 3 unb 7. ©Ute Seflamatton, d)aratie=

riftifebe ^etdjnung, bübjebe Steigerungen, feine 3nftrumentirung, bte8

aües jufammen gibt ein fetjr wirtiwtgSooileS 2ongemälbe. SDib.

g riebrieb muß bie Sonfdwpfung mit »ielcr Siebe unb ©tteigie etn-

ftubirt ooben, benn bte Sbb're wutben in 2lnfcetracbt ibrer fdjwieri«

gen äluäfübrbarfeit, }umal in ben grautnftimmen rein unb fieber

gefungen. grl. Siarie Sod}, (Xodjter beS gefeba^ten ©efangleb-

reis Ä., gegenwärtig in Stuttgart) jeigte fieb in ben ©opranfoli als

; würbige ©djklerin ibreS erfahrenen, funfioerjianbtgenäJaterS. ©tau-
:
btgl aus ÄarlSrube mad)te, obgleid) Sra'ger eines berühmten

i
Siornen«, ju febr ben ©inbruef eines neeb iu ber ätusbilbung

begriffenen ©ängerS; übrigens Hingt bie ©ttmme beS angebenbeu

;

SünftlerS fonor unb frifcb unb Berechtigt ju ben fcbiJnffen §off=

uungen. —
Ser 16. 9to». biad?te int©aalbau baS„^robeconcert" ber neuen

1 Sapelle beS §tn. Sari Sourtoifier. iiierben nad) unb nad) bie

©infaße präcifer, wirb bie ©timmutig reiner, treten bie $81ed)infiru-

ntente nod) becenter auf, finb überbaupt bie SKufiter im iltlgernei--

nen im cotrecten ©nfemblcjpiel Wieb« »eilig fieser geworben, h

;

laffen fid; fid)erlid) bei ber ißegabung beS Dirigenten ju bem neu

[

übernommenen 3lmte mit ber £,tit redjt bübfdje ©rfolge erjieteii.

Sie bieSmal »orgefübrten brei Ord)efteintn. Waren: 33eetb.o»en'S

»prometbeuSouoerture , 2 ©ä§e aus @d)ubert'8 „Sftof-tmunbe" unb

jjabbn's SburfBmpbonit. %m SWeiften Jagte uns bie äuSfübrung

beS 2. ©a§eS »or. ©d)ubert unb ber äJienuett ber ©p,mpbonte ju

;

: hierbei lieg fid; benn aud; namentlid) bie Sutelligenj unb baS 3Ser=

ftänbniß beS Deiters unjweifelbaft etfennen. SJor ber @r)mpt)onie

fpielte Otto §orr, ©obn eine« bier »or wenigen 3a&rcn »erftov«

' ben SonfetJerS unb einft febr gefragten iDfufiflebrerS, ^olonaife unb

©d)erjo »on S^opin. Ser junge *)3ianift befi^t gut auSgebilbete

;
£ed)tiif, fpielt mit @efd)macf unb ©fprit. Sennod) fann man fid)

i mit feinem SSortrag ber SI)opin'fd)en Stüde nid)t in 2luem einßer»

i ftanben eruaren. ®ie jatten, buftigen Ulielobien, baS leibenfd)aftliä)e

äujblitjeu unb ©türmen, bie SBijjarrerie, baS 33erfenf:n in8®eb,eim-

ni6»olle, äJtyfiifct)e, baS ©ebenen nad) innerem grieben, att biefeiOio'

mente fpiegeln ftcb in ber ©igenart ber Sonjäge biefeS Sotnp.; fie

finD wo^l leicbter ju erSennen unb ju »erflehen, aber im ©eifte

Shopin'S fie wiebergeben, »etmod)ten bis jetjt nur 'wenige ®eut]"d)e-

3m Öiiiott'd)er5o Eam §orr nad) unfeter Sietnung ben Sntentioneu

i beS 6omp. am Md)ften. Ser iänfang mit bem ©tjmphonie« Unter-

nehmen ift gemacht ; eS erübrigt jegt nur, baß baS ipublifum burd)

jablreid)ere sßetheiligung fein 3ntereffe unb feine ©»mpatbie für

baffelbe betunbe. —
(<&i)iüv folgt.)

Böttingen-

Jim 26. o. iäi. erfreuten uns bie iß arg beer aus 2)et-

molb, ©owa aus Hamburg unb SSeig aus OSnabrüi mit einer

i
&ammermufi£«©otree, in Welcher fte ä5eetbo»en'8 8burtrio in wür-

biger Seile mit liebeootter Eingabe an btefeä fd)»eve Serf 5ur2lui>

fübrung brachten. 58argbeer bocumentirte in einem älbagio »on

©pchr uidjt allem gebiegene Sechnif, fonbern auch inniges §tnetn»

;
leben in ben ©etft ber Sompofttion unb feines fünftlerifches ©efübl.

©owa führte febr fd)iJn ein äßenbetSlobu'fcbeS Stib ohne Sorte

;

aus, fobann eine Sarantette »on Satenbufen unb ein Siegenlieb

öon §aujer. ©o oortrefflid) biefe beiben $iecen aud) wiebergegeben

würben, fo bebauern Wir Doch, baß §r. ©owa feine Sunft an fotebe

©achen »erfchwenbet. Sie 'XoranteÄe ift Seicht« als ein fteteS

;
§in» unb Jpetwogen berfelben gigur, woburd) bei bem §öcer ein

©efühl ber Langeweile , wenn nicht beS SiberwittenS erjeugt wirb.

Welches auch nicht burd) einen nmfiJaufcb feineren SDiittelfafc gehoben

Werben fann; ba8 eintönige Siegenlieb »on §aufer aber ift uns

hier nun fchon jum btitten ober »ierteu SJiale »om Somponifien

felbft oorgeftrid)en worben unb wirb baber unfere Sitte, un8 in 3«=

fünft bamit &u »erfd)Oneu, gered?tfertigt 'erfebeinen. Sie @lanälei=

ftung be8äbenb8, fürweiche wir ben§§. ju großen Sanfe öerpfUcbtet

finb, war bte Siebergabe beS sßburtrio'ä »on ©chubert. Xrefflid)e*

gufammenfpiel »eretHigte ftcb mit burcbgehenbS feinem äSerftänbnin
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im ©regen unt> ©anjen roie im ffiinjelnen, um biefe« feböne SSert

in öotlenbeter Seife ertönen ju (äffen. gg mag b/er noch, erroöbnt

»erben, baß §v. SBeiß bureb einen oncetiflügel ber ©ehr. 91 i t m ü 1-

l er, auf beren gabrifate roir fbäter imücfjulomrnert tjeffat, reeller

ficr) bureb. großen, »ollen unb Hang; eichen £on ausjeicbiiete, fräftig

unterfingt «mibe. —
Sonn.

Senn man in Sonn gute ä)£uftf gut boren reilf, bann muß
man nach Söln geben, einige Äunftfieunbe, ju benen auch ich mich

rechne, rroju bie biefigenücncertcomitetnitglieber abernurin ganj erceb-

tioncllen gälten unb auch bann nur bereinjelt gerechnet roerben

bürfen, haben bie SBa&r&cit biefe« fdieinbar roiterfümigen Sage« fd;on

lä'ngft an ihren Obren jur (genüge erfaßten nnb jaulen aus biejem

©runbe, bie mancherlei Uiiannebmlid>feiten nächtlichen Sieifen« nad,

ber ©djroefientabt roiüig auf fieb nebiiienb, ju ben regelmäßigen ®ür=
jeniebbefuchera. Sonn ift trog Der bort fjerfebenben immenfen 2beu.
rung ber ?eben«mitcel eine feböne Stabt unb eine reiche ©tobt. Äuffee-
faefbrinjen unb reiebgeroorbene ©eibenroünner üreben mit befonbeier

Sßortiebe, in ihren äTcauern bie füße ®croo$n&eit be« 2)afetn8 nacb

allen ©elbbeutelfräften aussufoften; bie ©ebönbeit ber Sftbeinufer

unb unmittelbare Stäbe be« ©iebengebirge« locft alljährlich befannt=

lieb eine Unmaffe sovereignseugenber (Snglänber bieder, oou benen
foroobl bie Hoteliers al« bie Äleinfrämer nach üfiafjgabe ber ihnen
angeborenen Ueberbortbeilung«fraft ^rofittrexi. ®er <ßauberi«mu8
ift hier im ©anjen eine Elmare. SDian bat ©elb für ©aitenanla-
gen, Springbrunnen, Safferleitungen, alifattjolifchen ©otte«bienft

unD äsergiößernng ber Dcacbtttäcbteratniee — bie ißiuftf aber fann
fid) in ber SBaterftabt Seerosen« mit ben ipunben um bie «rofärn-
tein janfen, fo ba bon be« Jperren SEücbe falten. 9ctd)t einmal ein

Serjuct) rcirb gemacht, buret. «Übung eine« tüdnigen Orcbefter«

ber ©tobt bie @bre, ben grüßten Snftiumentatiften ber SBelt gebo-
ren 3« fcaben, ju retten. Unb bod) giebt e« eine Stenge gut fttu;r=

ter Sürger hier, »on benen ich überzeugt bin, bafj fie im Sntvreffe

ibre« Trommelfell« einem Aufruf jur gunDirung eine« anfiänbtgen
Orcbefierföiber« mit greuben beitreten toüiben. Verpflichtete fid) ber
(äiiijelne aud) nur jur Seifteuer eimS gelingen Scheiflem« — ein

Senig, oft roieberbolt, giebt enblteb. ein S3:el unb man fa'be im
fcblimmfien gälte bod) minbeftenä einen SluSroeg eröffnet, bem un=
roirbtgen äuftanbe ju entrinnen. Statt burd) eine berarttge SDiaß»

regel enblid) einmal ein tätige« Sntereffe für bie ^iefigen SMuftfju.

flänbe unb iljre Öefferung ju befunben, bebttft ft* ba« Soncertco-
mite mit ber Verarbeitung ©aüDn'fcber unb äKojart'fc&er ©Bmbbo»
nien unb fcbließt bureb jeitroeiligeS Engagement beroorragenber ©o»
lifien Som^romiffe mit bem ^ublifum, »oburdi biefe« fid; »eibunben
eradjtet, bei ben Occbefterlciftungen ftiufd)toeigenb äuge» unb Obren
äujubaUen. Sie eigentliche causa sine qua non biete« fonberbareu

©emetfeä »on 3nDifferenti8tnu« feiten« untere« SoncertBorftanbeä

fdjeint mir eine fetjr reale Unterlage ju baben. 3d) toüßte feinen
|

ber Herren 3u nennen, roeldjer in feinem älmte als Soncertteiter
!

einmal jnm Seften ber SKufiEer unb jum eigenen £ecuniären Stad)-
j

tt)eile in bie bb'ajfteigene 2afd;e gegriffen Ijätte, obgleid) ein folcfi.er
:

©riff toeber erfolglos nodj eine ötcvomifdie Seid^tfertigteit genannt
roerben bürfte. ©ott beffere e«! §ätte iäj nidjt nöt^ig, Srititen ju

fdjreiben, b. i). roäre id) ein reieber SJJann, e« follte mir ein Ver-
gnügen geroäbren, ben Herren mit gutem SBetfpicl »oranjugeben.

©o aber babe td) ba§ äufebauen unb — teiber audj ba« äubüren.
Um ber SBabrbeit bie (Stire p geben, muß übrigen« confiatirt

roerben, baß man, »eranlaßt burd) bie erbiete Xbeilnabme be« $ubli»

fum«, ftö) in legtet 3eit baju entfctjloffen bat, ben 3nftrumentaliften

eine Heine tünftlerifctje unb pecuniäre »ufbefferung jutommen ju

taffen. ®ie öffentlichen unb pribaten anffütjrungen be« Seerosen-
»erein«, barin aueb allerlei fingerfertigteitfud;enbe Silettanten mit«
roiiten, roerben jefct niebt ebne eine SJorSrobe abgebalten unb bie

!
auffübrungen felbft roerben ben Äünftlern ftatt roie früher mit 12^
©übergroßen, jetjt mit 15 ober 20 ©gr. bejablt. SBeginge ba«
eoncertcomite" nidjt bie großmannäfücbtige Eborbeit, bie ©nna&men
ber ®intritt«gelber jum größten £beil auf ba« Engagement bebeu-

!

tenber ©oliften, ftatt auf bie gebeib.icbe ©ntroidlung be« Orcbefter«

Sit tierrcenben, e« tonnte febon mit ben tiorbanbenen äKitteln Biet
1

beffere, nacb>ltigere SBirtungen erjielen. ®o* roenben roir un« »on

j

jener feltfamen ©efeafct;aft ju ben Soncerten felbji.

(Si öffnet nmr?e bie ©aifon in ber t)iefigen Scett;oaenbaae burdj
bie sPrcbuctionen eine« fogenannten Jöunbertnaben au« grantfnrt
a. Wl, benamft Sart SDtetßuer, ber ftd) auf einem fdjtecbten Son=
ceriftügel mit SRojart« gantaftefonate, SBeber« „2tnffotberung pm
Zaiv}" a. a. Singen in erbä'rmlid?er SBeife berumfd)tug. 3u fagett

ber Sunge leifte abfolut ntdjt«, roäre falfcb, aber ba«, roa« er leiftet,

ift fcbiimmer at« nid)t«. ®ie eitern, rceid>e ben Snaben in foleber

SBeife ber Oeffentlicbteit »reiägeben, ftnb entfctjieben ju tabeln, baß
fie it>n nicht« Orcentlidje« lernen laffen, roobei e« noch febr fraglich,

cb biefe« Orbentlicbe bon ihm in ber 502 u fit erreicht roerben
fann. — Siefer SKißprobuction febloß fid? bie erfie Stuffübrung be§
«eetbobenberem« an. 9iicbarb SBarth au« fünfter fpielte barin
©toobr« ©efangfeene unb eine fleine SRomanäe eigener (Somaofition
unb jeigte ftch trog feiner abnormen Sogenfübrung (er muß

, bureb.

einen Ungtüctsfalt genötigt, ben Sogen ftatt mit ber rechten mit
ber tinfen §anb fubren) al« ganj fd)iigen«rcertl;er ©eiger. Son
ben Orchefterleifmngen be« SoncerteS, einer ^a^bn'fdjen ©Bmbbo-
nie, Sberubini'fchen Oueerture unb Der oft hier gehörten SKaureri-

feben Srauermufif bon 2Jcojart fdjroeigt man am Seften. — Jim 12.

b. SM. hatten roir ba« erfte Slbonnementconcert ju erroarten, neben
ber uncetmeiblichen ^abbn'fchen ©hmebonie mit ^iüer'S „O »eint
um fie", ber Ouberture ju „Oberon" unb 3Henbel8fe$n'S Soreleh-

finale. Süußerbein fottte grl. Dcarh Äteb« Seetboben« SmoÜcon»
cert, einjelne deine eiaeierftüc,: bon Schumann, Seher unD Sach
{bieten forcie bie@obranfoli grau ©4; r ober» §a nfftengt fingen. —

(<5d)IuB folgt.)

kleine Bettung.

Aufführungen.

©erlin. 3lm 6. üKatin^e bon <S. e. Zaubert mit ftrau
©ebutgen-älften, 6. ©chäifer, Äammerm. ©truß, »o Ibt-
mann, SBegener unb iphilibien, au«jchließiicb, mit gom»oftti«=
nen be« Soneertgeber«: „Unter fremben SäÄufitanten" 4bbg., fech«
Sieber au« ben 5Eo«f. ätteloDten", (Sharatterftücf unb „Ungartfrb" für
SSioltne, fotote Slflbterqnintett. —

6öln. 3lm 26. b. ÜJi. jroeite fiammermufit: ©treidjqHartette
bon iDienbelSfobn (Ob. 12) unb £>aBbn (Ob. 33 9er. 3) unb »roeite«
2no Op. 35 bon 4. ©l äbener. amfübrenbe bü. Äroaft,
§ectmann, 3ar>ba, ©. 3enfen unD Sbert. — äm 1 bierte«
©ürjenichconcert

: Messe solennelle bon Sbernbini mit grl @ar-
tortu«, grl. Äling, O. SiSagnerunb ©chütttB an« Stutt-
gart, unb (Smotlfhmphonie bon äeetboben. —

»armfiabt. äm 25. Slob. Soncert bon grl. SKarie SBiect.
„jn techntfeher £>tnficht heben roir ihren burd) biStliq gteiebmäßige
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AuJbilbung ber laden unb ie0)teu ctsultcu jiceffiiuineu u.ie

ber fetnßcn «tbftofungett fäbigen 'Jtuic&lag mtb n« fpieteub tddite

Ueberroinbung bet toerfebiebenften teamijcbeii ©d)t»ierigteueix Ijeu^i
;

u>ir geDenten in tiefer SBejiebung uameutlicb ibrer graciölett ebroma-

tifdjett Saufe fotpie Der Xoppelgurfc bei Sei- Suibmiiein'fdjeu -darca-

rolt. Sie »orjüglicbe Sbarattenuii ibreg siDniaj« bemäbrtc fie in

5Beetbo»en8 Souata quasi faatasia Wie im ©cbumanu'lcbeu (Sai-

neoal unb neben üipfctn gebenlen Wir nod) ber ©ebmjjnr., meldbe

©elegenbeit gab, aufs 9leut Ute ©töjje öebetä
, beffen ätonbo um

ben ©cböpfuttgen StubiiifteiHS
,

J;>ä8lei«s uno febopinS »oigefübtt

Würbe, würbigen ju lenien. grau SJi ar; r» Ol br tri; feffelte bureb.

ibre leiebten unb graaöfen SieDeroorträge, jwei Sieber Don Vinnieu*
flengel unb ,,©ie öpreDe" »on SteSWabba, unb ber ,treff liebe Sßtolon»

ccUift Vürbler erfreute nameutlid) burdj eine »ort itym für fein

Ünftrument bearbeitete Arie ©trabeüa's". —
SreSben. Jim 27. ». S)i. firncert beS blinben Drgeloin.

©rottjt mit grau 33ürbe-9teb, Jpip. fiammermuf. 8 öd mann
urtb Xettor. A. ».Steter: ©mollfantafu unb guge bonVacb, Arte

,,%ä) Jperr (traf mteb utdjt" mit Violottcell »on Sllälcbcn, 1. ©.
ans einer 'XiauungSfonate »ort Vtutti, Violoncetlartofo »on ifter*

fei (Dp. 55), Soucertoariat. »on 2. £ biete, ilrte »on ©trabella,

Ave Maria mit sßjcell »Bit ®outtos unb gburtoccata »on 43acb. —
SDüffelborf. (gifte unb ssceite itammermufiE ber 9ta$en-

6er g er, Wiedmann unb ©rüterS aus i&öln: £uo8 »on ©abe
(gbu:), ©duimann (®mo£l), ©peibel (Dp. 3ö) uub Veetboöen

(Dp. 97), Violtnitttre »on ©olbmarE, (£la»teröar. unb gua,e »on

Äiel, ©efangoonräge »on grl. iÄooß unb grl. ©raf aus ttc'tn. —
„Sie Ausführung De« '£rioS »on ©peibel, weldje eine böef/ft befrie=

bigenbe genannt werben muß, rourbe »on bem lebt)afteften Veifalle

begleitet. — 2aS piad/toolle Organ »on grl. ©raf erfdjiett bieSmal

noeb ausgiebiger unb feböner, befonbeiS in ber itaüemjcbeii Aitarie,

t»elct)e BeräugSWeife ber Snbtüibualität ber ©ängertu entfpredmtb,

»on tt/r mit feinem tünftienfeben Sßerftartbnifft unb »otleubetem SSor-

trage gefangen mürbe. - Siefs Variationen unb guge ift ein SJert,

Weld)e8 uns Die gormgewauDibeit beS berühmten beritner Äon«
trapunftifteu bewunbern fjeijjt, ein tieferes, wärmeres Sntereffe jeboeb

niebt ju erwerben »erntag. Saß teofcoent 3t arj en 6 er g er 8 Vortrag

feffelte, bewies, in weldjerVSeife berftüttftler feine Aufgabe ju be^err-

ftt)en »erftanb, benn ber eljretibe §erooriuj galt 3roeifel3ot/ne nur ber

»ortrefflicben, bie öilbung buret) Die Sifjt'fcb^e ©djuie nitt)t »ertennen

laffenben Setftung Des Äammer»trtuofen. 2>a öed)ftein'fd)e glügei

flang bie8mal auSgeseicbnet". —

-

©era. Um "27, 3co». Soucert ber Siebe rta fei. ,,Ser erfte

5£t)eil bot nact) ber öuoerture ju „3p&igeme in iluli«" jiuet l'ieber

für Bariton „Siebfi bu um ©tbb'n&eit ' i»on ©djumauu uno „s£öm>

ter" »on £B. Efcb ira), ferner ä»ei i'teber „IBibmung" eou 9t. gratis
unb „Slteiner ©attin" »on §rm. 3°Pff> tefetere betbe »orgeaagen
»on §rn. Seitorifi S!. ©ötjeS ans £eip;ig, rceid)er, ein ©djuler bes

Jßrof. 3<>bff unb mit piättjtigen «Stimmitteln begabt, Diefe

fei)r einbrud«»oUen $iecen ju ftt)öner ©eitung brachte uno tnobl»

iserbtenten SJetfaU ernbtete. 2) er §öt)epunft be§ SlbenbS lag in ber

äSorfüfjrung »on gelicien ®a»tbS ®v nl^t>°ni £0^£ n® le iöüfie" un=
ter SB. Sfcbircb'S Seitung, i»eld)e8 originelle ißert unter anSgeseicb-

Jieter SDtttroirfung beö §rn. ©b'tjeS burdj eine im Allgemeinen

root)lgelungene äötebergabe fiel) Deä lebt)aftefien SntereffeS ju erfreuen

t>atte". —
©Ottenburg. Um 5. ». iäl britteS Sonceit beS i9tufif=

»ereinS: @8burft)m»:)cnie »on 3Jiojart, Variationen ans Dp. 18
Str. 4 »on SSeetljooen gejpielt »cm ©treteboreb., ,/oilber aus D|ten"

für Drd;. »on ©d)umani!»3teinede
,
§ebriDenouoerture unb @efang=

»ortrage »on §rl. SBict. Öutibfen aus loiibon. — üm 19.

ö. Di. »ierteS Soncert: Dritte l'eonorenouöerture, Ungar. Xanje für

Drcb- »on Stab m 8, iSDuribmpbonie »on ©ebubert, ©efang (gr.

Sarlman) uub Siolinfoli (Soncertm. it. ©itt). — Am 28. ».

SDt. erfte Äammennnfif : Streichquartett Dp. 18 Str. 1 »on SSeettjo»

Ben (.95. ©itt, öranbt, i
! u , e f , 2Kat| ebnet), gorettenquintett

oon Scbubert (mit grau ©allen uub Jprn. 3tambufet), foroie

iäaßatine au« Dp. 85 »on 8taff unb „Ungarijct;" für Sioline »on
(5. Zaubert. — 21m 3. Sccbr. erfte ©oitee ber pbjlfcarm. ©efell-

febaft: ©atuntalaouBerture con ©olbmart, „©cbidfalSlieb" »on
Örabm8, atomanje für Sbor au« Dp. 67 »on ©d;umann uub
4t)orpb^ntafie Dp. 80 »on ©eetbooen. —

©raj. (Jonceit »on ©igismunb Slnmner unb ©mit
Ärau«: ©otiate Dp. 53 »on Seetboben, gmoüpbantarte »on SOto»

jart öallabe »on (S^o^in
,

gauflroaljer »on ilifst, ©efa'nge »on

;
© uajet, »äpiänn asjm-lUBranbt, üba-e (Saifer Otto'8 Seiimaibts^
•,eit), ©Gilbert unb öebumann („Üä) grolle niebt" unb ,,£>te betben

|

©reiubiere"). „söiumner ift tnsbefonbere ein SDteifier tc8 polr/p^onen
!
©»ieUä; im Vortrage ber »on ibm arrangirten guiotfpbantafie »on

i SJtojait iöften feine ginger baS »ßioblem ge.i.aufdtaftliien äufam-
j

menroirfenS bei »oller ©elbftftänbtgtett ber ein;einen. ©eine äluf-
: faffuug bewegt fid) im ©onnenlidite ber lilafficitat ; auefe in ber i£b">«

, piit'fcben ^iallabe mangelten bte trübenben 'Jeebel. — 3bnt Ijatte fid)

:
cm trefflicber ©änget jugefellt. ffiranS befigt eine jener leict)t an«

;

jpreebenben ©timmen , meldte größeren SraftaufttanbeS ju bebürfen

;

febeinen, um fie im ^tano ju beberrfeben, als fte oolter ©ta'rEe
I ju entfalten. ®;r ©änger bebaubelt fie meifterbaft; feine oußeror»

|
bentlt* tlare 3lu8fprat:e unb feine eble Slufiaffuug fid)ern feinen

! Vorträgen »ott: iBirtnng; ber Oper entlebttte (Sffecte »ermieb :r

I

fetbit itt ben äaltaben, für einen Dc:rn|änger ein feltener 85o:jug,

;

Der »on feinem SSerftanbitij'fe ?tigt." —
I

©üftrow. Am 6. GEoncert be8 ©efangbeteiitS unter ©eben«
i borf: Söbre »on 8tbeinberger („äBafferfee" unb „Xoggenturg"),
Pierling („SBenn'8 Dflern' Wirb am Sibetftrom") unb 3ni.
©di äff er („@8 jiebt ber imf), ©opranlteber »on JJtibalocict)
(„söttte", „®a8 Sieb Des ©lüctlidjen") uub ©djumann, foroie 33io-
linfolt »on SSrnd) (8tomanje Dp. 42), St f jt („Spitbatam") unb
i£t)opm»3Bilbelmj (Soncertparapbrafe) unb©inger (Sfärbäs).

—

©alle. Am 4. etfteS A6onnemeutSci?ncert mit grl. ©artoriuS
au§ Söm uuD Soncertm. ©ebrabtef aus Seipjig: Aburouoerture
»on SHietj, fiebenteS SBioüuconcert ; »on ©pobr, Ah perfido »on
8eetbo»en, Siolindjacoutie »on =öad), SteDer »ort vJienbel8fobn, ©dju=
bert unb ©djumonn unb Säburfpmpbonte »on ©ijumann. —

$anno»er. än-^''«8 •»joftbeatereoncert: »ierte -itjmpbonie
»on äftenbelgfobn, DuBertme w „Äb'nig Sear" »on Serlioj -foroie

Vorträge ber *ßiauifttn Jit.ippolbi aus Berlin unb beS §rn. Dr.
©un^. —

-petbelberg. Am 5. btftorifdjeS tSoncert (Bon ©ad; bis

Beetbooen) »on Dr. S. 41 oül mit grl. Anna Stocb, öin. 9t i tter je.

:

guge, 3n»ent!oti unb 4b. ^aftorale »o.; Öad>, Vieltnfonate unb
vltie »on §änbel, Dteituett »on ©catutii, iarabanbe »on ältuffat,

i

Cantabile »on ft). @. Sßadj
, Adagio, Allegro unb Larghetto

i

»Ott §ar/bn, Andante, Viounlarghetto uub 4b. gantafie »on
|

Siojart, Allegro, Sieb unb Leuto für Violine »on Seetbooen. —
§elfingforä. Am 24. >Jio». sroeiteS ioncert »on 4p it Degarb

©ptnbler unb Anna ©djröber, unb jroar mit Drcbefter unter
Stg. »on ©mannet: 9tajabcitouoeituie oon ©enett, Ah perfido
»Ott Veetbooen, (SbopttVc gmottconccct

, folonaift »on äSeber -Sifjt,

©oloftüde »on Vad), fe)1;umann, ^tjopia, (imanuel (ein retjenbeS
©pinnlieb) sc. — Am 27. in SBiborg f. ©. 497. lieber beibe
äoncerti fpredben ftd) Die uns »oil. fittniidjeu Bettungen mit entbu=
ftaftifebem Sobe aus. —

Äreusnad). Am 2. elftes (Soncert unter ©njion mit bem
SBabeorcbefter: Sononferenabe für Streid)ord). »on ©eorg §enfd)el,

j

giSmouccncert»on§iller((Sn5ia«), glfa's örautjug foroie ^utrob.

|

unb 33rautd;or aus „Scbengrin", i£laoterfeli »on ©eifj, ©lnd>
ärabms (@a»otte) unb 3ienDel8fobn, Sieber oon A. SBungert,
VraljmS unb ©djubert, SoreteBfiuate »on iDtenbel8fobn unb 9tbein-
weinotttoerture »on ©ct)umann. — Am 9. ©oitee »on ©njion:
©onaten (Dp. 31 Str. 2 unb Dp. 111) »on S8eetbo»en, tSDurpräl.
unb guge »on Sadj^Sifät, Moment musical in A8bur »on @ct)u=
bett, SßolfSlieb »on ÜJtenbel8foijn, Stooetette »on ©djuntann, An-
dante spianato unb Volonaife oon S^opin, fowie 2. Ungar. 9ibap»
fobte »on S t f 5 1. —

Seipjig. am 4. vioncert Des „i£borgefaugoereinS": i£b°rge=

länge »on Hauptmann, 8tb et nberg er (®ie äBafferfee), S. Jp.(ängel
(ipapbenrb'Slein) unb©peibel (iln Den Dtaienwinb), (£la»ier»orträge

»on grau 4ßittterberger (u. A. Melodies polonaises BonSifjt
unb Valse caprice »on 2B tu ter ber gel), sroei iDuette »on 3Jt.

Vogel („@teb auf uub öffne Da» genfter fdjneß"
, „5BalDgefang"),

gef. »on grl. feister unb grl. Hartman«, ©efangBorttäge »on
grl. Spenneberg („Veildieu" unb „Stobra Abair" »on g. ».

äBtcfebe) unb §:n. Sa rl §er§f d). — Am 8. brüte« ©»mpb>
nieconcert »on g. Südiner: „Ouoerture, ©djerjo unb giuale" »on
©tbumann, Violinnorträge »on SJtetße! (i)itglb. b. ©rabtordtj.),

Siocturtte für ©treidjinftr. »on älaufjen (5 l. Kt.) unb Eroica.
— Am 10. ad)te8 @ei»anbt)au3concert; Sori.'lanouBerture, Ungar.
Violinconcert oon 3oad)tm (Soucertm. 9tappolbi aus Berlin),
„AbenbB", 9tbapiobie für Drd). »on 9t äff (5 1. äJt.), Violitnomanje
»on öeetboöen unb 2)motlfömbbonie »on ©djumann. —
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Sijfa (tyx. ip'ofen). Üut 8. 3io». aufjübrung »on ©lud:« ,,Dr«
pbeuS". — i&m 29. 9io». Soneert »on ÜB isla § au i er. — „Stabt-
ratb SEb. ©cbe-tbet macbt fidj um Da« biefige ilRuutieben fort unb
fort bb'cbft »erbicnt. ©er unter fe. ei Leitung ftebcnbe @efaug»erein
Wagt fid) fogar an bie äuffü&rung iiößerer gebiegener SBcrte unb
bringt fte trc§ anberer größerer StäDte 511 moblgelungener SBiebei-
gabe. So am 8. Sic»., wo in ber «uk beö biefigen ©bmnaftmnS
bie iluffübrung öcn ©mcf« „Orpheus" flattfanb, bie in jeber i3e-

Siebuttg eine lünjiletijcb »ollenbete genannt metben barf. Siefem
©ennjj teibte fidj bie anwefenbeit be« betttorragertben öiohn»irtuo-
{en iDiiefa Raufet an, ber uns 'Xarttnis Sonate Didone ab-
bandonata, Sargfyetto »on SDJojari foroie „älbnung", „Siegenlieb",
Ungar. Sibapiobie unb SBogelcaprtce nach, einem amerif. Äinbermär-
djen »on 3Ji. fauler mit gewohnter söriüanj unb großem SBeifatt

»orjübrte. £b\ ©cbeibet batte bie Begleitung ber ^leceu am
nojorte übeinommeu". —

Lüneburg. am 24. ». Sanimermufif ter $§. ßoncertm.
grante (äSioime), ©owa (Siolostcell) unb Uellner (Staoier):
£ric« 0011 löeetuoatn (Dp. 1 9h. 1) unb Sdjubett (Op. 99), S3io-

linjoli »on äBietuawSfi (Segenbe) unb Ürab m« > 3oa ebint
(Ungar. Sanje), SBioloncellfoli »on U üfer (VInbante), (Eatenbufen
(SaranteUa) unb Jpaufer (iffiiegenlieb). —

Üfainj. 'Im 28. 9to&. im elften Soucert ber Siebertafel im
©tabttbeater: örueb« „Obbffee". „Sie forgfältige (Sinftubirung Wie
bie oorjüglicbe Aufführung be« boebj fdjfourigen SBerfe-8 gereicht
mieber einmal §ra. Sapellm. Sur jum größten Sob, wie aud) ber
gleiß ber iBcitrmrfetiben alle älneitenirang teibient. Sie Solopar-
tien waren in ben |)änben ber bewährten ißereinSmitglieber grau
Üieutter (SKauftfaa) uab Dr. ©aßner (Otsffeu«), bie tyenelrpe
iourbe »on grl. Sonrabt aus '-öeriirt gelungen, Welche btsreb itjren

^racbtsolle«, gleichmäßig auegebitbeten uub uuijangretctjeu 3lii wie
burd; gebiegwte SSortraggweife überragte". —

ÜJtoStau. sflm 27. t. Uli. elfte« Soncert ber ruff. äJcufifge»
fefifdjaft: Ortfcerture „pr SBeihe bes JpaufeS" ron sBcetboben, ,','fiob«

gelang" »on dJienbelsfobn, ifilaöterconcert »oußellner, Sla»ta(oIt
»on Sbo^in, Süloro unb Scubutftein (>jr. ©ffipoff). —

£lueblinBurg. am 5. Soucert »an iDiar» ftrebä unb
©riigmacber au« SteSben: sötoloncellionate Op. 58 »on Ü«enbeW=
fobn, tSla»tetfolt »on S3ad), Seetbocen , ötubinftein («arcarolle
in Slinott), ©dnimann unb 8ifjt (»bapfobte 9cc. 4), äbagio für
aJiotoncett »on ©rüfcmacber, fomie Sntrobnction unb ifJolonaife
»on i£bapin (auf SBeilangen da capo). —

SRiga. Slm 30. Öco». Orcbefterconceit be« Sßioloncediften geri
filefcei unter Stg. »on Äutbarbt: Ouoerturttt ju „eurüantbe"
unb ,,'iiftoiga" »on Sätbtrt, sBioloncellconcert »on ©oltermann, 2ho-
loncellftüde »on '43ergclefe, Üotti, ©tuet, Sieker, sBad? (Suite), ©ebu-
mann („Träumerei"), ©ounob (Diebitation) unb ©linfa (Sftuff ifdjer

2anO, fomie iöienuett unb guge au« ber 2. Suite »on granj l'acb-

ner. ®ie 9iigaer 3eitung fpridjt fid) febr günftig über ben Soucert-
geber aus. —

Solingen. Um 8. ». 2K. elfte Äammetmufif ber @.
Stufen (sBioline) 2. Ebert (Stolonceß) auä Söiit unb Suappe
(Slaoier) : £ric« »on jjabb:' (®cm) unb Sdjubett (Sbut), Sßiolon»
cetlöar. »on «Dcenbeläfobn fowie sßiolouceUftücfe »on Schumann. —
21m 21. ». iW. erfte« Soncert be« „OtptjeuÄ" unter Ünappe mit
grl. ®ra} auä Sb'ln: ©moUfgtnpljonte »on SWojart, Ave Maria
für grauendjor unb Ordj. »on SBrabmS, Siebet »on öeetbooen unb
l'affen, üBaffertrageiouoeiture unb (Sborb^mne mit 21lt unb Ord).
»on üienbeläfobn. —

Stuttgart. Slm 28. 3ioö. eifte« Soncert be« „92euen Sing-
»eretn«" unter Stg. beä £ofpian. SB. ßiüger mit gil. Sopbie
SBroe^.Sdjnell^ebiieunbl'atftnerciSiolinfonateoonSLneDict,
bte Steber SKignonS beS Jparfnerö unb *ßbilinen« foirte „SKequiem
für SKignon" »on Schumann, 3 grauend)öre »on Sierltng, 3 i£bor«
lieber »on SSrabm«, gauftrcaljev (Saiftnet) »on SifU, „$tx ©on=
betfabrer" iüiäiinerdjar »on Sdjubert, fdjotttfcbe« SJoltglieb, „Unter'm
©djle^bornbag'' »on Statt unb „Diutterfeetenallein" »on sßiaun.
glüget »rn SdjiebmaBer. — äußetbem ftnb in äu«fidjt geftettt

„Ser 3iofe pigertabrt", „Sdjiin (Suen" unb „3iömtfcbe Seidjenfeiet"
»on »lud?, „Stt)id|at«lieb" ton örafjm«, „Sie Äreusfabret" »011
©abe 2C. —

Sarfcbau. 2lm 18. 0. 3K. Soiree beä SSoilcnceaotrt. ffile^er
unb grau. Sie Siolonceilöorträge (Eoncert Bon Stnbrter, SRuff.
gantafte, Suciafantafie unb 3 Airs cölebres »011 Sotti, *(jer-

golefe unb §aübit) »on Ä leger tote bie meluöraraatifdjen („Ser

tobte Solbat" »on 3elensfu unb „Scbün ipebwig" »on S4u<
mann) janben cnt^ufiafii| Jjc Vlutuabme feiten« ber sablreitben unb
b:|ttngnuten 3ubörerfd)aft. — t

3itiau._ ilm 25. Sept. Soncert be« „Otpbtuä": Sijoilkbci
»on iUrenbelSjobn, Hauptmann, Sßaff (SSBo ftill ein §eu »ott Siebe
glulnj, tfranj (Ave Maria, „gräptingäwomte" unb Sie
Srauernbe-'), Verfall („Senn ee rottje SRofeu febneit" unb %mem ^aueb") unb Sftbein berger („Seeluft", „SBanberlieb")

"
t£ia=

»ietfoli »on §tller („3ur ©nttarre") unb Scbubeit = Sifit (VaUe
capnee), fotoie 2ftm. Sieber („Seim Scbeiben", „aäoltaiieb") »on
SKubtnfteiK. - am 31. Oct. Äircbenmufif nadjbiftor. ©efibt«»
»om ©pmnaftalcbor: Tu solus dominus, Motette »onSouft geftaAve Maris Stella, äliotette »on g. «nerio

, „§enlicb lieb bab i±
bttb" geiftl. Symphonie für 2 S-ngfi, 2 SBtolinen unb Stola »on
a. §ammerfcbmibt, Lux beata Trinitas »on üiettbasfobn
,«irg nu« unter betnen giügdu" 4iim. »on SRieö, „Sei ftiit"'
Sieb »011 Starr, „^eiufalem" nacb ^falm 122 für S or »on S e-
ter (£oru e itu s, Ave Maria »on graitj unb „©ottesi ©üte"
iüiotette fr.c öoli unb Sbor oon »oifmann. — am 18. s»ot>6t'
«Soncert ber (ärbolung": ©bitiiampboiite »01t yaubit, Stwicrconcert
»on *Ut?i«(29eoboi äJiüllei au« ®te«bcn), Ouoertute ju BMa
ötepban" »on «eetbooen, (Sia»iecfolt »on Schumann, Sa* ,"

äffen-
bel«|obn, fetjopm unb Seeling, fomte „Silber au« Often" für Orcb
»on ©d}unianu-«etn«c£e. — am 2. ®ecbr. erfte« läoncett be« ©e-'

;

langoerem«": Sobeugrinborfbiel, „Sei 3fofe Pilgerfahrt" »on Scbu-
mann (jutn ©ebadjlniß be« am 24. aU g. b. 3. inStttau »eiftorbe-
nen Siebter« SDiortfe 90m), gbuiferenabe für Stretcboicb. »onMöllmann unb Stebegliebermaläer »on SSrabtnä (grau gifeber
grl. Sonic», M.. SDf a 1 1 b i

a

b unb Kaeenpein? Slabier

:

\

Ü

,

bredjt unb gtfeber). —

Perfonaliiad)rid)teu.

!

*_* Sil beim Speibel ifi ben 30. 9Jo». aus bem Stuttgar-
j

ter Sonferöatortuin ausgetreten unb beabfidnigt, lote .t»ir »erneb-
,
men, ein eigene« 2Jiufi£inftitut in Stuttgart ju grünben —

;

*—
* Ser bteberige ftübrer be« grafT. ©ocbberg'fdjen Quartett«

|

©ermann grante, bat an ber Hamburger Oper ein (Snaafle-
ment al« Soncertmeifter angenommen uub fii; al« foleber laut ben

j

uns »ort. SSer. in bßdjfi günfttger Seife eingeführt —
;

»-* am 24. ». D(. ftarb in Hamburg in bem boben Älter

|

»on 83 Sabren griebr ©ilb. @ r u n b, ber SWeftor ber borhgen
: murtfaltfcben SÜBelt unb ©lünber bei Singatabemte. —

ftrittfetjer Sinniger.

Saion- unö llnterOttttungsmufia.

giir ftanoforte.

3of. ^eittßerjjer. Op. 78. © r ei «Stüde für $ tan o>
forte. Sternen, $ra'ger unb iWeter. —

ax J^/1?^? ^ l
'

olucirt «6er nur auSnabmsmdfe febroer in«
©etp.cbt gallenbes. aöol,t «temanb m.rb biefe beei Stüde biju jäb-

mt Zt V? ba2nter bßm'^ »reifttmmla« guge au« gt«moH
btlft bem §e[te nttbt ju böoerer «ebeutung unb grabe »p? tft fle
ntdjt befonber« anpreebnen, benn, merin e8 grabe fein muß, fcbüttelt

f
r

(*
Un

ir c
a

'
emet ""g^öNlttben contrapunettfeben ©etoanbtbeit

folebe arbeiten heiteren Sinne« am ben heimeln. Segen roir bemitadj
ben »taefen fernen beröoaagenben Sißettb bei, fo b'alten roti bod)

^ u
.f

b!e |K«a«tt (bie gnge motten mir für ben Salon

^ < K mtt tn !8etrj* t ^ in) '»'' 8«fäaige Sompoflttonen
»on foltber gactur unb rooblflmgeitbem Slaoierfaße. -
Jlfßatt götftet. Op. 18. Sur SDie lobten, gbenb. —

Sieblicbe.antprucbflofe-Xonftüclijen am Es, A,gm,unb am.Stel-
etttoeife tdnnten bie SeglettuugSfiguren etwa« gewählter fem. Sa«
injcbejte au« A wirb gern gezielt werben. — iß 8
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Sie ueue Orgel in fitjtfy.

Siacbbem in b. Öl. rtneber&olt Drgelbaumeifter unb tljre äßerte

biScbfi lobenbe Suterfennung gefunben b«ben, bürfte es an ber 3eit
fein, au* ben Orgelbaumetflern Reu bte u. Sofcn in ©auSneinborf
bei Oueblinburg ein eirtgebenberes SBort $u roibmen. 3n allen iö»

ren SZßerfen fpriebt ftdj ein rtidjt tubenbe« -Streben nad) bem Seften
aus, berbunben mit Reetfttät unb ber folibeften Slrbett, toelcbe bei

ber Öefcbetbenbett biefir ilWeifter überall bit botlfie fflnetiennung ge-

funben bat, reo e$ tbnen »ergönnt , fleinere unb gib'gere neue Ör=
geimerfe bem ®tenfie Der Sirdje ober s£ri»aten ju übergeben. ,28enn
fdjon ibre Drgelroerte in äJiagbeburg

,
£>aüe a. b. ©. , ©tagfurt,

OfcberSleben :c. jeben Äunfifreunb burd) i&re feltenen Sorjüge über=
rafdjt Ijaben, gebüßt einer cor fur^er 3"' in Äörifc in ber SKarien*
firebe aufgehellten Orgel baS oollfte Sob unb bie »olifte ©eadjtmtg
aller Derjenigen, rcelctje niefet nur isacbfenntnig , jonbern überhaupt
ein £>crj für tircblicbe SJcufit baben.

Sie Sispofitton Dicfer Orgel ift folgenbe:

©rfJeä Manual (Dittt'elcloöier).

1. Principal 16' tiefe Octate §013, gortf. 0. 14lb't&gem ginn.
2. Bordun 16' §015.

3. Principal 8', eng!. 3<nn, ein $rofpect.

4. V. d, Gamba 8' Hl. 3.
5. Hohlflöte 8', §olj.

6. Bordun 8', §013 unb 3'nn.
7. Trompete 8', auffdjlagenb, Äbrper »ou iDiefftng.

8. Octave 4'.
|

9. Flute hurinonique 4',l ~.
f 3

10. Quinte 2 2
/3', |

ä '

11. Octave 2', J
12. Mixtur 4jad), I

13. Scharf, V 121. 3.
14. Cornett

|

gumteö Manual (Oberclaoier, redjts).

15. Geigenprinzipal 8', engl. 3'nn> ^rofpect.

16. Gedackt 16', $015.

17. Gedackt 8', §013 unb 3inn.
18. Salicional 8', 141. 3in.
19. Flute harmonique 8', tiefe Oct. §0(3, gortf. 121. 3.
20. Octave 4'

( 14, a
21. Gemsborn.f

l*u *
22. Nasat 2%'.
23. Waldflöte, 2', I 19f a
24. Mixtur, 3fad) f

3-

25. Clarinette 8', fämmtt. Sbeile SDWftng, einfdjlagenb.

ZPritteS Manual (llnterclaoter, linfS).

26. Lieblich Gedackt 16', §olj.

27. Harmonica 8', 141. 3.
28. Lieblich Gedackt 8', §ol} unb 3'nn.

29. Voix Celeste 8', 121. 3.
30. Fugara 4', besgl. i

31. Zartflöte 4', §oli unb 3inn -
I

32. Oboe 8', einfeOIagenb, fämmtl. Xf>. ÜJleffutg-

33. Principal 16', Jpolj.

34. Subbass 16', beSgL

35. Violon 16', beSgl.

36. Posaune 16', einTdjtag., iibrper »ort 3<nf unb ladirt.

37. Quintbass 10 2
/s often, §0(5.

38. Princilbalbass 8', beSgl.

39. Violoncello 8', 3tun.

'

40. Gedacktbass 8', ^olj.

41. Trompete 8', auffd)lagenb.

liebenjüae.
42. unb 43. ättanualfoppel I unb II.

44. $ebal£oppel.

45. Äallantenglode.

46. 47. 48. 49. 50. gortejiige ju beu Manualen;, bem $ebal unb
bem Boden SÜSeile. Saju tommen 4 S3älge 10 unb 5', Regulato-
ren für bie Manuale unb bas ißebal, pneuutatifd)e äJlafdjine für
fämmtlicbe SKanuale. ®a« ©eba'ufe ifi im gotbifc^en ©tbte, ^ro-
fbectp reifen in 12 gelbern. —

@4>on bei einem nur ftücbtigen ©liefe teirb ber ga<§mamt er»

lennen, mit roelajer ©idjerbeit, Ueberlegung unb ©aebtenntniß biefe

2>i«pofttion entworfen ifi, um bem SBerfe Sßürbe, ©lanj, CieblicBteit

in großem SKaße ju geben. Sie «bna&me ber Orgel am 18. ©ept.
1873 bureb ben ;DiD. @a)neiber au8 «erlitt bat Sie« aueb im
boUften 5Kafje befiätigt. 92ac6 bem amtlicben 8ieDifion«brotofol bie-
tet fie nacb fpejieüet- ©nfid)t ber äniage, be« Material« unb ber
Slrbeit, aie nacb Senu^iing ber reicbbaltigen SRegifter in ibren @in-
3el»ertt>enbungeH, rote in ibrer ©efammtairtung ein nacb adelt «Sei-
ten bin glanjenbe« »iefultat. 5Wan tann mit &icbtigfeit jebeS ber
betfefeiebenen Manuale fotoie jebe« einjelne Stegifter unb jebe pfeife
erreichen. ®ie aöinbbereitung unb gübrung, bie SSeüetur unb «b-
firactur ftnb untabelbaft unb geroäbren bei letdjter Spielart all«
(Stimmen ber Manuale unb beS ^ebal«, bureb Segellaben unb SKa-
febine »ermittelt, eine prompte «nfpract>t nnD »oUe äuägiebigfeit.
©ie $lacirung ber »egifter unb 3cetcii;ügt ift überftcbtlicb unb be«
quem regirbar auSgejübrt, ebenfo bie äJiecbanit beS fct>r Wirtfamen
(Sie8cenbo»£ritte8. Ser Ißrofpect ift ein gefcbmacfooller unb reidji'r.

Äer ©runbebarafter beS SBerfe« ift ein tüürbiger. Sie §auptpim-
men, 'J3r ncipal 16', 8' unb ü bieten eine entfprea)enbc Safts, »tele

jarte unb lieblicbe Stimmen ftnb »ort feltener Slnmutb, »a'brenb
anbererfeits bie triiittgen ausgiebigen @lanj unb SHajeftät »erbreiten,
tuej eine reiebe 3abt ber »erfebiebenften 3ufammenftettungeu unb
Nuancen, bei bem ©otteSbienfi geeignet, alle ©emülbsempfinbungeu
ju miterftü^en unb bie ©emeinbegefäuge träftig ober fanft ju fübreu.
©roge Sßorjüge beS StöerfeS ftnb, bafj jebeS jRegifter in eigentbüm-
lieber Sbarafteriftil auftritt unb gtetcbmäfjig menfurirt unb
intonirt ift, foDafj nirgeubS eine Sßerfdjiebmbett Der Klangfarbe b^er«

bottritt ttnb felbfl in fet)r beroegten gompofitionen Scelobte, «Ktttel«

ftimmen unb Söffe in flar »ernebmbarem (Sbenmafj ftd» ber-
»orbeben. Sie ©ttmmung ift im fiammerton unb burebroeg bar=
mouifeb. 3n biefem »JluSfprucbe beS ÜÄebiforB ift noeb erläuternb
binjusufügen, ba§ burdj bie befonberS conftruirte pueumatifebe iWa-
febiue, tBeicbe buv* ben geiciJbnlicben Orgelroinb unb obne befonbere
Salge in SEbätigfeit gefegt roirb unb jugleicb bie Koppelung beS
ätueiten SKanuals bei nid)t geringfier (Srfcbwerung ber Spielart über-
nimmt, ftcb überi;iupt eine fe£>r leid)te Spielart beS gan?en SBerteS
lunDgiebt unb '..e ptacilefte Snfpracbe febon bei bem geringften gad
ber Mafien,

'

/8 30Ü uer»ortritt, fo bag bie fcbneUften giguren flar

unb bentticb merben. Sura) Die Regulatoren roirb jebem älianu-
ale ber beruieiben angemtffene Sinb jugetbeilt unb tuitb babureb
jeglicbeS ©cbttanlen im £on felbft bei bem boEgriffigfiem Spiel »er»

binbett. äKenfur unb Sntonation ber Stimmen finb in ben »er=
fd)iebenen Slaoieren lünftlerifcb geregelt, beräbarafter beS Principal,
ber ©amben, glüteu unb ©ebaefte roirb niemals »erroifebt unb ift

bod) fo abgefiitft, bag ein Klaoier bem anbern als (Sdpo btenen fann.
®ie auffdjtagenben trompeten »erleiben bem bollen SSerfe Älang,
bte «(Jofaunen 16' unterftü^en bei ber präcifeften 3lnfprad>e burd)
ibnen runben bollen £on ba« SPebal in feiner traft augerorbentlicb,
(Startnette unb Oboe gletcben bei burdjibeg egalem £on mb'gttcbft ben
Originalen, unb bie SLUrtnng ber ©amben unb ber überblafenben
glöten »Ott 3tnn ift »orjüglicb ju nennen. ®urd; bie gortejüge
fann ber Spieler in teiebtefter unb beguemfter SBeife obne Unter-
ftüfcung änberer jeber inneren mufiEalifdjen Regung folgen unb burd)
ben SreScenbojug, roieber nacb einer eignen Sorridjtung betgeftettt,

ganj überrafebenbe (Sffecte erjielen, lurj mit baben überbaupt ein
2Berf »or uns, ffielcbeS aud? in bem lleinften SEbetle Sorgfalt, Sau-
berteit, Reellität, gaebtenntnig, Sunftftnn auSfpricbt, unb ift es baber
unfere $flitt)t, Organiften unb anbere greunbe beS Orgelfpiel« auf
eine foldje iserle Des Orgelbaues aufmerJfam ju maeben unb bem
Streben nad) bem Seften bie bottfte äliierfennung ju jotlen. —
6. tunlje, t. SM©, u. i'ebrer ber äKuftf am ©«minor juSelißid).—

aSrieffaftcn. Dr. N. in f. ©rüg unb®auf! — mt bem lieb»
tigen ftnb roir ganj Sbrer Suficbt unb fürdjten burdjauS 9ctd)t«.
auf 3br nentS SESer! ftnb mir gefpannt. — M. M. in O. 3br
SBunfdj rourbe mit SSergnügen erfüllt. — Slntroort bon S. bütfte
Sbnen fd)on «eftättgung gegeben bafen. — C. 0. in Sonbon. Sie
tonnten ofme unfer äJJttmiffen eine toettere Verfügung nid;t treffen— Briefltd) mebr. — B. in SB. SSirb an geeigneter ©teüe f 3
SSerroenbuug finben. - B. in Sir roerben 3br 3nttreffe »ab-
ren, 10 gut eS gebt. Sine genaue antroort roegen beS ,in @id)t"
genommenen erroarten mir reditjeitig. — P. iit Ul. ©inigt« mag
geben — SUe§ nidit. — L. in @. Tlad) Keujabr! — J. C. 8. in
Sincinati. ©uter ©ebanfe — roir roerben 3bneu mit Ratb unb
Xbat beifteben. ~ S. in©, »orftdit ifi tn DteferStogelegenbeit »obl
nötbtg. —
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van Iri. ScJhtott'« ^5hne in Mainz.

Novaliate Kr. 7a.

Beethoven, L. van, Fantasie, (Gmoll) Op. 77. Piano solo. 42 SS*.
Bflsser, F. Valse de .Reves, Op. 5. PiHno solo. 45 SB!.

Ketour au Pays, Caprice-Marche Op. 6. Piano solo. 45 36*.
Cantilena Napolitana, Op. 8. Piano solo. 54 £ßl,

CaHaertS, J. Impromptu, Op. 6. Piano solo. 1 Jg.
Caprice, Op. 8. Piano solo, 1 Jg.

Born, 4. Mandolinata, Op. 24. Piano «olo. 1 Jg.
Guzmann, Fr. Mazurka brillante, Op. 58. Piano solo. 54

Marche Funebre, Op. 59. 54 3bX
Le Bean, A. Tonatilla, Serenade - Espagnole, Op. 115. Piano

solo. 54 äS'.

Tzigane Marche, Op. 119. Pianosolo. 54 <%,%

Beethoven, L. van, Sehnsuchts-, Schmerzens- und lloffnungs-
Walzer, 4ms. 36 m. .

iMarcia funebre, 4ms. 27 <%!
j

Bellini, V. Ouvertüre Norma, 4ms. 42 Sßf.

Rossini, G. Ouveiture 11 Tureo in Italia, 4ms. 1 Jg.
Brand, A. 3 Sonates faciles et brill. pour 2 Violons. 1 Jg.
48 m ^

!

Alard, D II Trovatore, Fantaisie pour Viol. av. Orch. Od. 37
4 jg. 12 m. v

Vlotti, J. S. Trois Trios pour 2 Violons et Basse, Op. 18.
Nr. 1, 2, 3 a 1 Jg. 12 m

Heioefetter, W. 3 Gedichte für 1 Sgstme. m. Po. Op. 23.
54

Waäier, Cn. de, Fleurs d'Espagne 2te Collection. Nr 2bis.
Nr. 18bis f. Ctr.-Alt. Nr. 36 f. Ctr.-Alt. Nr. 27 l jg. SM

Braga, G. La Serenata pour Mezzo-Sopr. av. Vllo ou Viol.
Nfc 1. 49 Sffi.

Lefitrae* J. de. Melodie pour Tenor av. Po. und Vllo. 45.*®?
Robaudi, F. AUa Stella Confidente, Eomanza. Nr. 1 f. Contr.-

Alt. Nr. 2 f. Mez.-Sopr. iNr. 3 f. Sopr. o. Ten. acc. di Piano
e. Violoncello. 4 Jg. 30 £g?

Canivet, L. Mäth. elem. pour Corn. a Pistons netto 45 g&r.

Haydn, J. 12 Trios pour Po. Vln. et Vllo netto 9 Jg.
Kade, 0. Die deutsche weltliche Liedweise netto 54 äol

Texte ZU Wagner, Der King des Nibelungen. I. Das Bhein-
gold. (8 J&X) 27 m II. Die Walküre. 27 m III. Sieg-
fried. 27 m IV. Die Götterdämmerung. 27 3ßt.

Hü
Ein Dirigent, welcher längere Jahre

hindurch und bis' jetzt die Leitung einer

Kurcapelle in einem der berühmtesten
Bäder Deutschlands inne gehabt und wel-

chem die besten Empfehlungen über seine

Leistungsfähigkeit zur Seite stehen, sich

auch als Componist bekannt gemacht
hat, sucht eine neue Stellung. Gef.

Anträge wolle man an die Expedition

der „Neuen Zeitschrift für Musik" (C. F.

Kahnt) in Leipzig zur Beförderung über-

mitteln.

Bei M. ScMoss in Co In erschien soeben:

[

70 Quartette für Männerstimmen
|

von

i

(OoirD WÜHheOaro.
Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.—Chorstimmen 1 Thlr. 10Ngr

Alle Männergesang-Vereine werden um so mehr auf diese
i

vortrefflichen Lieder aufmerksam gemacht, als deren Er-
!

trag bestimmt ist, dem Componisieu der Wacht am Rhein
ein würdiges Denkmal auf sein Grab zu setzen.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen:

GARTENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Piano fo rte
von

lludolf Hole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä 1 Thlr.

tf . Schlicht
Op. 22. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. (Liebes.sendung. In Deinen
schönen Augen. Nein, vergessen kann in
nicht.) Preis 22V2 Ngr.

Op. 23. Zwei Eomanzen (Em Lebewohl, In die Ferne)
für das Pianoforte. Preis 12V2 Ngr.

Op. 24. Zwei Ciavierstücke. No. 1. Nocturne. No. 2.
Romanze. Preis 12V2 Ngr.

Tägliche

Stuöten für Das ijorn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

LEIPZIG. t. F. Kaimt,
F. S..S. Hofmusikalienhandlung.

Die Hofmusikalienhandlung
vonW k: h t,

Leipzig, Neumarkt Nr. 16
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.
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Soeben erschien in meinem Verlage

:

Fantasie und Fuge
über das Thema

FRANZ LISZT
für zwei Pianoforte

übertragen von

(Du H Y (h <§P[fl a

Preis 4 Mk. 50 Pf.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Nene theoretisch-praktische

Schule
zur

vollständigen Erlernung
der

mit Viola-StimmuTig
bearbeitet von

F>. V. I». Ott.
Pr. 6 Mark netto.

LEIPZIG. C. F. KAIINT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

SS* Für junge Ciavierspieler. "S3t

Goldenes

Klliilll-AlllK
für die Jugend.

Sammlung von 275 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien
für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In fünf Bänden. Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Auegabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-

line. Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Violine. Lief. 1. 25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 25 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. Schwarzburg-Soniersh. HofmusikaUenMndler.

Beethoven,
Sämmtliclie Sonaten, Sonatinen und

kleine Stücke für Pianoforte;

Neue Ausgabe mit Fingersatz! von

Gustav Damm.
2 Bände (500 Seiten gross Hochformat) 3V3 Thlr.

Musikzeitung Urania (Novbr. 1874): „Diese neueste
Ausgabe kann sich nicht nur neben'vielen der besseren
Ausgaben, wie z. B. von Härtel, Peters, Cotta, Fürst-
ner (Kroll),— von den mancherlei blossen Nachdrucken
gar nicht zu reden —, getrost sehen lassen, sondern sie
übertrifft fast alle in einer oder der anderen (vorher
in der Kritik angegebenen) Beziehung."

J. G. Mittler in Leipzig.

-Lehr
Ein tüchtiger Contrabass-Spieler , wel-

chem die französische Sprache geläufig ist,

um in derselben Unterricht ertheilen zu kön-
nen, wird an einer Musik-Schule in Belgien
gesucht. Ausser des zu ertheilenden Unter-
richts ist noch die Mitwirkung als Contrabas-
sist im Theater bedingt Gef. Anerbietungen
nimmt die Expedition der „Neuen Zeitschrift

für Musik in Leipzig entgegen.

zu zwei Händen in billigen Quart-Bänden.

Soeben erschienen

:

Schumann, R., Pianoforte Werke. Erster Band.
Op. 9, 12, 15.) Roth cartonnirt. Preis netto

2 Thlr

MendeläSOhn's Werke. Serie 11, Für Pianoforte al-

lein. Erster Band. Elegant brochirt. netto

3 Thlr. Zweiter Band. Elegant brochirt. netto

2 Thlr. 20 Ngr.

Früher erschienen :

Bach, J. S., Klavierwerke mit Fingersatz und Vor-

tragszeichen zum Gebrauch im Conservatorium

der Musik zu Leipzig versehen von C. Rei-

necke. 7 Bände. Roth cartonnirt. Band I und
VI. ä netto 2 Thlr. Band II, III, IV, V, VII,

ä netto 1 Thlr. 20 Ngr.

Hummel, J. N., Pianof .-Werke. Roth cart. n. 2 Thlr.

20 Ngr.

Schubert, Frz., Pianof.-Werke. Roth cart. n. 3 Thlr.

Weher, C. M. V., Pianof.-Werke. Rotheart. n. IThlr.

10 Ngr.

Veriag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

DriiJ höh Sturm un» Rowe («. Eennfcartt) in Seieji,-,.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuokart in Leipzig.



Jeipjig, ben 18. Pecemßer 1874.

Sott tiefet 3ettf*rift trMKtnt jete BSoAt

1 Stummer »on 1 ooer l 1^ ©oae*. »BretS

e» 3-tf>t|ja« je« i in 1 ?an»ei 4%»
Ä e u e

Jtifettionlaefiü&ren Sie ^Jetitjeif« 2 Kgt.

«ionnement ite&men alle SSoftätnter, Su<6=,

"JRufifalien. u üb Kunft^antluiiaen an.

23erantwort(id}er Stebacteur unb Verleger: £. KaOnt in Ceip^ig.

JlngeBer & in Üonbon.

3R. ?8«r«ari» in <St. Petersburg.

$t0e<8net & j^offf in SSBarfdjati.

#e6r. £ttgin 3ita#, öafet u. ©trajjbutfl.

X: 51
lithinjigsi« Sank.

£, SUofQaan in Stmjltrbam unb Utrecht,

f. £<$5fer & ^orabi in ^ilabet^ta.

<f. 5djroffen6itrf) in 28ien.

gS. peflertuann & go. in 9km=2)orf.

Sndalt: «Beter Corneltu*. — (Sin SujenMe&en. (gortfetunj.) - Metenfloneit:

Dr. ff. ®. CdjneiKr, OTujtf, JSIaoier unb Slaoierftfiet. — <Jorref»on>

icenjen (Serojis. Stuttgart.) — Steine 3eiiunj (SaaeSgefätdite.

SermtfdtH). — Rrttififcer «njeiger. — Srtjeiaen.

$eier Cornelius.

©o tft bcnn wieber einer bafnn gegangen au« jenem hoff*

nung«reicben tünjilerfreife, ber einft fo feft um ben großen

SJieifter fid) gefchloffen, beffen fünftlerifche« SEBtrEen, beffen per«

fbnlicher 3auber un« Stile ju ihm hingezogen unb gefeffelt hat.
|

Unb $voax tfi einer »on SDenen gerieben, bie feinem £erjtn :

am nächfien ftanben, einer ber SSeften , ber Sieben«wertheften

al« Äünfiler unb als 2Jcenfd) — unfet <ßeter Kornelius!
3m fräftigften ÜRanne«alter, aus einer fegen«retcben Sötrf»

famfett, mitten aus einem erfolgreichem Sünftlerfchaffen, einem

glüeftichen gamilienfrei« herau«, hat ihn ber unerbittliche lob
geriffen — ihn, ber noch fo gern gelebt, noch fo »tele« ©djöne
unb Srefflic^e gefdjaffen hatte, bem erft in ben legten Satiren

bie Äünfilererfolge unb 2eben«freuben ju S^eil geworben, bie \

ba« ©djicffal ihm fo lange »erfagte!

gr hat nur greunbe binterlaffen — ein feltener

9tuhm, beffen SBenige theilhaftig werben. SBer ihn ge»

fannt, hat ihn auch lieb gehabt unb ho<h8 efd)äfct; »on Stilen

wirb fein ©ebäcbtnijj fo rein unb treu bewahrt bleiben, wie

fein ©emüth un« ftet« erfchtenen, unb fein 9Jame wirb in ®h* .

ren hochgehalten werben, al« ber eine« Mnfiler« , welcher bie
|

Sunft geliebt unb gepflegt, unb ihr fo unwanbel&ar gebtent
|

hat, wie nur ein echter Äünjller »on ©orte« ®naben!

Sßeter Sorneliu« war eine uni»erfal angelegte Sunftler*

natur, Sßoet unb iDcuftfer jugleich, unb burd) biefe £)o»»elbe*

gabung, wie bureb feine freie, bem ©chuljwang unb ber

banterie a&holbe ®eijle«bilbung , 'für bie SBagner'fche Äunft
»rdbeftinirt, ber er auch mit ganjer ©eele ftch hingab. — SBtr

wiffen e« au« feinen eigenen, erft je^t nach feinem £obe »er»

öffentlichten unb leiber fragmentartfeh gebliebenen SBefennt»

niffen*) baff „fein geben ftch n™ J»w $°te breite : SBort
unb SEon."

©ein Dheim war ber grojje SWeifter, beffen 9lamen er

trug; Sater unb Mutter, Karl unb griebertfe Sorne»
liu«, waren ©chaufpieler an ben »ereintgten Theatern ju
Matnj unb ffite«baben; in erUerer ©labt würbe $eter Sor»
neltu« am SBeihnacht«abenb 1824 geboren. 25er SBater, ein

bebeutenber Äünjiler, »ünfdjte ben reichbegabten ©ohn' für
feine Äunft ju erstehen. „2luch fein 28eg foüte ba« Iheater
fein" — unb er würbe e« auch, nur in anberem ©tnne, al«

ber öater meinte; benn nicht pro barftettenben
, wohl aber

pm fd) äffen ben Sünftler war *J}eter geboren. 2)te SWuftf

fam fchon früh 6ei ihm jum ©urchbruch, würbe jebod) nid)t

mit 2tu«fchlie§lichfeit gepflegt, ba fte nicht fein 8eben«beruf
werben fottte, obgleich eine innere ©ttinme ihn immer bahin
brängte. ©einen erften muftfatifchen Unterricht — in Sla«
»ier, ©efang unb Theorie — erhielt er burd) ©d)arrer in
SWainj, ber ihn „rauftfalifch benfen lehrte", bann waren 3o»
fe»h »?annh unb Heinrich föffer feine ßehrer. $eter
fpielte auch Violine — aber feine fpectfifd) muftfalifche Stlbung
mufte eine unöollfommene bleiben, weil fte nicht mit »ollem
drnfte betrieben würbe, ©agegen unterrichtete ihn ber Sßater

grünblich in ber SDeflamation, unb legte ben erfienteim jum
Sinter in ihn. ©oethe würbe be« ftrebenben Stunjijünger«

Siebltng«btchter, unb ift e« geblieben.

211« feine ©chuljeit mit bem 14. Jahre ju gnbe war,
fonnte er feinen ©rang nach roiffenfchaftlither SBetterbtlbung
nur al« Slutobibaft befriebtgen; jwifchen bem ©tubium »on
Sßorc unb Son gethetlt, lebte er nod) einige Sahre tniWatnj,
ging jeboch im 16. Sah«, al« ^weiter ©etger im SDiainjer

*) „ajJuftlatifche« äöodjenMatt" 1874, 9f t . 45.



526

Drcbefter, mit ber beutfcben Cptr na* fionbon. ffion bort

jurücfgefebrt, fiutitte er roteber mit feinem Sater ÖioCen au«
ben <Dieißerwerfen Sbafefpeare'«, Effing'«, ®oetbe'« unb
machte enblicb in SBieSbaben einen erften tbeatralifcben SBerfu«3?,

ber aber nicht gfinßig aufgefallen fein mufr, benn fettbem

febieb $eter „mit Schmer} Bon bem 3beal, bramatifeber ftunß*

ler §u werben, unb wählte auSfcbliejjlicb bie äWuftf, aber nicht

otme ben Mißlichen ßielgcbanfen, al« bramatifeber älutor, al«

(Eomponiß fomifeber Crem mit ber Sübne in cngjier SBejie*

tjung ju bleiben". -—
j

Um biefelbe ßeit ßarb $eter's SJater
; fein gro§er «er«

;

wanbter, äNeifier Kornelius, ber bamal« in ©erlin "lebte, üben
nabm bie Sorge für <ßetef« nuififalifcbe 2lu«btlbung. (är ging

nach Serltn, würbe ©ebn'S Schüler unb begann fytx 1844
mit 19 Jahren noch einmal ron »orn. — 9iad? breijährigem

:

ernftem Stubium bolte er fich bei gr t e fc r t ©cb n eiber
1

in Deffau einen fieljrbritf über einen ^act Sonaten, Streich»

quartette, Stabat mater
,

QJiiferete, Zxio
, ftlaoierquiutett ». :

f. w. Slucb jroei fomifebe ©pernterte waren in jener ßeit ent*
!

ftanben — fdjon fein SSater batte ttjn auf ba« Sujet pon !

Steift 'S verbrochenem trug" bingewtefen. 3egt tarn ber

ÜDfoment, wo $eter jum erften SDcale einen eigenen Jert com»
'

ponirte — eine Kantate, jur üBewillfommung be« au« 3ta*
lien roieterfehrenben -JUtmeißerS (S.orneiiu«, bie unter 2Sie»
preebt'« üeitung mit Seifall aufgeführt rcurbe.

Sine unglücflicbe Siebe, welche ben jungen Äünftler mit :

leibenfcbaftücber ^eftigfeit ergriff unb fein 3nnerfte« tief er*

fchütterte — machte tbn plc^ltd) jum l^rifdjen dichter. SBa«
er bamal« empfanb unb litt, pertraute er niebt ben Jonen
an, „benn bie SDiuftf war ihm eine ftrenge, belire 2)iufe"— fon» I

bernerfpracb e« in poctifeben 3:agebudjt*icittem au«. 9luf jene i

Sßcriobe, in ber er fich »orjeitig au« £)ebn'« contrapunftifeben

geffeln befreit hatte, folgte wieber eine ber ftrengften mufifa*

lifchen Schule, au« ber er enblich entlaffen würbe, at« er ei»

nige 12fiimmige Sböre unb einen Äanon mit 8 Stimmen ge<

febrieben batte, in welchem ber jmeite Sbor Sitte« in ber®e» !

genbewegung fingt. 2tucb Sonaten unb Irio«, ein acbtßim*
j

miger $falm mit ©rcheßer, bann Sieber unb SDuette fallen in
j

jene 3"t. 9?och badjte er nicht an ben „Didttercomponißen"
j— bod) trieb es ibn unmibetßebltcb fcabtn, roo er tue SBerför*

perung feiner poetifaVmufifalifcben 3beale ju fueben hatte: ju
Sifjt, ju SBagner — mit einem Sffierte nach SB ei mar, roo*

bin fi$ bamal« bie »liefe SIQer richteten.

3m 3abre 1852 fam er babin — rcie et glaubte, nur
ju Borübergebenbem 33efuc£j — aber 7 3abre ift er bort ge*

feffelt geblieben.

3unä*fi wollte er SBagner'« 2Berfe fennen lernen, bann
aber auch »on Sifjt, „als einem über Äleinlt'cbe erhabenen

Äünßler unb Menfchen", ein freie« Urtbcil über fein Xalent

erbitten. ,,SDa« erhabene Äunfileben unb tunfißreben" —
febreibt er felbft — ,,ba« mid) bort roie mit einem 3auber=
fcblage berührte, entfebieb mic^ augenblicflicb babin, nicht nach

Serlin jurücE ju febren, fonbern , rote e« mir auch, ergeben

möge, auf« 92eue anzufangen, Äunft ^u lernen, unb rcombg*

lieb, früfjer ober fpatcr, tiefem Äreife anjugebören."

SInfang« erging e« Sorneliu«, rote e« ben Weißen ergan*
gen, bie, obne mit enormer Scböbferfraft , ober — enormer
Sinbilbung au«gerüßet ju fein , btefem gtofen Äünßlerfreife

nahe traten : er füllte ftdb entmutbigt. „*fflenn mieb auch

einen OTomcnt lang bie SBonne beranfebte, meine Sßerfuc^e ton

ben großen 9te»n$fentanten ihrer 3nßntmente gefrielt ,u h>
l

ren" — bamal« maren ^an« oon ÜSüloro, 3oad)im
unb ßo§mann um fiifjt oerfammelt, — „barüber tonnte

:
ich mich nicht taufchen, rrie gering bie Stellung roar, bie ich

;

hier al« fheeiftfeber ÜHuftfer beanferuebfn fennte." ©ieffam»
inen unb firebenmuftf , bie er unter i>elv,i'« Anleitung unb
Schneiber'« 'ÜDörobation gefebrieben, war formeU irobl tabe!»
io« correft, naü) i'brem ibealen ®ebalt aber nicht bebeutenb
genug, um, in bie SBetmaier Suft rerfegt, einen bcr»orragen»
ben «ßla^ beanfsrweben gu fonnen, Sorneliu« batte eben bie,

feinem latente ganj entfprechenbe Spba're noch nicht gefrni»
teu — noch roar er nicht „J)ichtetcomhonift" — aber gerate
in SBetmar mußte er e« roerben.

fitfjt wieg ibn pnäcbß auf bie Äir^cnmuftf bjn, unb
jwar au« mebrfacbem ©runbe. Unter ben ihm »on Sorne*
liu« borgelegten SBerfen waren bie mit religtbfem 3nbalt
bie beteutenbßen

; Sifjt erfannte mit bem il)m eigenen überau«
febarfen unb richtigen SMicf fofort bie ®emütb«tiefe unb ben
f*wdrmeri|ch,en 3ug in »Jkter'« Statur, bie in religtßfen Stirn«
mungen am reinßen unb bebeutenbßen ftcfj au«fpred}en mup»
teu. 3ubem war auf bem ©ebiete ber tirchjenmuftf noch
Siele« ju leißen; biet war einem eblen ftunftftfeaffen ein wei»
te« unb grofje« gelb offen, ju beffen gultisirung bi« babin
noch fein Ruberer au« ber SBeimarer Schule fteh berufen ge*

fühlt hatte. SDenn obne innigen ®lauben fann man we*
ber in Sorten noch in Sönen beten, unb ber dontrafcunft
allein machet feinen Sircbencombontßen.

ßorneliu« »erlieg alfo ffieimar auf einige Monate wie»
fcer, um in ungeßbrter ginfamfeit ftcb neuem Schaffen h,inju»

geben, (sr ging in ben Sbüringer SSalb, ju Schweßer @ltfe,

couiConirte eine Domine salvum fac regem, eine SKeffe für

a>!ännerftimmen, jwei für gemifchten ghot mit unb ohne Or*
gelbegleitung. gr fommt jurütf, erbält Bon fiifjt freunblicb «u f'

munternbeütnerfeniiung, war fich aber fehr wobl bewu§{ nieb^t

mebr , al« ein ,,succes d'estime*' errungen ju baben. —
9ceuer 3weifel, neuer StiUßanb — ba tritt Serlio§ jum
erßen OJJale in feinen ®eßcht«frei«. „3cb ßfirje über feine

Partituren her, fiubire Jag unb Macht barüber, — unb war
ganj oerliebt in bieten „SBenienuto geOini", nod) ebe ic* ben
„Sobengrin" gebort."

£>ag „SenBenuto Setlini'' Bor Allein in So melius
einen fo fr;m»at^ifcben äBieberball fanb, batte einen tieferen

®runb. @r berührte eine Saite in feiner Äünßleibruß, bie

feit Saferen nia>t erflungen unb halb Bergeffcn, aber be«6alb

nicht minber mächtig war — bie bumorißifebe. Schon <)8e»

ter'S SBater hatte bie vis comica in feinem Sobne erfannt— wollte er ibn boch für ba« gad) ber fomifeben 6barafter<
rotten auSbilben — peter felbft- batte febon »on „foniifchen

!
Opern" wie geträumt, bie er fchieiben woflte. 2{ber, in wel*

ehern ©tple? 2luber unb beffen Kachtreter fonnten fein 3beal
;
nicht fein, Sorfcing ebenfo wenig; ber 2lu«bau In fomifeben

I

0»er, in Deutfdjlanp überbauet nie mit grofem Sifolge be»

|

trieben, ßanb bamal« Boüßänbig ßin,unb ein begeißerter Slnbün«
ger ber äffieimarer Schule tonnte am wenigßen bie nai»e

i

Selbßgenügfamfeit bejipen, ben 2Beg be« „foniifchen" Äa»eH«

|

meißer»Schlenbrian« ju wanbeln. — £a mitfte benn ,,S8en»

j

»enuto SeHini" wie ein Sßli^ in Sorneliu«' Seele einfchlagen

:

unb jünben. $ier war echter #umor, fBriihenbe ®eifte«füUe,
fraspante ßt)araf teitfiif in jebem 3uge; tiefe ®eßa!ten lebten

einoriginetfe« Sehen, biefeSnßrumentefpracbeii ihre eigene ©Brache
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unb erwecf ten tenn auch in dornelutS ein neue« Sieben , baS

ftd^ crP nad) unb nad), bann aber um fo fräftiget entfaltete,

©en Seim junt „93arbier »on ^agbat" hatte SBeiltoj gelegt.

3ut fünfilertfc^en StuügeftaH *ng ,beffelben tonnte (Jörne*

liuS aber Jamal« noch nicht gelangen, {Rod) ju mächtig,

©d)lag auf ©cblag, ftürmten bie Sinbrücfe großer, nie gehörter,

faum geahnter Söerfe auf if) u ein. 18 er Ii o j erfdjten felbft

in Sßeimar ; feine ©t)tnpbonien, feine großen Sborwerfe fa*

raen Der {Reibe nach unter fetner unb fiifjt'S fieitung jur Sluf*

führung unb brachten eine gütte »on Anregungen
,

©enüffen

unb perfönlicb bebeutenben 33erüljrungeu. Kornelius ergriff

mit SBegeifterung bie wittfommene ®elegenbeit , 33erltoj feine

33erebrung ju beweifen — er überfejjte bte£eite iu„GeQint"

}u „Cello", jur „Enfance du Christ". — Stfgt, reeller

für Kornelius bie wärmfie ©Bmpatbie empfanb unb il>n mit

fetner greunbfebaft beglüelte, jog ihn gauj in feinen gamilien*

frei«. Sluf ber Slltenburg hatte er täglich, ja ftünblicb ®e*

legenbett, mit bem großen,
1

UebenSwürbtgften äReifier ju »er*

fehren unb feine neuefien 'Berte im Sntftehen fennen ju 1er*

nen. SDamals würbe bie Verausgabe ber „fymphoniicben

Dichtungen" Borbereitet ; Kornelius überlebte baS Sorwort, unb

bie erläuternben ®ebicbte unb Programme. — (Sine bebeuten*

bere Aufgabe wutoe tljm noch ju £^eil, als er bie Ueberfe*

fcung ber großen ©erte »on epoebemacbenben Slrtifeln übernahm,

welche fitfet gu jener &it in ber „{Reuen 3eitfcbrtft f"t iWu*

ftf" »erbffentltdite. iSDte Originale waren fämmtlicb in fran*

joftfeber ©prache »erfaßt, unb bie Stufgäbe feine leichte, bie

gewählte ©brache unb bie originellen ©ebanfen beS berühm*

ten SlutorS in einer anberen Sprache befriebigenb roieber ju

geben. Kornelius fam hierbei feine große ©pracbgemanbtbett (er

beberrfebte baS gratijöftfcbe , Knglifcbe unb 3tattentf<^te , unb

roar aud) in ben alten ©pradjen gut bewanbert) befonberS ju

Statten.

Durch biefe literarifebe Xbättgteit, i»eld)e eine längere

3ett in Slnfprud) nahm, wabtenb welcher baS Kompontren ru*

ben mußte, rourbe Kornelius faft unmittfürltcb bahnt geführt,

auch m felbftfiän biger SBeife äfihetticb»muftfalifcbe fragen

beljanbeln. ©eine »ielfeitige 33ilbung, feine grünbltcben muR*

falifeben Senntniffe, fein feiner äfi^ettfe^er ©inu. befähigten

ihn baju in hohem ®rabe; er fdjrieb nicht SSiel , fagte

aber Söiel in bem , was er febrieb. ©eine Stuffä$e jeigten

fietS eine originelle gorm , unb ein gemiffeS fubjecti»eS ®e*

»rage, baS i^nen eben gerate ihren größten {Retj »erlief, roeil

bie ©ubjecti»ität beS ißerfafferS aber eine fo liebenSwürbige

roar. ©etn^iumor, feine äs^t beutfebe ©eiuütbsttefe , fem

»oetifeber ©cbwung finben ftcb in jeber ftitiferjen Arbeit roie»

ber, unb es ift nur ju bebauern, bajj er nidjt Keb,r gefdjrie*

ben ^at. 2tber er ergriff nur bann bie geber, roenn ein in*

nerer fünftlerifd;er Drang il)n baju trieb; jur regelmäßigen

ÜJlttarbeit, jur Stblieferung in beftimmten Serminen roar er

nid;t ju bewegen.

J)ama(S roar eine $ertobe, roo Sitte , bie roirflidj ettta«

ju fagen Ratten, bie §anb nic^t in ben ©cfc-oofj legten —
unb aud) nid) t fcfyroeigen tonnten.

gaft bie gefammte beutfcb,e treffe, burd; eine $b.alani

reattionären iDcufiter »erftärft, fiel mit einer förmlichen Sßutbüber

SBagner, übergifjt, übet Sitte« ^er,roaö»on äBeiraarfam. SBare

bie ©cbule überbaust ju befettigen geroefen, b,atte fte nidjt eine

unsertilgbare ßebensfäbigfeit , eine »oflbered)ttgte 3"f""f*

gehabt, fo rcäre' fte ju jener Qät ftdjet im Seime erlieft toor»

j

ben. lobt fdjaeigen tonnte man fte nicht— beöb,alb fodte

j
fte tobt gefdjrieen »erben. — Slber fte außte fid) ju »ebren

! unb ib,ien ?ßla£ ju behaupten. 35ie bamal« nod) fleine ©djaar
i erb. ob fid?, wie ein {Wann, — Sitte fämofren mit, (Einer ge#

gen Siele, 3eber in feiner SBeife, unb Seiner hat bie SBaf*

fen ijeftrectt, — wa« um fo rüfemlicber ift, al« bie meiften

j

Slnbänger ler SBeimarer ©d)ule tbeils auSübenbe, tbeilS fdjaf«

j

fenbe Sünfiler roaren, an beren Söerten unb Seiftungen bie

i
©egner ib^re 9tad)e ju üben »fXegten , fobalb fte bamit in bte

Oeffentltcbfett traten.

Slud) Kornelius, — welcher fid) an ber bamalS entbrann»

ten Sßolemif nur auSnabmSroeife betbeiltgte unb e3 meift

: »orjog, in Äft^ettfd)en Sluffäfcen*) bie fiinftletifcheSerechtigung,

! ben »oetifdjen SBertf) ber »on ihm hod)»eref)rten SBerte nach*

juroeifen, unb überhaupt im reformatortfeben ©inne ju mir«

;

fen, — aud) er, ber griebfertigfie unb üJWbefte »on Sitten

fottte eS erfahren , welchen Sränfungen unb 3"tnguen ein

! greunb »on fitfjt, ein Serebrer SBagner'S fid) ausfegte, fobalb

j

er ein bebeutenbeS SBerf »or baS {ßublifum brachte. £>er

:
„SSarbier »on Sagbab" war baju anSerfehen, fcurch fein ©d)ict=

I

fal fogar ju einem »erbangnißootten SB.-nbepunft in ber ®e»
^ fehiebte ber SBetraarcr ©d)ule ju Werben.

3Jtit »ielen Unterbrechungen hatte SorneüuS mehrere

j

3at;re im ©tttlen baran gearbeitet; 1858 war er »ollenbet.

SS war nicht nur die erfie fomifche Oper, fonbern überhaupt

i bie er fte Oper, welche aus bem ©ebooße ber Sßeimarer

©(hule hfforgfgangen unb faft unter Öifet'S Slugen entftan*

ben war; bie {JJrinctpien ber ©cbule brachte fte am confequen*

teüen ^um StuSbrucf, ba bie, ihr »orauSgegangenen Opern »on

{Raff unb £ äffen aus einer früheren $nt flammten. ®e«

j

tabe beShalb würbe fte auSerfeben, um an ihr „ein Stempel

l

ju ftatuiren" uno jwar, um bie Schule am empftnbücbften

i
treffen, in 33 e i m a r f e 1 b fr.

|

2Bie überall fanb fich auch im SBeimarer *J3ublifum eine

»erbifene Partei, welche gegen bie neue ©cbule fchon längft im

©titten proteftirte, ihren Sugrimm bis bahin aber mehr burd)

! paffipen SBtberfianb — mit SBerfcbanäUHg hinter bie „ßlaffi»

j

ter'' — als burd) laute Oppofttion tunb gegeben hatte. 2>n
SJBortführern tiefer gartet, hinter benen ein fehr einflußreicher

„{Regtfeur" ftanb, welcher aber wohlweislich hinter ben Soulif«

fen blieb, war eS bbcbft wittfommen, enbltd) ein bebeutenbeS

StngriffSobject gefunben §u haben, auf welches bie ßifjt'idje

©cbule erficbtlicben SBertb legte, baS alfo ganj geeignet war,

einen £auptfcblag gegen fiifjt unb feine ganje ©cbule gu füb»

ren, — unb fo gab bie erfie Sluffübjung beS „SBarbier »on

Sagbab" — im 5üo»ember 1858 — baS ©ignal ju einer

©cene., wie fte baS 5&erttnrrer Jpoftljeater noch nicht erlebt

hatte.

SDte Oper würbe auSgejifcht unb ausgepfiffen, trojjbem ber

!
©roßherjogltche £of bis jum©ch!uß anwefenb war unb fiifjt

am £>irigentenpulte ftanb. Kornelius würbe jwar am ©chluffe

herworgerufen, aber »on einer Minorität, welche bie {Rieber*

läge nicht »erhinbern unb nur einen ebreneotlen SRücTjug bet*

fen fonnte.

J)ie golgen biefer
I
frechen ©emonftration fonnten nicht

ausbleiben, obgleich fte »erhängniß»oller für SBeimar würben,

als bie meijien ©chreier,mit3luSnahme beS heimlichen SJnftiftcr« »er»

*) Sumeijl in ber „{Renen Beitritt für ÜRuftt" unb im
1
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mutzet Raiten. Sijjt legte bte 3>treftioii betOper fofott nie.

ber, trat üterpaupt nicht mcbr »er baS ffietmarer $ubiifum,
unb btrigirtenur nodj.bie^ofconcertc. £>er „Barbier", unb mit ihm
alle etwa nacbfolgcnben Opern berfelben Dichtung waren £ aburdj

allerbtngS bis auf SßeiiercS unmöglich, gemadjt. Denn, wenn

fie „nicht einmal in SBeimar" jur SUipbruttgen gelangen

fonnten, fanb fid) natürlich noch »eiliger eine untere Bühne,
welche eS mit ibnen hätte „wagen" wollen.— Slucb Berlioj,
„6eüuü", ber SSater beS „Barbier", fanb feine Stätte niebr

auf 35 in gelfiebfs Später — nur 2Bag ne r'S SBerfemujjte

ber Berebrer Metyerbeet'S fortbejlcbcn unb fortwirfen laffen,

bemi ibre (Srfolge fianben tanialö fdjon über allem gartet*

bater erraten, unb fie fegten ihren ©iegeSlauf über tie beut»

feben Bühnen unaufbaltfam fort.

(Sortfefemig folgt.)

(£üt Sutjcuölcbcu.

(goitfefcunj.)

Ueber feine weiteren Berührungen mit QJienteiSfofcn er*

jäblt MeinarbuS golgenbeS. „2J.tr. fd?mer$t)afteiien für mtdj

mar eS, bafj bie Begeiferung, welche idi ber üTiuftf «Wentels*

fobnS ftets gemibmer, mit bem ©intruefe in ©egenfajj trat,

ben »erfebtetene perfönlicfje Begegnungen mit bem grofen, all»

gemein als ItebenSmürbigften aller Meifier gepriefenen Mannt
bilbete. 2>cebr ©runb noch, als bte gefebilberten Begegnungen

boten ber retjbaren ßmpftnblicbfeit bes StunfiiüngerS jroei an»

bere Berührungen mit Tl., bie geeignet waren, bte bingebente

Siebe für tiefen nicht minber reizbaren £onmeifter ju erfebüt»

tern. Tl. »erlangte nämlich biefelben Arbeiten jtt feben, welche

mein ©cbicffal burd) ©djumannS inbirefte Bermittelung in

fo erwünfdter 9iid)tung enttebieben hatten. 3d? erlaubte mir

biefem Berlangen bie febr berechtigte ©egenporffellung entge»

genjufefcen, baff jene Slrbeiten beS »Primaners ohne fünjtlertlcbe

Borbilbung auf rein naturalifttfebem ober bilettantifebem SSege

niübfam juftanbe gebracht feien, unb bemerfte fcagu, Schumanns
Urteil barüber t;abe fid; nur funbgegeben in bem State, ju»

näcbft eine tüchtige ©djule burcbjumacben unb bann erft wie*

ber eigenen iBerfudjen ftd; jujitrcenben. Tl. lie§ ftd? burch Sin»

wänbe pon feiner gorberung nicht jurüefbringen unb bejeid;*

nete Sag unb ©tunte, reo er mid; perfönlid; mit tenSlrbeiten

in ber befannten !]3ri»atwobunng erwarte. (Sine jflücbtige

Durchficht ber $efre überzeugte mid) bei meinen bereits »or»

gefebrittenen ISinftcbten »on ben grofen unb »telfachen Man*
geln meiner unbeholfenen Slrbeiten unb eS fdjien mir unbe»

gretfücb, wie ©efeumann bennod; au« benfelben bie Hoffnung

für mid; gefeböpft haben fonnte einfiiger bureb bie

©djulbtlbung gu erreid)enber Möglicbfeit tücbtiger Seiftungen.

©leicfewol paefte id;, beS gemeffenen Befet;lS M.'S eingebenf,

einige Riefte Sieber jitfamnten unb mar jur befiimmten Qnt
pünftltcb in beffen 2tfob"ung, wie berfelbe eS liebte. Tl. ein«

pfing mid; biefeS Mal in einem anberen etwas fleinern Flaume,

reo an ber Sßant ein wohl erhaltenes ©ilberntannfd;eg fila»

Pier in Safelform tie 2lufmerffamfeit burd; feine fdjmalen

fc^roarjen Untertaften auf jtdj jog. Tl. ftanb unirett ber Jbür

an einem großen Äacbelofen unb trennte fid; aud) nidjt »on

biefem roärnienben greunbe, reäbrenb er meine $ffte burdtblät» t

terte. 3cb folgte mit be|orgni§Polltr Spannung bem 'Mienen*

fptele, melcbeS etwa« lebhaftere ©cbattirungen geigte, als frü»

ber. ',J3lbjjlid> »erfinfterten fid) bte auf ber jiemlid) gerdumi»

gen ©efiditSfläcbe lagernben Sid;ter; ba« $eft würbe ben

jufammengejogenen 31ugenlibern na'&er gebracht, um ungiaub«

licbeS genauer ju feben: — (Sin ©ewitter jog auf, rjerbeige*

führt burd; eine ganj unlegitime golge »on Guinten unbOf»
ta»en, bte obenbrem einen febr übellautetttcn Duerfianb im

©efolge Raiten. 2)rei arge S8erjtö§e gegen Dteinl)eit beS ©at*

jes auf einem Raufen l ,>2Bie fann man fo etwas fc&rei»

ben !' rief ber entrüftete SWeifier beS reinen ©tüeS, ber offen»

bar burd; S3ermittelutig be« ©ejicbteS empftnblicbenObrenjW.ing

erlitt. 3^ wanbte entfdjulbigenb ein, ba§ jur Qtii , als id;

biefeS crimen laesae majestatis »erübt, mein Obr iiodj nid)t

entwideli genug gewefen, um bie »bllig mangelnt?en Äenntnijfe

mufifaliftben ©agbaueS auSyiugleicben. ,3^ bobe in meinem

ganzen fieben niemals ber SDiufif foleben barbarifeben 3*»ang

angetan, aud; nidjt als fleiner 3"n8 e ' — entgegnete Ter ftrenge

jRidjter nicht o^ne (Erregung. ,2ßer fo glüeflieb ift, »on Äin»

beSbeinen an Sebrer wie Qdttx unb Souis ©erger gelabt ju

l;aben' — wagte ich fcbücbterii ^u bewerfen fam aber ntdjt

meiier ; beim TL nahm ben SluSbrucf jorniger ©ereijbeit an

unb, intens er bie #efte jurüefgab, entfernte er fid; »om$la|e

am Ofen mit bem baßtg gefprodjenen, benfwürbtgen SSortc :

,Selbft in ^amfdjatfa fdjreiben bte Seute einen reineren

©ag als ©ie. — 3tbieu!' — »Rad; foldjer ®rfal;rung war

eS mir fe§r erroünfcbt, bap ich feine weitere SBeranlaffung er«

hielt, tiefe ©cbwelle meines Unheils wieber ju betreten. — 3d;

l;atte gehofft, Tl. werbe mieb, wie ©d;umann eS getan, freunb*

ltd; ermutigen, Por ben grofien ©chwierigfeiten beS boruen«

»ollen SBegeS nid)t jurücfjufdjrecfen ; werbe mich allenfalls er*

mahnen, bte 3«* fcet Sehrialjre ntd)t ttnbenugt ju lajfen

;

mtcb wol gar aufforbern, nötigenfalls fieb SJtateS ju erholen

:

ftatt beffen fanb ber aufS tieffte ©ebemütigte burd; baS

iiieberfcbmetternte Urteil 2)(.'S in bie alten 3>»«iW fid; ju«

rücfgefcbleubert ; fanb fein an ftd; geringes Vertrauen auf ein

auSretcbenbeS ÜJiaf natürlicher Befähigung faft »ernidjtet, unb

taumelte in golge beffen Xage lang an gefabrooller ©renje

lähmenben !ßer<agenS umher, bis er fid; entlieh an ber £ant»

habe wiebererwacbenben fioljen IrogeS aufraffte ju bem löbli*

d;en SntfcbtufjY, fW.'S ungünftige Meinung burd; Perboppelten

gifer umäiiftimmen; gewiß ber forreftefie 3Beg, ben er einfcbla»

gen fonnte. Slber feine perfönlicbe ©timmung gegen jenen

blieb lange 3ett eine fet)r gereijte.—2luS berfelben hnauS »er*

fudjte id; Tl.'i (Eigenart unb fünftlerifcbe ©enbung mir flar

ju madfen, inbem id; eine eingehenbere 'Jkralle jwifdjen ihm

unb •— ©ottfeheb burchführte. Die ©cbluifd'ge biefeS ge*

wagten SSerfud;eS mögen bt« ju beferer Sßeleudjtung ber ba=

maltgen ©emütSüerfaffung beS sßielgetäufebten folgen: . . .

, ©ottfeheb enblid; nahm baS tragifchejie @nbe, baS ein »ormalS

©efeierter erleben fann: er überlebte feinen SRubm. 2>ie

3eit, bie er l)eraufgefüt)rt unb weiter entwicfelt l)atte, fie eilte

an ihm poiüber unb lief ihn bofjrteub unb ins gäuftchen la»

djenb im ©tid;e. Unb iftenbelSfobn? — madjter nicht febon

längere ©djritte, um feiner 3«'*, ber untanfbaren Sodjter,

folgen gu fönnen ? — 3? fS nt* f . a^ fianbe biefe gerate

in Unfern Jagen füll, um auf ihn ju warten, ihm jujurufen :

,8auf! lauf! id) fann nidjt länger warten, nicht ftehen blei*

ben; mich treittS PorwärtS, immer »orwärts! — fpute bid),

baf bu mit fort fommfi!' Sßor ihr tyx aber eilt mit Miefen»
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fd?ritten, roteber roie Jamal«, em anberer Siefftng. ©er macht

ber 3e ' f» l
eincr beliebten, neue och übe, weil an Den alten

tue ©ot/len jerriffen unb fte nt. t fo fdjnell bariu fortfoaimt,

als et. ©en üefffng hat (SoticbtS immer nur von ferne ju

fefaen beforamen. 3" erretten permochte er ihn nie/ — 'Jcocb,

einmal unb jum legten Mal feilte io) mit !WenbelS|ol;n in

eine perfönltdje »Berührung fommen, bie faft Den Äarafier eine«

unlösbaren Äonfltfte« annahm. ©te JBeranlaffunij baju gab Die

gefegmäjjtg eingeführte Überprüfung fämmtlta)er 3öglina,e ^
Äonferpatortum«. jReihenwetfe faßen biefe auf äöanfeu in

Dem größten Otaume Der Slujialt, ©en ibänfen gegenüber be*

fanb ftch Da« »JSobium, welche« perfcbjebene glügel unb itfoten«

pulte trug, ßinf« war em großer Xifch aufgeteilt, an Dem

Die anroefenben übrigen« jabtretcben iöru^t^eüe De« ©trefto»

rtum« unb ßehrerperjonal« $lag fanöen. SU« id; mich m
refpectPoUer gerne pon jenein £ifch niebergelaffen hatte, be*

merfte ich bort balb eine auffällige .peiterfett, cte allem !2lu=

fc^etnt na* mit ben, Pon Den geäiigfteten3öglmgen geleiteten
;

SWuftfPorträgen in ftaufalperhältniß (tanb. ©er Muuterfte De«
:

hohen Tribunal« war ohne 3i»eifel ÜÄenoelöfoi^n, Der, moeffen
\

er eifrig mit Rapier unD geber befchäfttgt festen , m Der auf
|

geierltcbfeit beregneten äußeren Sluätattuug De«, für Die $u
j

»Jküfenben ebenfo ernthaften, ale peinlichen SUte« Dura)auo
|

fein ^»inDerniB erfennen mochte, ftch felbft ber naturlichen ISaeh»

luji ju überlaffen unb auet) Die Kollegen an Der te)ertcht«ta[el

baju Einzureißen, wa« ibm, gepaart mit Der befanden über«

mtnbenben £teben«mürbigfeit feine« Sikfen«, fehr leicht gelang. I

— 3$ entfcbulbtgte jundc^ii Por mir felbft Diefe (srfchetnung,

id) meinte fte bannt erflären ju foUen, baß ein Mann Pon

M.'« hobem Sünjilerrange unmöglich anDer« da heiter berührt

»erben (önne Durch befangene häufte wieberholte Sjortiäge Der* !

felben Uebung«ftücfe unb Dergleichen. 3nDeffen al« Die
\

peiterfett auch &tc ber Micbterbanf jimächit figenoen Sögtinge

ju ergreifen begann unD ftd) in Der Sorona immer weiter au«»

breitete, tonnte jener SrflarungSgrunD nicht mehr Porhalten,

fonDern mujjte einer anbeten Ürfache ba« gelb räumen. SDiefe

fanb fich Denn Por in gorm mehrerer Stattet, Die in gefehlt

ter geberjeichnung, ponM.'« auch tn biefer Äunft geübter Mei»

fterhanb, mit wenigen Strichen fehr leicht ju erfennenbeSen*

bilber, Äarrifaturen einiger Derjenigen Sögünge baifteUien,

welche foeben ihre einftußtrten $robefiücfe »ocgetragen garten,

©ner biefer 58eflagen«mertben, ber obenbrein butch einen geh*

ler feine« Äörperbaue« auffiel unb in meiner Slälje faß, befara

unglücflicherrpetfe Da« 93£att in Dte^anbe, welche« am meifteu

belacht ju roerben fchien. S« fiedte ba« eigene Serrbilo De«

SSerroachfenen bar unb ließ über Die tarrifirte $er|'önlichfett

nicht ben leifejten 3wetfel auffommen. ©er betroffene jer=
j

brüefte mit bunfler fööte be« 3orn« Da« Perlegenbe sbiatt m
fetner #anb, lieg e« auf ben gufjboben fallen, beoeefte e« mit

bem ©chuh — unb mit feinem Suche befcerfte er Die Slugen. I

— 3* beobachtete ade« mit ftetgenber ©ntrü|tung unb wottte
j

eben meinen *ßlaj perlajfen, um bem gleichen ©chictfale ju !

entgehen, al« buref tiefe Setoegung SKofchele« aufraerffam auf \

raieb, würbe unb mich jum ©ptelen aufforberte. — SDie^och*
achtung por btefem ehrwürbtgen ÜÄanne übenranb metne Sr«
regung foroeit, ba§ ich mit jenem ju unterhanbeln begann,
um eine 3urücfnahme ber erfolgten 2lufforDerung $u ermirten.

»ergeben«! — SÄofchele« rourbe brmgenber, ohne erfolg ju
erreichen. 3* Perftcherte, t« fei mir heute burchau« unmög*

j

lieh p fpieten. Schlitterte por innerer Aufwallung De2 3orn«,

be« Mitgefühl« unb m in alter fceftigfett erwachten Jroge«.— 2>ie ©cene erregte allgemeinere Slufmerffamfeit. SKenbel^
fohn hatte nicht fobalb erfahren, um wa« e« ftch hantle, d8
er leibenfchaftlich Pom ©ige aufiprang, ftch bem entlegenen
Wage, »oo Der SBiDerfpenfiige fa§, gegenüberfieate unb mit
flammenben »liefen mehr rief al« fprach : ,©ie wollen nicht
fpielen?' „Oietn!" — antipottete ich laut unb bejtimmt. ©ie
werben fpielen!' — „3* ipiele nicht." — ,©i e rooüen 'mir
ben ©ehorfam Pertpeigern?' — „Ja! 3* habe®runb baju."
»Sich wa« — Orunb! — ©olange @te ©chüler ber 2lnfta!t
ftnb, baben ©ie ju gehorchen: — ©ie haben ba« mit §anb<
fcblag gelobt/ — SDiefe glüefliebe Söenbung roirfte. „Mein
SBort muß ich allerbing« halten" — faßte ich, an aüen ®lie«
Dem bebenb. ©ie Sögtinge, reelle ber ©cene gefolgt tparen,
nicht ohne geheime SÖemunberung be« Mute«, ber Menbelsfohu
gegenüber fich fo fühn hetborgeroagt hatte, machten $lag,
ale ber Ueberwunbene ftch auf Den »ffieg nach bem $obium
begab. 3ct/ fpielte nur roentge Jafte mit teil« abftcht«Polter,
teil« unirtüfüilicher, übertriebener Sraftentiptcflung unb fagte

p einem Sögltnge laut genug, baß Die Stnwefenben e« hören
fonnten: ,2£ir haben nicht gelobt, ©toff ä u geberjeichnungen
äu_ltefern; e« tt>ut mir leib, baß ich mich habe überrumpeln
laffen/ — SDarauf »erließ id; ungehinbert ben ©aal in 58e»
glettung jene« Sögling«, ber mir große SobeSerhebungen we*
gen meine« geroagten SBiberfianbe« fpenbete, zugleich aber fehr
übele golgen in 2tu«|tcht (teilte; eine ^rofejeihung

, bie ntebt
bewahrheitet ipurbe; Bielleicht weil ich feitbem bieUnterricht«=
Itunben feiten« befugte, pteüeicht aber auch, weil äHen&elsfobn
e« perfchmahen mochte, ein öetragen ju ahnben, baö er burd)
einen mutwilligen ©djerj herporgerufen." —

©ie heftige Scfchütterung ber ftttltchen ©runblagen De«
ganjen äB^len«, »pelche Meinarbu« erfahren, brachte ihm bte
nächften Sroecfe feine« mit grofen Opfern Pon Seiten feine«
Sater« perbunbenen Stufenthalte« in Seip^ig lebhafter als por*
her jum 33emußt|etn. ©aß feine Sntroicflung in muftla!tfct>en
©mgen nicht fo rüfiig fortfehritt, al« er e« gehofft unb für
wahr|chein!ich gehalten hatte, fchneb er »orjugaroetfe bergehr*
art §u, bie am ÄonferPatortum eingeführt mar. „©er Un«
termetfung mangelte planmäßige Methobif. ©o blieben rein
technifche Üei|tungen überall unerheblich. 3lber meine ganse
Neigung, pon meiner allgemeinen öilbung unb getftigen £e»
ben«tichtung geförbert, wanbte ftch mit faft au«fchlteßlicher
SSorltebe theoretifchen ©tubien ju, bie mich befähigen möchten
meinem fchöpfert|chen ©ränge ©enüge gu leiften. Unb in bie*
|er Dichtung lie§ mich freilich ber Unterricht be« Äonferpato»
num« PöHig ohne bie SBefriebigung aufammenhangenb enttpif.
feiten SBtffenS. Vielmehr U\tani bie Anleitung nur in ei«
nem Sßor* unb mechanifchen Stachmachen, fo rote im 2lu«mer=
jen unterlaufenber Srrtümer ober gehler, ©ie fhfiematifche
dhtüi be« ©chüler« aber wottte überall ba« SBarum ergrün-
ben. Srocfne Kegeln — meinte ich - feien nify 9cahrunq«<
mittel für ben (Seift, fonbern nur ©egenftänbe, bie, wie folche
eine« Stltfäuferlaben«, Pon einem ©ebächtntffe an ba« anbre
perfauft würben — Mumpclfammergeräte." ©iefe gtnbrücfe
fafte SW. tn einem in ber folgenben » r. wieberiugebenben
fehr treffenben Dtefume jufammen. —
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Xljeorctif^e Serfc.

Dr. £. f. £dm<tb«. SDhifif , Älebier mit» tlüüter«

fpiel Äletne mufifdftheti|d;e iBorträge. SetBjig, Üeucfart.—

(®d)luj au* Mr. 48, tuir* Oüjnacl an ÜSlafc i'ctjöaett.)

Slehnlidfe SBtberfprücbe , mie tue in Nr. 48 ermahnten,

finbm jtcb, nod) manche; ber Saum gefiattet nicht auf« ein-

zelne nod) mehr ein^ugetjen. 9Jur ba« fei noch, bemerft, bar*

bei aller Sichtung Bor ber foliben Jlunfrrichtung beS äkrfafferS

tiefe ganjc tybilipBtfa gegen bie Salonmuftf, rcelche einen gro*

gen Sb,eil be« 3nl;altS ausmacht, nicht an Sie richtige 3eit<

Slbreffe gerichtet ift. Die Seit gtaffirenber CberRädilicbfett,

etnftttiger Senbenj auf ben Sffeft einer glänjenben unb blen.

feenben Seebmf mar biejenige ber großen SteactionS* unb «fte*

ttaurationS*$eriobe in ben 20er unb 30er Sauren; feitbem

bürfen mir reotjt mit einer gewiffer ©enugthuung einen bebeu*

tenben Umfcbmung unb gortfcbntt conftatiren fomobj in ben

fpeciftfch*fünftleiifd'en '-Beßrebungen als in bem öffentlidjen ®e*

febmaef. 34) bin weit entfernt, bie com»ofttorifche «Begabung

unferer 3eit ju überfd)ä£en, aber b i e Slnerfennung barf man

ben neueren Gompofttionen nicht Berfagen, ba| ftd) in ihnen

ein Streben nach 3nnerlid}fett unb tieferem ®ehalt offenbart,

ja man barf fogar bebauten, baf ftd) in biefem Streben

häufig eine gereiffe Kid)tad)tung gegen bie finnltd)e Älangfdiön*

fjeit geltenb mad)t. Unb wenn ftd) „enbttd), neben bie.gebie*

gene Literatur ber anerfannten äÄeiftenperfe heutzutage eine

unüterfehbare «Waffe Bon UebungSftücfen geftetlt hat" (S. 136)

fo ift baS em erfreuliche« Seidjen eineö »orljanbenen Sebürf*

nifteS unb man t;at mehr ®runb, ftd) ju freuen, baf Sie

bagogif be« Älasierfpiel« aüfeitig fr/ftematifcb bel)anbelf mirb,

als ben ungerechten SBorrcurf ju ergeben, baf biefe ®attung

„ftd; als jenen (ben tUieifterrcerfen) ebenbürtig gerire, als

»ol Im tätige SBerfe in bteJDeffentlidjfeit trete". (S. 136)

Sd)ltefli4) nod) einige jerftreute öemerfuugen. ©. 39

tji Bon b.n beiben Son*@r5eugunge**Wetb oben bie

ötebe, ber 'JWelobie unb Harmonie. Da« tft bod) einburd)auS

falf4)er SluSbrucf. Die Erzeugung beS Jon« ift ein pbhftfa*

falifcfesafuftifcber Sorgang, rcährenb e« ftdi bier um bie SBer*

btnbung ber rorl)anbenen Xöne b^anbelt. S. 41 »ermirft

ber Sßerfaffer gelegentlich einer Ärittf ber i'ogter'fc^en SDlet&obe

beS &la»ier*Unterrid;t$ überhaupt jebe« mehr al« äroeib/än*

bige SlaBtcrfpiel unb Serfieigt jtcb babei ju ber mehr als pa=

rabojen »Behauptung „bie etnftdjtSDotle $robuctton fottte ba« I

l)cr ein für alle "Wal aufboren, berartige Sompofttionen (mim«
j

lieb, für mehr als 2£änbe, für mehrere Äla»iere)gu fcfcreiben.
;

9?ur menn ber 6ompomft für einen Spieler unb ein einji*

geS 3nftrument fdjretbt, ift tb,m gebiegene unb fd)öneOri^ i

ginaltrftnbung unb bem Spieler felbft getft« unb feeleneoller

Vortrag möglid)" (S. 41 unten), fier £)ört boeb, rotrfitd)
;

aller Stnn auf. SBaS bier »on einer 2Rebrbeit gleichzeitiger

Äla»terfpielenber gefagt ijr, mu§ bod) folgerechter SBeife aud)

für ancere 3uftruiueutc gelten, benit ber ©runb ber angebli» <

d;en Unaufgleiajbarfett berSntentionen ber Spieler fann ntd)t

in bem 3nftrument, fonbern nur in ben 3nbiPtbua!ttaten ber
j

Spieler gefügt merben. 2Bo bliebe aber benn ber übermies 1

genb größte I^tl atter ÜÄuftf, mo baS Streichquartett, jebe

Stammtrmufif, reo baS Ord)ejier? unb BoOentS Unfinn mdre i

etn Sßocalcl)or, mo es ftd) ,nid)t bloS um barraenifebe üluSglei«

4>ung perf^iebener Sntent'onw mg ber gmpftnbung ber rae^

reren 2luäfüb,renben t>anfcelt, fonbern um abfolute Sbe« 1 » 1« 1

im VJuSbrucf einer unb berfelben Smppnbung, reelle eine oft

febr gro§e, au« ben d)aractertfh|4> l;eterogenften ^erfönlidjfei'

ten jufammengefe^te SWaffe Stngenber einbeiütd; erfüllen unb

|

burebCrtngen foll. S. 84 mirb ber mobernen iSDcufif unter

Slnberem auc^ ber „unsermtttelt plumpe ®egenfaj$ Bon S)ur unb

^ioll" mit ben üblichen überfdjaenglidjen ©edamationen als

geblti »orgeb,jlten. 2>er Sf. l)at babei mobl pergefeit , bajj

SeettjoBen unb Scßubert bieienigen Dfeifter finb, bie am §&\x>

ftgften unb gereifftrmapen fr;|teiiiati|cb Bon biefem »erpbnten

! mobernen SReijmittei (Sebraud; gemacht baben.

3in Sßotmort unb fpäter tm jmeiten Vortrag über baS

Söefen ber Siuftf mirb mehrfach. Die Slnftc^t auSge|>rocb,en,

ba§ baS , maS in ber Oiegel bem mufifalifcben tPublitum in

Sejug auf baS SJetftänbniB für SRufif abgebe, bie „Srnpfäng«

lidjfeit für liefe, UnenbUdjfeit, Unau8i"pred;lid)feit ber SWufif,

alfo für i^re romantifdje Seite (baS Sffiort tm eigentltdifien

Sinne) fei" (S. VI), ma^renb bie formale Seite jtcb bem
ge»ögnli4>en äJeiftänbnip erfdjliege. 3d; mufs btefer 2ln»

fiebt miDerfpred;en. 9Jicbt an Vermögen fehlt es im SM«
gemeinen, ben tonlicben Sombinationen mit f^mBatbifd/er Sm'
pftnbungSbemegung ju folgen, fonbern grabe an bem Sinn

I für 2Be|en uue SÄebeutung ber fünftlertfdjen gorm überljaupt

an ©ifenninip ber ©efefce für bie (ünftlcrifcbe £ecb,r.if ber

JomlSeftaliungen in melobtfd^barmonifdjer, mie in arcbitefto»

nifeber iBejeidjnung. Darin befiehl eben ber 3)urd)fd)ntttS»

i mangel beS mobernen muftfaltfcben Dilettantismus, ba§ ber«

feibe glaubt , mit einigen aus tem Material femer aügemei*

nen Silbung entnommenen allgemeinen 3been unb mit feinet

gäbigfeu, Dem UnauS|Bred)lid)en m ber ücuftf mit fetner9lach«

empftnbung nahe ju treten unb au« biefer berou« in bieSZBort«

fpradie ju übertragen, baS SBefen ber ä)iuftf in ber #aupt»

fache errafst ju haben. Dalmer rüb,rt bte fo häufige materiali*

ftifd)e 2lnfd)auung tn mufifalifcben Dingen, baf ber »atfcolo«

giichf SBorgang, ber burd) bie !föu)if im ^törer angeregt mirb,
1

bas iy(it«l£mpftnben mit ben burd) ba« ©efeör aufgenommenen
tonlicben SemegungSBer^ältniffen, einfetttg al« ber ®eb,alt beS

SonftücfS betrachtet unb baruad^ ber 3nbalt beffelben beftimmt

unb beftnirt mtrb. Die fpecififd) tünjtlerifdje Seite im SBefen

ber SUiuftf bleibt babei ganj unberührt, benn fie ifl ohne ®e«

fü^l unb SBerftänbntf für SSegrtf unb SBefen ber fünßlerifdjen

gorm in ber £l?at unfaßbar. Sief intentit>nirte 3been, un«

bejiimmte ©efüblSmatlungen, geiftretdje 3 n terpretionen beffen,

maS bie Siuftf ausbrüefen foll ic, baf finb bie gattoren, mit

benen ber gebilbete, aber ntdjt fceciftfcb, mufifalif4i gebilbete

ßaie an bie 3luffafung eines äJcuftfjjücfe« herantritt, gactoren,

bie ihm allenfalls jene, Born äJf. mit einem entfpredjenb un«

Haren SUuSbrutf als „romantiid;'' bejei^nete Seite, aber nidjt

baS fflefen ber SDiuftf erfd;liefen fönne.

Die hier nur flüchtig berührte grage bangt mit bem im

jmeiten Vortrage beljanbelten ©egenfianbe, ber ®efühl8barfiel«

lung in ber 2JCuft£ auf« Snnigfte jufamnwn unb erforbert b*i

fetner »rincipieUen 2Bid)tigfeit eine eingehenbere Erörterung

al« hier möglich ift. 34) muf mich begnügen, ben «ingenom»

nienen entgegenfiehenben Stanbpunft nur angebeutet ju

haben. — 31. SWac^emSfi
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-äm 3. faub baS jährlich im ©eiuanbbaufe für ben Dicbefter-

penf.io nä fonbg gegebene (Scuceit ftatt. SaS Sornitz beffelben

hatte feit einer Seihe »on Sohren baä (fehr rühmliche Streben be-

tätigt, ber ©eg e nwart, b. b- ben mcbemen unb neuen Sichtun-

gen berfelben möglicbfte SSerüdftc&ttguiig jusuwenben. SJcocbte ftet)

nun baffelbe nicht fyinreic&enb aI8 erfolgreich bewährt ober burch an-

berweitige ©nflitffe ein äfceinungSumfcblag ^(aij gegriffen haben,

baS bieSmalige ^Uogramm ließ von jenen Intentionen SftidjtS mehr

erlernten fonbern hatte fidj bem cer.fcroaiiceii ^rineip ber ©eteanb«

hauSconcerte in bie Slrme geworfen, welche« au8 ber ©egenwart nur

(Epigonenwerfen 3ntritt geftattet. Sröffnet würbe nämlich baä bie«;

malige Soncert burch eine fchon früh«' befprochene Cueerture in

Stmofl »on Seo ©rill unter Sireftion be8 Somp., eine in ber

fanetionirten Ouberturenform flar angelegte, unter wüfjamer unb

ansiehenber SBeherrfchung ber Sonfarten äcenbeläfofmS Sut/blaS-

eu»erture mit einigen ©chumann'l'chen unb äöagner'fcben 3u "?a=

ten in recht rentabler SSJeife fi<h anfcbließenbe Arbeit. @lans=

punet bes Soncerts mar bie ©eroinnung ton Sftar» Ärebä aus

SreSben, Welche Seetboöen'S SmcBconrert foroie fpäter ,eine Sarca-

role »on SRubinfiein nebft „£raumeäwirren" unb Xoccata »on

Schumann mit jener Jo oft in b. 581. gerühmten teehnifeben SBceifter-

fchaft unb flaren, »erjiänbiiißoollen Sarftellung wiebergab, Welche

ihren fiets wiHfommcnen SSorträgen fo »iel ©ehalt unb SliiäiebnngS-

fraft berieft. —äufjerbem mar gleichste im »origen Soncerte bie §ätfte

bes bieSmaligen bem in letzter Qtü tya anwefenben ®en eralmuftf-

birector granj Sad/ner aus äiiündjen geroiemet, unter beffenSei-

tung un« 2 feiner bieämat mitOtcbefterbegleitung »eifehenen grauen-

terjette unb eine neue SBattfuite corgefübrt rouvbe. Sie beiben fchon

früber befproäjenen Serjette, »on Denen fich bae erfleburct) beneibenS-

tnerthe läinfacbbeit unb baä jweite burch pricfelnben Xcmarbvtbma«

unb charatteriftifche Xonmaleret beä Schwirren» ber Sibetlen au*jeich=

net unb bacapo »erlangt rourbe, würben »on ben Samen jftegan«

©chimon, ©utfehbach unb SRebefer, in'oweit bie Stimme »on

grau Schimon nicht su fehr burch bie anberen gebeett würbe, mit

feffelnber SRoutine gefungen.—Saß aber ba6 heutige SBobltbätigfeitS-

concert »on erceptioneüem <£r/arafter int SBergleicb mit bem ber abon«

nementäconcerte , lebrte bie aufnähme einer S3 a l l-Suite in beffen

Programm. 2Benn eia äutor hauptiäeblicb baäjemge gelb cnltieiit,

auf welchem er feine §auptfraft fühlt, fo ift baä nicht nur ju bil-

ligen fonbern au* fehr SSielen jurStachahmung ju empfehlen, welch*

fich auf ©ebieten jerfplittern, für bie ihnen fpeaeue Begabung man.
gelt. 3n biefem Sinne Wiib gewiß Sebevmann anerfennen, bog

Sacbner'8 £>auptftärte in ber feinen Durcharbeitung älterer unb neue-

rer Xansformen befiehl, baß fem Üutor ber ©egenwart eine^euhe-

lebung bei Suite, welche ja hauptfächlich aus älteren Xänjen 511=

famnungefefct würbe, fo erfolgreich unternommen ^at, unb baß bie

ehrlichfeit, mit Welch« 8. feir neuefle« iHnb unserhohten beim rich-

tigen Flamen nennt, »iel achtungäwertha tft, al« »etfchämteS 35er-

betfen beffelben unter gelehrten itlushängefihilber. iöir wollen h'«
nicht nochmal« erörtern, inwieweit ber größte 2b>il unferer f»mpbo-

ntfehen iKuftf auf Xanäformen beruht, noch unterfndjen, .»b unb b«.

fonber» in Welcher gorm 2an}mufit juläifig im Soncertfaal. i'aeh-

ner'8 ©tanbpunft aber einmal jugegebtn, Wirb SKiemanb leugnen

fönnen, baß er auch in biefem Sanj-^oem einen ungewöhnlichen

Cürab »on ©ewanbheit in ber 3lrt unb Seife »erräth, wie er ftch in

ben engen ©renjen t»»n rneift 2mal 4 ober 8 Zacten unferer Xanj-

rhotbmen bewegt unb benfelben gsfptit, 9tobl«ffe,@challhafrigleit ober
1

gener einjubaueben oerfieht. SRur ein Umftanb, ber fich aber fehr

leicht befeitigen läßt, erfcheint bem Erfolg biefer ©aHfutte auch beim

großen ^nblilum nicht unbebenflich hinberlich, nämlich beffenfänge unb

Sängen, hiermit h<»t S. »iel mehr, als er wohl gewollt, einge»

ftanben, baß feine Sallfuite für ein ähnlicht» *ßublifum beftimmt

ijt, wie e8 einft SSater £>aöbn »or fti) hatte, al8 Sefcterer genöthtgt

war, bem feinigen feine ©ebanfen bureb ^ahlreicheSBieberholungen

einsutridjtern. §er5hafte;söefeitigung ber Unteren werben biefer ©uit«

um fo mehr jutn 33ortf>eil gereichen, als fie nicht an» »ier fonbern

auä fech« ©ä^en befieht. Sie3ntrobuction fönnte auch einem tiefer

gebachten fpmphonifchen SBerfe jur Einführung bienen; bei ihrer

1
nobel cbaratteroollm Haltung erwartet man ebenfowenig, baß hinter

ihr ber SMmufe un»erhohlert gehulbigt Wirb, wie nach 1° manchen
' SBaläerintrobuctiouen »on utiLjemein ernfthaftem ©eficht. SBalb jeboch

läßt bie ^olonaife in ihrer überwiegenb grajiöä ibhüifchen Haltung

feinen Bweifel über beä älutoiä Äent, unb bie 3u^örer muffen ftch

erfichUichen 3wan3 «nthun, um nicht bie nädjfte fchcite SKachbarin

bei ber ^ianb ju ergreifen unb mit ihr luftig in ben geheiligten Säu-

men beS ®ewaiibhau8faale8 umherjupromeniren unb fpäter ju Wal«

jen ober ju galoppiren. 9er. 2 unb 3 follen laut ihren Ueberfchrif-

ten „äßajurfa" unb „SßSaljer" charatterifiren, beibeSBignetten erfchei-

neu jeboch nicht ganj correct, fonbern müßten »ielmehr „SJcenuett"

heißen, baä SSaljertrio aber „Scberjo". @8 Wäre eine Wirtlich, ban-

fen8werthe unb nicht fo untünftlerifche SBorlage gewefen, in einer

folchen Suite einmal bie nationalen Sharaftere ju fchilbern; biefe

Seite hat ftch jeboch ber Somp. meiftentb)eiiS entgehen laffen, benn

j. ©. bie SOJa^urfa »erräth Wie hunbert aubere bentfehen, UrfprungS

baß fie »on ehrlichen ädjt beutfehen (Sltern flammen , in beren ätbern

»on polnifchem SSlute 9cicht8 ju finben. 'Sit. 4 ift ein freunblich

feinfmnigeg „Sntermejäo" »on überwiegenb ©chubert'fcher ^erlnnft,

welcher äutor überhaupt gleich ©»hbn, söeethoeen ober Strauß hier

unb ba traulich auä ben h«ü«en Seifen ^eroorbXicft. 9er. 5, ein

„®reher", inrereffirt burch erfrifchenb geiftreiche SDiifchung »on jwei-

unb breitheiligem Xacte, unb SSr.6 Lance betitelt, nähert ftch außer

feinem fran\öfifchprictelnbeneh«after jugleich bem beä Siciliano, ent-

hält mehrere £rto'8 »on »erfebiebenem Serthe unb jiemlich faleiboä«

lopifchem ©nbruefe, barnnter eine« »on prächtiger SBärme, währenb

anbere einjelnen Soloinftrumenten, ber Sioline, bem SSioloncell, ®e-

legenheit geben, fich mehr ober weniger »ortheilhaft p piäfentiren.

Sachner'8 SBattfuite Wirb »orauäftchtlich bie 9tunbe burch »iele

QEoncertfäle machen; bie geiftreiche üeichtigteit unb anmuthige ®e-

wanbheit, mit »elcher er ftch im herein mit feiner höchft wirfung8-

»ollen 3nftrumentirung auf biefem gilbe bewegt, ftnb im SBunbe mit

ben lebenSluftigen Sbuthtnen »iel ju »erführerif*, um nicht manchen

waeferen Sapeümeifter ju captioiren. Kun, mag 6ie8 noch einmal ge-

fchehen, wenn nur hierauf (Suterpe um fo fiüftiger wieber bie iht

jur Seit »on Serpfichore h^h enrriffenen 3ügel in bie §anb nimmt
unb bem tieferen ft/mphonifchen ©ebanfenelemente bann um fo

juoerläfftgere Statten jurücterobert. — z.

3)a8 erfte SBinterconcert be« »or faum jwei Sahren entftanbf-

!
nen „Shotgefangoerein«" am 4. in ber iSentralbaHe bot fo ete!2fu8-

gejeichnete«, wie eä feiten begleichen Korporationen nach th«« $ülf8-

mitteln termögen. 3wet ßhorgefänge »on§auptnunn „®oit mein
§eil" unb „Bie Stacht ijt gefommen" eröffneten ba8 Soncert. Sie-
felben fielen, namentlich ber erfte infolge Befangenheit ba- Samen
jwetr nicht ganj corrrtt aus, beftomehr gelang aber „Sie SBaf-

ferfee" »on 5R£>einberger, welche mit jartem
:
ftimmung«öollem Solo-

rit fehr fchön ausgeführt würbe. SSußerbem Würbe ber itthenb burch

gWei auSgejeichnete ©oliften »etfehönett. Sie «Pianiflin grau $cof.
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Sinterberger erfreute uns butd) folgenbe nuifter^afte süoutäge:

Stiüptu'« iSmollballabe, Melodies polonaises von Sifjt ,
Valse-

caprice bou Sller. äöinteibeiger unb batet» Sifjt'S 8tigolettojantafie.

SSottftättbige Seberrfdjung. ber ZeebtuE, geifiootle Siebergabe beB

ZongebaltS erwarben ihr reichen StpplauS neb fit §eroorruf. (Sine

bödjft feffelnbe (Srfcbeinung war fobattn ber äöaffift Gart Jperyfcb,

welcher feit bem Säbgang Bon unferer söübtte puBatlfüt «nb fegt

Boa Steuern mit ber SHrie beS ©enefebatt au« „Sobattn Bon (pariS"

in bie Deffeutlicbfeit ttat. ©eine nach .pöbe unbZiefe umfangreiche,

Bolle unb woblftingenbe Stimme ebne baS jeßt übliche trantbafte

Zremoliren fowie {ein BerftäubnißBctler SJortrag erlegten ftürmi-

feben, niebt enbenwollenben Seifaü. Slufjerdem ließ fieh eine ange-

benbe fiuuftnoöiäe, grl. £>enueberg in }toet gauj wittuugSBoüeu

Siebern Bon gr. B. Sicfebe ^ören, bie ebenfalls beifällig aufgenom=

men Würben, auch, trugen bie Samen feister unb £>artmann

jwei }Weiftimmige Steter »cn 3)?. SBogel »or. 2)en iöefcbluß btS

intereffanten Soncert'8 bilbeten jwei ßborlieber „§aibenrösieui" Bon

3. §. (änget unb Silb. ©peibei'S „
s2ln beu SDtotenwinb." —

©cb . . . t.

Stuttgart.

3n tafeber golge brachte« bte beiben legten Soeben mehrere

jum Zbeit genußreiche fioncerte. Siacbbem 3bt Seipjiger 3m=

prefario §ofmann fein „Äünfllerconcert" mit bem „febwebifdjeu

Satnenquartett", ben ^ianift 2J£aaä, SMolintotrt. HS. filengel

unb S. ©rügmacber am 16. SJob. Born ©tapel gelaffen unb be=

fonberS roieber bureb baS fbmpatbifcb anmutbenbe ©ingquartett unb

bureb ben trefflieben äMcelltften entjüctt, folgte am 28. bie „italienifcbe

Dperagefetlfcbaft" Cucd/efi mit ibtem jtoeiten Soncert bei mäßig ge=

füHtem SönigSbaufctale. @8 »eiftebt fieb, bafj außer SWebetbeer

(lmal) lauter ini unb etti baS Programm jierten. 2lm SWeiften

fpracb ©ignor Salle, ein wirflieb trefflieber Savitouift mit bübfdjen

Sföitteln unb lebenbigem, mafjBollem SSortrag an; bie 23arbierarie

mnfjte er auj flürmifcbeS Verlangen tuieberbolen. Stach ibm bocu=
;

mentirte fieb. ©ignora 9tonäi=ffibeccbi als tüchtige bramatifebe ©an-
i

gerin mit übrigens etwas ausgefungenem Organ. 2lucb SSaffift
,

SKonti jeigte fieb als tüchtiger Sänget. —
j

Unb nun rücfte ©inger mit feiner erften Ouartettfoiree am
;

20. 9eoB. unb 8 Zage batauf berfetbe mit '.pruefner mit ber elften
j

Äatnmermufiffciree nach, ber Ouinteffenj aller guten üJcuftt. 3n

elfterer ejecutirten bie trefflich im ©nfemble eingefpielten Sünftler

Singer, SBebrle, 5!Bten unb Ärumbbolä SUiojartä Duartett

3(0. 10 in ®, SeetbcBen« Säbur Dp. 127 unb JpaBbnS Sbur.

£luartett (jum ©chlufj) mit jenem geuer, jener Eingebung unb bem
,

Serftänbnifj, t»ie e« nur bem feinfüb.lenben achten Äünftler eigen ift,
;

otlerbingä infpiritt Bon ber @eele beä Oanjen, bem SJirtnofen

©inger, beffen SunfUerfcbaft noch toeiter b«Borju()e&en „@ulen nad?

Slthen tragen" biefje.

Sn^ruclner'« fiammermufiffoit^en hörten roirjum erften Söiale

@abe'8 „Scooetletten" (als Srio), reijenbe ®efcböpfe in oft atlerbingä

faft ju Inapper gorm (©fijjen), eine siemlict} originell gefchaffene

SSiolonceUfonate Bon @aint»@aen«. Dp. 32 in 3 ©äßen, SSiolin-

Slir unb guge in Smoff Bon Sach, eine für SSioline ettoaä Beraltete

nicht febr bantbare gorm, unb fcbltejjlicb ©chubevt'8 SSburttio Dp. 99,

bie Ärone beä 2lbenb«, ein roarm tmpfnnbeneö ©tücf, in beffen

Stbern nur lebensfrifffce«, gefunbe« Sßlut ftrömt. lieber bte fünft»

Jerifcb.e auäfübrung aller *)Stecen glauben tote nicht Biele SBorte ma-

chen ju müffen; Wie ftch ertoarten läfjt, toat biefelbe burchaus mu«
ftetgiltig, ibeal. —

2lm 28. 3ioo. Soncett be« „Sfteuen ©ingBerein«" unter Seitung

Äriigtr'« >»it grl. Söroe, ben §§. ©che», Sffiehtle unb Wt.

Üaiftner. läme sBiolmfonate Bott SBeiiebict Op. 88 wie« manche

I
©cbb'nbeit auf, erhob fieh aber nicht über batj geioobnliche Öfioeau

j
ber ©onatenmaffe, auch hätten wir bie Söioltnpartie noch beffet auf»

|

gefaßt unb reptobucirt getoünfebt. ®anlen«rüerth war bte SBorfüh*

rung ber Siebet 5!Ktgnon'«, be8 §arfner'ä unb
'•|jh

llinet1'* auÄ

j

„SBilb- iDieifter" 1. Stbtb- Op. 08a Bon ©ebumann. Sffienn grl.

\
Söwe auch nicht gauj Dispoiütt etfebien

,
wußte fie boeb trefflich ib«

i
(Partien jur ©eltung bringen; au^ ^>r. ©djnell tbat fein ä)cög*

i
lidbfte«, Wenngleich fein Organ bem guten Sitten nicht immer gleich

j

gut entsprechen wollte, ©cbumanti'ä „Requiem für üftignon" würbe

Born <Sf;or jietnlidj rem unb fi^er, obwohl mitunter etwa« ängftlicb

;
in beu einfädelt au«gefül)t't. ®tei 4ft. giaueitcbö're Bon SSiertutg

Op. 37 (mit (p'iano) fowie 6 Sborlieber Bon S3ral?m8 Op. 31 fan-

ben alä treffliche ©efangpiecen aufutertfame, gefpaitnt laufctjenbe Jpö«

: rer. Sifjt'a „gauftwaljer" würbe Bon SJcaj: l'aiftiter eyecutit't,

;

wobei er Wieberum Biel genigtett unb pbofifc^e Äraft betunbete, feine

I
Sßoitragäweife couBenitte uns jedoch nicht befonbeiä. Srei Solls»

lieber („SaitDmabcben" fehottifeb, unb „Unterm ©cblebboinbag" Bon

©tarf, „üHutterfeelenalleiu" oou öiaun) für i£b-'i' machten einen

|

würbigen ©cbluß. —
Slm 2. See. folgte baS alljährliche lioitcett unjereä SJioliniften

Sien. 3m herein mit ber feingebilbeteu *}Jtanifttii gel. iaul
unD ycn. iSabifiuä trug er SeetboBen'ei ®burtiio ganj perfett

Bor, fpäter Süiotti'« Slmollconcert unb jum ©chluß Siotiucno Bon

gielb*@inger unb ©arabanbe mit Zambourin ,Bon Seclair, wöbet er

fieb als febr tüchtiger fiünftler Bon bebeutenbec Eechntt Wie Berflänb-

nißBollein SBortrag erwies, grl. @aul jeigte ben Bollen 5Reij ihres

©pielS namentlich in ber Sbopm'fcben Scotturne unb @tübe, fowie

in ber ätSDutsoiree de vieaae doii Sifjt unb gab auf ftürmifcbeS

Verlangen eine tleinere (Jiiece ju. grl. Sarnect jeigte fieh als

tüchtiger SUiejjofopran in „Äebre wtebet" aus „gigato" unb in 2

Siebern Bon @. §11,1 er. SabiftuS fpielte ©oltevmann's ®moll=

notturno unb Popper'« PapilSon ganj mit bei ihm eigenen fünft-

lerifcb^en @ebiegenb,eit. —

kleine Bettung*

^uffiitjcuugen.

Slnnaberg. älm 10. fünftes SDcufeumconeert unter §err mann:
Ouserture ju „SD£acbetf>" Bon St Ihelm Saubert, ffib^öre Bon
S. Zaubert (©türm unb grieben) unb Üiangolb (Somm in

bie ftille Stacht I), Äreugerfonate Bon SeetboBen, Saoatme aus Siico-

lai'S Templario, SUcännerchöre Bon Stieg (Sftorgenlieb) unb 2)ür»
ner («sturmbefcbwb'rung') ic. —

SSetlin. 3lm 6. Eüatine'e »on Srn'ft (Sbnart Zaubert mit
grau ©chulljen b. 5Hften, Sari ©chäffer, ©trug, SBotbt«
mann, Segener unb Philip f en.— »n bemfelben Sbenbe woblt^.
goncett mit grau eis watbt, grl. SWof esfobn, Jpofptanift Seonh.
©ach;, SSruffin, (Sspenbabn, Säger jc: ^arfenquartett unb
©onate Bon söeetboBen, älne aus §änbel« „9tiuaibo", Sütolinfuite

Bon Zartint, „SHein gläubig jperj froblocte" oon ©ach, 1. @. au«
einer SSiolinfutte Bon »tüfer, ^wiegefang aus b. „SKeffiaS" jc. —
2ln bemfelben Slbenbe Soncert ber „©infoniecapelle" unter Sbren ner
jum ©ebächtnifj ifftosarts: Ouoerturen ju „gtgaro", „3auberPte"
unb„3bomeneo",Ave verum, l.gtnale au8„®on 3uan", abur^uirt»
tett, Särie aus „Zitus" unb Zürt. SMarfch. — 3m 7. brittes Wlow
tagsconcert Bon Wellmich unb Sngelbarbt mit ber ©angerin
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SEebe«ca, Cpern[. Cberbaufer, Äamnictmuf. <£ d> j unb
SRobne: Slacierquartett in Slmoll »ort ttiel, Sirie aus ,,3)on 3uan",
^olonaife »on iSbobin, „©et Soppeigäuget" »cn©cbubeit, „3d> bab
im Sltaitm geweint" »on €cbuman: unb Sburtiio »on ©cbubert. —
an bemfelben Slbenbe Soncert be« S, : >, oriften S i c t o r S u i d) b a r b t

mit ber ^anifiin grl. Senjel, ber taug. grl. 8 gbia Surdjavbt
unb grl. «Kar, ber §§. SRebfelbt, gelter unb «Sternberg:
©mottfuite Bon Sacb, ,,9iät)e fceS ©clicbten" »cn ©cbubert, „ferje-
leib" unb „Sei ©ättner" »on ; d)umami , Sutane au« „CbfiffeuS'',
Le songe de Tartini, Saüabe für ©opran mit Violine ton $an»
feron, Jpmollfdieno Ben (Sbepin, „SaS Portrait" »on S|3ierfon, „9J;uer
grübimg" »on Senbel, „Äurtcfe ©efcbitbu" unb „Vjtebeben tft Ca 1"

»ott SStctor Surcbarbt, frroie „üBar tburg lieber ton Sifjt. Sic
un« sorl. SBeil. Sl. linterlaffeu nicbt, §rn. SJ. Surcbarbt ben ffion«

certbirigenten al§ einen (Soncettfänger tcn angenebmer, biegfa»

mer ©timme unb feinfinnigem SBoitrage ju empfehlen.
' —

Sin bemfelben Slbenbe roobltb. (Sonceit in bei 3ton«iircbe unter
©rg. @lufd)te mit Somf. @e»er, Organ, ©ab 1 ei, 9c äf fei, grl.

Hbb, grl. Seffing unb grl. Seretn: ©lüde ton iJSalefit'iiia,

(Sorfi, 3Jcüt.ling, §ä'ubel, SDienbettfobn, SDiertel, Sacb, ©oitermomt,
©trabella, ©lufrbfe, Sb'bler unb £a»bn. — Slm 10. erfte« (Soncert
»on C«tar SRaif. — SHn bemfelben Slbenbe in 2t;arlottenburg
»cbltb- Soncett mit ber ©ängertn Sffialtjen au« Bremen, Siolon«
cettutttuoö S.orobieff auS Ü>eta«biug unb ber ©infoniecapiUe
unter Sefjmann: taifermarfcb »on äBagner, Sieber »on ©cbubert,
SRubinftem, SÜZo^ort unb ©cbumcnn, StolonceUBOuragc »on SRubin-
fiein unb Saoibeff, Les Pre'ludes »on Sifjt utibSmcIffinfcnie »on
Seetbooen. — 2im 11. burcb ben (ätcbberg'icfyen Screin 2

1 f 5
1'8

„Jpeiiige ©lifabetb" mit grl. Sreibenft ein, grl. ©reube, Som-
fanger ©ebmoef unb Somf. $rebn. Sin bemfelben Slbenbe
toobltb. fiencert »on Senn» SKeöer mit ben ©cfangfcbiilcrn be«
SonfeiBatorium« unter Leitung »on ©tern. - 21m 12' Soncert »on
grau Slgne« ISUtoalb, mit Dr. SRufl, SRebfelb, ber Sftaniftin

Ublid) u. b. ©ang. grau 2>ce»er, grl. SlKofegfobn u g:l.

©ebürje: Siolinfonate »on Sieifjmann, grauenquartette »ci Fintel,
©d-umann, @raben=;poffniaiin u. «Diöbitng, ScbengrinPbantafie »on
Sifjt, „Sie $aibe ift braun" Ben SR^grans, „©d)ireegloctlein" »on
31. Som, „Salbgeifrädj" »on ü£d;umann, ,,©ebn|ud)t" » C u
2Jientci3fobn, ajioliniouate »on ^Sorbora, ,,©t:Ke ©icb,erb«it" »on
m. granj, „ii'iflft men bu fein" öoh sJiubtnftem, „Siuf bem Salle"
»on ©erb- gkifeber 2c. — Sin bemfelben Slbenbe Ouartettfoiree »cm
?oa*im, be ilbna, 9ia»Bolbi unb SDi ü 1 1 e r : Ouartette in

gbur »on ©ebutnann u. Slbur »on Dp. 18 »on 23eetbo»en fonne
(Sburquintett »on ©cbubert mit JpaiiSmann. — 21n bemfelben
Mbenbe Soncert beä 'Dl i> r'fc^en ©efangoerein«: Sbor unb ärie
au« ber Santate „Soreieö" »on §rm. '9Kobr, „©e^nfudjt" »ou
SHubinftetn, „Saibfabrt" »on gtanj, „grüblingäb^mne" für Ebsr
»on §rm. iJopff, nacb bort 8er. fetjr giiniitg aufgenommen,
„Ser Snab' »cm Serge" SEborlieb »on Xaubeit k. gliigel

»on ffüffe. — Slm 15. (Soncert mit Sontta ©ilsta 3Äou»
toja, griba SöontemB«, SDierionne ©trefot», ©rnefto
fPolermi, Sugufto ^orboni, Slley. 0. JBorobieff unb
Saser ©cbarmenfa. — üln bemfelb.n fflbenb bureb ben
gaaltenBereirt unter ^ollanber „Sin ,5euticf)e8 8iequiem"
Bon «rabm« mit grau Jpoltanber unb ©eorg §en-
fdjel. — am 17. burd) ben ©tern'fcben SSerein unter ©totf-
baufen: „£riumbblieb" Bon SrabmS unb ©cenen aus „gauft"
(3. Sbtb-) Bon ©ebutnann. —

Trüffel. 2lm 28. ileo». (Soncert be« ^iaiüftfii ©attcr:
Scuceit Ben SDro?att, Stücte für jrcei $fte. »ou «satter ,ber gom».
unb iHiüe 9Juöiracfy, Slrieno. ©accbitüunb S3erbi(DiUe©er»ai«) -
Slm 29. 5(o». äCi'djejieicoucert bei Socidtö royale de i'Orpheon
für t c »ericnnbeten ©panier, (Store, gefnuge'i »o:n Citbeon, Ave

\

Maria »on ©ounob (grl. 3ba ©eroai«):', 2$io!oncellfantaftt Bon
'

Sefioc, 3tomauje ber ÜJcignon unb ©ebubatä Allegro Ongarese
i

für asiolonceü arr. »on be ®roert (Uli. san Sief er). —
I

Saffel ülin 4. jtueiteS (Soncert ber ^ofcaBclle mit fpianifl 1

Zt eiber au» ©ra^: gefiouBerture »cn Solfmann, (Soncertarie »on
'

SWojart, @«burconcett »on Öeetbooeu, ©opranbuette »on §a»bn,
5»ubmfteti), (äffer unb SDicnbdafobn, Slburfimonie »on SDienbelefebn
unb gantafte »ou Äcbub«t»Sifjt. glügel »on ©rotrian in Sraun»
iebroeig. —

Sarmftabt. 2lm 5. jrreite SammermufH »on SBallenftetn
unb £>eer mann mit ber SSiolonceUiftin 2Banber81eb aus ©otba
unb grl. So u ift Sung: (SinoHtrio »on 3Jienbel«fobn , ©tücfe au«

„Silber au« Cfien" »on ©djumann
, §mtllfonate »on 8aeb, Sar.

gbetto »on SDicjart, Slbenblieb »on ©ebumann unb JpmoBronbo »on
ect/ubert. glügel au« bem Sager »on Simmermann. — «m 7.
erfle« Soncert ber §otco»elle mit ber £>offäng. grl. 3rene ©erbe«,
pianift Xretber au« ©raj unb bem §of laug, öu § mann: Smoll«
f»m»bonie unb (S«burconcert »on S8eetbo»en, gantafie »on ©cbubert«

!
Stfjt, ©burro»eUette »on ©dmmaun, „Soteh»" »on Sifjt, „SSalb-

j

mareben'' »on SR^einbergcr, „Süfein SctcOj ifl auf ber Sffianberfcbaft"
»cn Stöbert granj, „©lüner gtübling" »ou öffer, Tre giorni »on
^ergoiefe, ,,3d) roanbre niebt" unb „Su bift inte eine SBlume" »ou
©djumann unb, Ungebulb" »011 ©cbubcit fctricOueerturt w „Oberen",
glügel au§ bem Sager »ou 3immermann. —

Süffelborf. 2lm 7. jroeite äuffübrung be« ©efangeerem«
„Oratorium'' unter Xi). Sto^enbeigei: biet (Sbb're au« 9iubtH-
ftein'* „Serlorne« ^aiabteS", 6la»ier»ortrage be« £m. 9c iem e» e r

an« SJfarburg, iSböre a capella »on Scetboben, äBenbtläfcbn, ©ebu-
mann unb 9tbcin berger (Silf meine ©ebanlen), Suo O» 140

Sitein eöer unb SR a<j e n b er ger) unb 2 ÜJia'rfcbe (Öp. 121)
Bon ©cbubert, foroie „

s

iiftiigften" für <£bor »on filier. —
(5t «leben. Slm 7. jireite« (Soncert be« SUiufilcerein« : Stur«

imnpbome »on ©abe, Oubertttre ju „fiiinig ©tepban" »on See»
tboeen, ©moaconcevt »on 3Jcenbel«jobn (SÄ ein) unb@efangfoli »on

I grl. Sreibettftein. —
©Iberf eib. Slm 29. ». W. im jweiten (Safinoconcert unter

Stg. »on ©ebe ruft ein §änbel« „3«rael in @g»pten" mit ben
Samen §aufcbtet unb Slfjmann lotete ben £§. 3äger,§en=
f cbcl,SRufac£ unb 3R elfter (Orgel), ttelcbe« nacb bort. Ser. al« eine
böcbft ber»orragenbe Sluffübrung gerübmt rnirb. —

gratitfurt a. W. 41m 30. b. äß. erfte« Soncert be« neuen
pbtlbann. ffieretn« unter Stg. »on Söallenftein mit äJiarionne
Sranbt au« Berlin unb ber SSiolonceUiftin SBanberSleb au«
©otba: 6mcHi»m»bcnie ton ©abe, Sine aus Cosi fan tutte,
Siolonceffftücte »on SKolique, SKojart jc, Sieber »on Sdert, ©c^u-
bert unb ©ebumann, unc On»erture ju „Scboi«fa". — Slm 1. (Son-
cert bc« Stolonceütften gerbinanb fileffe mit grl. 'ßrobagfa,
SDfattin SBallenftein, §ugo §eermaun, ©rn^ fflelfer unb
granj ©adiar: Quintett »on ©djubert, «ioloncettfonate »on
iöaint-©oen«, Sieb mit Sioloncell »on ©oltennann, ©arabanbe
»on Sa*, Slnbante »011 ©oltermann, Slrlequitt »ou *4iop^er jc. glü=
gel »ott ©teinroeg STiadjf. au« bem Sager »on 8id)tenftein. — Sin
bemfelben Slbenbe (Soncert beg 2Kufif»c'rein8 mit ber iJammerfang.
©rüu au« (Soburg unb Spiauift Stille Im % reib er au« ©raj:
„Ouoertttre, ©cberjo unb ginale" »on ©ebumann, Slrie ber ©lifa«
betb au« „Sannbäufei", (Soncertftüct »on Holtmann, Ouoetture
}. b. „«bencesagen", „Du bift bte 3lut>" »on ©djubert, nanbre
ntebt" »on ©itjuntann, „©« blinft ber £bau" »on SRubtnftein unb
„Sa« aiiäbcben an ben SKconb" »on Sotn, SaUabe »on SÄeinecle,
Slnbante »on Srabm« uub ©pinnerlteD »on Siftf-SJSagner. —
Slm 6. Sorm. im großen ©aale be« ©aalbau« ©eräi-tnifi'tier be«
8tübl' Jjeu ©efangvaeitt« w ii^cn feine« fütjad) »etftotbenen

]

©rünber« unb langjährigen Sirigenten. 9cad) etuem Sbor »on
!

©cbelble „©rotge SÄuix" überlte« e«
l

4käf. Dr. Solff, nur turj auf
bte Sebeutung ber geier binioeifettb, bem gefirebner Oberl. S.
SBtbmann, bie Serbienfie g. 23. SRübl«, beffen Süfte mit entfpre-
rbenber Sraperie aufgeftettt rcar, ju beleucbtett. 3nm ©djluffe bie-

te« Sitte« ber ^tetät unb Santbartett, jtt roehbem fieb faft aUe üRifc.

glteber be« Sereme« fotoie Serebrer, greunbe unb Setannte be«
£tngelcbiebenen emgefunben batten, rourbe be« SBereroigten Som»
pofition »on Kiopftoct« „fluferfkbn" gefnngen , ein mann gefübltec
2on|atj, btr bei biefer ©elegenbeit »ou befottber« ergtcifenbei SJir«
fung fem mußte. — Sluf ben febon oft laut getoorbenen SBunfcb
Bieter greunbe be« Örgelfpiel« , bie jugleicb aueb greunbe be« be-
roabrtenOrgantften >Sarl SreiDenfiein.bat berfelbe ftd> enbiicb, ent-
fcbloffen, in ©ememfebaft 1 einer ©atttn S reibe nfteiit;S 8«
iing bemnäcbft im giofjen ©aale be« ©aalb*u« unter äujtebuug
anberer bett)äfc>tter Äiäfte ein (Soncert ju »eranflalten, in meluem
neben grüseren Orgelwerfen alterer unb »orjug*roeiie neuerer SMei»
fter »erfcötebene grüfjere ©efangfoli fotoic ®no« für 2 ißianoforte,
Orgel unb Sioune jur Sluffübrung gelangen. — Slm 7. fünfte
Hammerntufif im SJiufeum mit ben Speermann, SRenner,
S«elter, 43. SSiiller unb SBallenftein: ©«butquartett »on
(Sberubtni, (SmoUtrio »cn sDJcnbeljfobn, unb Slbnrquartett »on See«
tbooeti. glügel »011 Slütbner au« bem Sager »on Sidjtenjtein. —

©era. Slm 9. (Soncert be« SDiufitoerttn« unter Siebircb:
Ou»etture ju „Dbeton ", SU:e au3 Ines de Castro »»n Sl. JBebet
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(grt. »rctbenfte in). ,,tS« war ein alter König" mm »uhuftem
(Otto au« Jpaflt) unD „äßUDeSiiacbi ' ucti ©cbubett" (Jpegai au«
Seipug) forme „Sie Äreujfabrer" sott l«aDe. —

©otba. am 4. Aufführung oon yänkel* „SWeifia«" imrcb

ben iHufifoereitt unter Sieg mit ,Vait äikife »on bort, grl.

Sotter, ©orcber« unb o. 2){ilDe au« äßeimar. —
^aa g. äm '2. sur Stmoetbung be« S5ereia«baufe« »om „©crem

für Äunft unb äBiffeniebait" : äüßetbecantate oon 'B g. ©. Shcolai,
ißfolm 148 »Ott SSerbulft, „Der fltegenbe JpoÜätibec" »atetlänb.

Segenbe »ort 91. £>ol, unb Motette »on ©eifiert. —
§eibetberg. 21m 5. tjiftortfcöe« iSotteert »on Dr. Submig

Stobt, ,,in roeltbem ec mit glä'n$enber Üerebfamteit bie Sntroicflmig

ber SKuftl »on söaeb bis 43eethOBen Dailegte. (Sine -Ket^e trefflieb

gemäblter iüiufttfiiicfe, bie alle mit tiefem SBerilaiibmß oom (Soucert»

gebet fo»t>bl t»te oon Den übrigen 3)Jitmit(«nben, grl. Snna Sab,
Jprn. SRitter jc. »orgetragen tturbeit, itluftrtrte btn Sjonrag", —

Saeten. Jim 30. 9co». Prüfung «concert bet oon ©ajepöen
neu erbauten Orgel. Sie §Jp. ©utlmant, Orgamft au ber Tri-
nitöliid>e ju >J3art« unb äffatltp, Orgellebrer ant sßrüffeler (£ou-

fer»atorium trugen »ov: Jpfcurtoccata Ben 23ad>, Jlnbante, Priere,

SlUegtetto, Xrauermarfd) , Chant se'raphique unb Grand choeur
comp. unD »orgetr. öott äller. ©lttimaut, Toccata, Smoltiuge
unb Smollfonate Bon £Sad), Jtiitautino »oh SMatüp, Priere »on
Se^e"bure«!£8elp unb ginale Bon ÜBiDor. —

Seipjig. 2tm 7. in ^ftbocber'S äJluftlinjittut: gmoßoar,
»Ott £wbbn, Söburtrio »on ÜHojart, (Smcflpräl. unt> guge »on söarb,

SmoUconcert 1. @. »on g. 3tie«, l£la»ietftücfe »on Xbalberg, gtel'o,

Oabe, §eüer,, Sifjt uub äBbnr|önipboiüe 1. @. »on ©djumaun 3b.

— unb am 16. sunt ©cbäcbtmö iketbooen«: Duoerture jrt ,,(£e«

riolan" 8bbg., 1. ©. be« SmoUtnoS , 1 @. fce« (Smoüconcerte«,

Pathe'tique, 1. @. ber (Jburfonate Op. 53, Skr. über Nel cor piü,

iSiämoilfonatc unb 1. ©. De« ©eptett« 8bbg. — St in 15. fünfte»

t£oncert ber „©uterpe" : geftonoertuie »on Coltmann, (SSbmcottcett

»on Sifjt (DJarp Äveb« au« ©reiben), ©«buripmp&onie »on
SBeetbootn, Staoierfoli, (ottte Ungar. Xäitje für Oicb. »ou örabm«.
— Slm 17. neunte« @crcanbpau«concert: „Ser Sftofe ißitgetfabit"

»on ©tbutnann (grau 9tegan»©d)imon, gel. ©itgfcbbadj, git
g. Äeller au« Hamburg , Jpij. i£antibu« au« jpannooer, @ota
unb 9tefj) unb Söeetbooert« (EwoUfpmpfjome. —

SDitnben. %m 9. jmette« @t)mpbonieconcett »onÄaulbar«:
3pbtgenienou»erture,§eitingaric (@ ta'gem a nn), Sntreact ju ,,!Dian«

freb" öon Jfteirtcde (da capo »erlangt), „äSetfasac" Oon ©ebumann
unb Sieber »on 35£eg borf.aiubinft ein unb Scbumann, unb @moll-
f»mpboute »on aKojart. „Sa« (Soncett »av in allen Slrn. »ottreff»

tteb. ©tägemann bocumetttitte firb at« ««.oncirtjärtger par exeüence.
Sie 3ufttumentaifa'öe tsareit forgfältig einftubirt unb tBUtben gonj

aner!ennen8t»ertb au«gefübvt". —
ißart«. iäni 22. >>co». Sonfer»atcrtum«concert : Eroica, (Satire

au« ^anbel« „36rael", gragment au« ®mc£s „Orpbeu«", Sbb're »on
SKeperbeer unbiö e rl io «foroie beffenCuoerturej. b.„gebmt'id)tern". —

-

2ln bemjetben Sage ^opulärconcett: 9)ienbel«fobn« ilmoUfp npbonie,

OHBertuce ju „^Jiccolomtmi" ». SS. b'3nbp, QEoncertftücf für 'ISiano

»on eebumann (3a eil) äbagio au« äßeetbooen« ©eptett
,

ätveite

Sbttieilung au« „8lomeo" »on öetlio.j. — @tn britte« Soncert (da

chätelet) braebte *8eetl)o»ert« Smoüfpmpbonte, „fiinberfeenen" »on

©ebumann, fürOrdjeffer »on @obatb,4oncert »onSieurtemp« (Ufar-

fid), @cene im Slpfium au« „Orp^eu«'", Musique symphonique
de l'Art^sienne »on ®. Stjet. — 2lm 29. 9io». ftebente« $opu>
tärconcett für claff. SDtuftt: SBiosattS Öburipmpbottie, Ouoerture jur

,,gingal«bb'ble, Prölude, Scene religieuse, Entr'acte unb Air de
danse des Saturnales »an 3- ÜJtaffenet, le mouvement per-

pdtuel »on ^aganint, ausgeführt »on fämmtl. etften (äeigen, unb
oeetbo»en« gbutfpmpbonie. — 3m 3. Soncert du chätelet: 3Jio*

jart? 3upitetfpmpbonie, Divert. des jeunes Ismaelites »»n SQer-

ltO),„^t>aeton''poeme symphonique »on ©amt«äaen«,©cbumanu'«
ämottcon«rf(ilJibme aJJonttgttb'^^maurtj) unb öeetbooen« ©e-
renabe für ©atteninftrnmente. —

»Prag. Slm 4. ©oirde be» beutfeben iDiannergefang»erem8 mit

grl. üßejfann unb Q&oenprof. Äiaig: „3Jun raufeben bie Sieber"

»ort SHb'bring, „%Slt gejagt" »on lautsife, „Seine ©tuub' ift

»ergangen" »on ©oltan«, „3m grttying" oon ge«ca, „2)er SBirtbtn

Züi|terlein" »on ©ilcber, §uf',arenlieb »on ©toreb, ©eutfebe« 8Ja«

terlanbslteb »on gr. Scbneiber, ätbfd)ieb«concert oou Otto sc. —
©.ueblinb urg. ätm 5. erfte« Soncett .be« Koncettoerein«

mit 8Ran> Äreb« unb gtiebt. Orü&macber: Sioloncetlfonate

oon s
i;tettbei«!ob«, ®burpvöt. unD guge oon Öacb, Sbarpolottatle

:

»on JÖeetboBen, SSlcellapagto »on SWojart, sBarcaroUe »o« Kubtnftein,
;
„2raume«toitten" »on ©dmmaitn, ®!burrbapfobie »en 8ifjt, ßon«
certftüdt oon ©rüftmacbw unb 'ßolonaife füt l'iauoforte unb 33tceH
oon (£t/°pin, —

9te»ai. -Um 20. 9to». Soncert »on Jpilbegarb ©pinblet
mtD Snna ©cb tobet: Andante spianato et Polonaise »on

;

lipcptn, Ah! rendi tni »on 9tofft, äUegto »on ©carlatti, (Soncert-
ernte »on (£f)op;n, Nouvelles soirees de Viene »on SEauftg,

;

„grauenlitbe unD=Sebeu" foroie „gafebingftbroang" »on ©ebumamt,
|

Khapsodie hongroise 3ir. 6 »on Sifjt, „Dtt it«ra" unb „<5ä

|

blintt bet £bau" »on fRubinltetn, Söiegenlieb »on Crabm« ünb
„güblittgSttacbt" »on ©tbumann. — lieber betbe Samen beliebtet
Die Keoat'icbe 3'8- 111 glänjeubftet SBcife. —

Jroppau. Stm 18. Oct. Soncert be« neugegtünb. Sttbt'fcben
:8ameucborS : i)Jfalm 63 für ©oli unb grauendior »on gr. Sadjner,

i
iBiotinromanje »on öeetbooen, „Stuä ctiten SDJärcben" für ©oli unb

: grauenebor »on ©ucper,Äitcbenarie für Sit sott ©trabelta, „Sbenb-
IteD" uitD „SBolfälieb" für grauenebor »on Seibt, ©opranlteber »on
©ebumann uns iDceperbeer unb „

sf}a[mfonntag«morgen" für eine

;

öepranft. uub grauenebor »on £>iller." —
{)trfonalnad)tid)ten.

*__* ^ianift Sffiilbelm Treiber bat in söraunfebtoeig, Saffel,

Seipjtg, Olbenburg, SBremen unb Sarmilabt mit ungeroi)bnlicb«tn

Srfoige concertirt. —
*-* äJetbi ift Pom Äöntg Bon Statten jutn ©ettator ernannt

»voifc:n. —
*—* Sßut ffiurjem ftarb in Hamburg ber betannte Siebercom-

ponift § ein rieb ©ebiiffer. —
SiruÜKjiUi.

* •* 2tn ber •jJreiäauäfcb.teibung be« Sortmuvtbet Somite«
Cßrei« 100Ü Z))ti.) für bie befie (Sompofttion einer ©tämarct-JEipmne

,
$abert gegen 150 Xottfeßer coneuttirt. Sie arbeiten laffen ftcb fol«

geuDermafjen claffiftetren: lieber 100 Sompofttionen ftnb für große«

j

Orcbefter, 4bot unb ©oli gefdjrteben, baju ift ber £ert Bon Stubolpb

j
©ottfcbaO allein 60 >Kal benutit. Ser SRobenberg'jcbe unb ber ©art-

' ner'icbe Zqt ftnb je »ierrral unterlegt, roäljrenb Sem Ütefte biefer

j

©attung eigene Stcbtungen ju ©runbe liegen. @« folgen bann

j

4 größere fiompofitionen oone Xert, 8 iMrfcbe, 1 ©onate für ?5iano*

forte unb 25 Sieber mit ffiiaöierbeglettung. —
j

*—* Sie tönigl. Sltabemie »on ©etgien, Älaffe ber febimen

Äünfte bat folgeube ^reisauäfebreibungen a 1000 gt. erlaffen
, für

1875 eine ©efdjtctite unb S3ibttograp6ie in ben SIcieDerlanben,

fpeciett in ben ^rotoinjen, »elcbe je§t ju Belgien geboren, unb
für 1876 : Unterfucbung über ba« Entfieben ber tetgiftfien SÜJuftN

fcbulen. —

ftritifc&er Slnseiger.

8afoit= unö UritetOaüungsmufta.
gür $iatto fo rte.

I

^of. 3fr. garl $ietxi$, Dp. 94. Sab. I. @>edj* Siebet

|

O&ne Sorte. Sßfn, lonjer. 1 I&lr. 7 V, »gr. —
Sauter bübfdi Jlingeitbe Xonfpielereien — aber nur fe|r ge«

roübnlicberätrt
! Sie bobeOpa«\abl,biegrofje ®ebantenarmutb,bo« tri-

»iale§armonieget»ebe(e«rmb bie »erbraucijteften 3iecepte ber^armonie»
unb äßcbulatiottSlebte bier roteber unb ttieber in Slntoenbung ge«
Bracbt) taffen un» bie ©ntfiebuug biefer „Steber obne SSorte" in

bem Bureau eine« mufttalifcbenSSieifcbreibet« »ermutben. Sajutommt,
bajj.ade 6 Sieber mebr ober minber nacb berfelben ©djabtone gemalt
finb uttb alfo Die traurtgfte 2trt »ongamiltenäbnlicbteit befi&en. Sie-
ber obne SBorte — eine befanntlicb burcb3Kenbel«fobn beftaectebttirt«

©«ttung »on Xonftücten — ftnb e* freiltcb; aber aueb Sieber obne
©ebanten, obne (Smpfiubung, obnegormfebönbett unb baber o(ine «t-
len muftfalifeben Sertb. SBer ftcb am blofjen Älingtlang freuen mag,
bem Wunen »tr fte empfebten, — fortfi 9tiemanbem. —

«. rptutti.
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Soeben erschien im Verlage von F. E. C. Lenckart in Leipzig

:

.„viersc

Anleitung zur gründlichen Erlernung des Klavierspiels
unter Zugrundelegung von

Volks- und Opernmelodien, technischen Uebungen und auserlesenen Stücken
von

Johann Sebastian Bach, H. Bertini, C. T. Brunner, Muzio Clement* , Joseph Hagdu,
Joh. Nep. Hummel, F, Kuhlau, A. Löschhorn, F. TV. Markull, Carl Mayer, W. A. Mozart,
B. E. Philipp, Georg Reynald, Carl Schnabel, Herrmann Schnitz, Franz Schubert, Jaffas

Schulhoff, Fritz Spindler, C. M. von Weber u. A.
Bearbeitet von

Elegant geheftet. Preis unr 3 IMtarLc = 1 Thaler.

Alle Fachmänner, welchen dieses Schulwerk bisher vorgelegen, haben übereinstimmend günstig
darüber geurtheilt; u. A. schreibt ein erfahrener Ciavierlehrer wörtlich wie folgt:

„Beim ersten Blick m Krueger's Klavierschule erkennt man den tüchtigen, umsichtigen Pädagogen, welcher
„an jade Stelle das Richtige und Zweckmässige zu setzen weiss. — Die nähere Durchsieht bestärkt mich in

„der Ceberzeugung, dass hier ein ausgezeichnetes Lehrmittel geboten ist, das dem Zwecke und Namen
„einer Volks-Klaviersehule vollständig entspricht."

In gleichem Sinne äusserten sich auch die Kgl. Musikdireetoren Bernhard Kothe in Breslau
und C. Kuqtzein Delitzsch, zwei anerkanntumsichtige, praktische Männer; Letzterer sagt u. A. Folgendes

:

„Mein Bruder und ich, Ersterer ein bewährter Pianolehrer in Reval, haben Krueger's Volks-Klavierschule genau
„durchgesehen und finden Beide, dass der Lehrgang sehr correkt und zweckmä sig durchgeführt ist. — Ich
„glaube, die Schule wird vielen Erfolg haben und überall Eingang und Anklang finden."

Jeder, der sich die Mühe geben will, Krtreger's Volks-Klavierschule einer Prüfung zu würdigen, wird
sich bald überzeugen, dass es sich hier in der That um ein Werk handelt, das einen Fortseh ritt in der
Klavier-Pädagogik bezeichnet und Anspruch auf Eigentümlichkeit erheben darf.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes

zu beziehen:

Tägliche

Stuöten für Öas ijorn
von

A. Lind iier und Schobert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

LEIPZIG. t. F. Knhnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Demnächst erscheinen im meinem Verlage:

im Vitgowitttt.
(God in the tempest.)

Für gemischten Chor
mit Begleitung des Piano/orte

componirt von

Franz Schubert.
Op. 112.

lnstrumentirt von J?Vaiiz W iiltner.
Partitur 4 Mk. Ciavierauszug 2 Mk. Orchestimmen 4 Mk.

Chorstimmen ä 25 Pf.

G-oft im äm If&tms*

(God in natare.)

Für weiblichen Chor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Franz Schubert.
Op. 133.

lnstrumentirt und für gemischten Chor bear-

beitet von Franz W IiHuer.

Partitur 4 Mk. Ciavierauszug 2Va Mk. Orchesterstim-

znen 4*4 Mk. Chorstimmen : Sopran I, II. Alt I, II

ä 25 Pf. Für gemischten Chor: Sopran 50 Pf., Alt,

Tenor, Bass 4 25 Pf.

Die Bearbeitung beider Chöre und die englischen Ue-
bersetzungen sind Eigenthum der Verlagshandlung.

Leipzig und Winterthur.

J. Rieter-Biedermann.
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Musikalien-Nova No. 35.
3«titrtt 1875

aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen,
Blumenthal, 1. Fantasie-Potpourris aus den beliebtesten
Opern, f. Violoncello u. Pianof.

Nr. 13. Die Stumme von Portici, von Auber. 15 Jjp)
Nr. 15. Romeo und Julie, von Bellini. 15 Jtß
Nr. 16. Die Hugenotten, von Meyerbeer. 15

Fantasie-Potpourris fürjFlöte und Pianoforte.
Nr. 13. Die Stumme von Portiei, von Auber. 15
Nr. 15. Romeo und Julie, von Bellini. 15
Nr. 16. Die Hugenotten, von Meyerbeer. 15

Brandt, Aug. Op. 46. Dreistimmige Gesänge für höhere Schu-
len. Heft II. 5 Jjfi netto.

Damm, Friedr. Op. 75. Kosacken-Tanz, für Pianof. 12$ ^
Op. 76. Russische Romanze, von Donawroff, Transcrip-

tion. 12$ ^»
Dietz, F. W. Op. 32. Fünf Tonstücke f. Pfte u. Cello , od.

Pfte u. Violine. Heft 1.2k 20 ^
Op. 41. Drei Salonstüke für Violine und Pianoforte.

Nr. 1. Allegretto pastorale. Nr. 2. Andante cant. Nr. 3.

Scherzoso a 12$ irffä

Giese, Theodor. Op. 195. Sechs Charakterstücke für Piano.

Nr. 1. Geburtstag-Ständchen. Nr. 2. Erinnerung an die
Schweiz k 7$

Nr. 3. Spazierjgng im Walde. Nt. 4. Auf der #*gd

Nr. 5. Schneewittchen. 10 ^3
Nr. 6. Kriegers Sehnsucht nach der Heimath.^7$ </^r.

Hennes, Aloys. Op. 240. Nach bitterm Schmerie. Solonstück
15

Op. 241. Wellenspiel. Salonstück. 17$

Op. 248. Lied aus Preciosa. „Einsam bin ich nicht" v.
Weber. Transcript. 12$ jffi

L5w, Jos- Op. 205. Lenzblüthen. Kleine Fantasiestücke über
die beliebtesten Thema, ohne Octavenspannung, mit Fin-
gersatz, für Pianoforte.

Nr. 10. Gute Nacht, du mein herziges Kind, von Abt.
7$ ^

Nr. 11. Marsch aus Faust u. Margarethe, von Gounod
7$ ^3

Nr. 12. Thüringer Volkslied. Ach wie ist möglich dann.
7$ jg*

8

Nr. 13. Den lieben langen Tag. Volkslied. 7$ yfß
Nr. 14. Durch die Wälder, aus Freischütz, von Weber

7$
Nr. 15. Steh' ich in finstrer Mitternacht. Volkslied. 7$

Harschall, Herrn. Op. 15. Vier Lieder für Sopran od. Tenor.
Liebestelegraphen. Du sprachst: Die Liebe schwindet nicht,
leb weiss nicht warum. Hinans. 15 <^l§?.

Op. 16. Drei Lieder für Mezzosopran, oder Baryton.
Siehst du am Weg' ein Blümlein stehn. Blauer Himmel,
blaue Augen. Niemand will ichs sagen. 15 sffö

J°8/ f
- 0p -

12 r£™ den Ferientagen, vier Stücke

SS,
d

jj/
,anoforte IU 4 Händ<*. Heft I 2f$ ;>J Heft H

—- Op. 76. Toggenburg. Ein Romanzeueyclus. Dichtungvon Fanny von Hoffnaass (mit englischen Worten v. Mary

Chorstimmen. 1 jfe 5 yfrr.-— Textbuch. 2 netto.
Scharwenka, Ph. Op. 6. Sceues de Danse, pour Piano.

Nr. 1. Danse ehampetre. 15
Nr. 2. Mazurka. 12±
Nr. 3. Valse. 20

Witte, S. H. Op. 10. Drei Lieder für Mezzosopran, oder
Baryton. Am Tage die Sonne. Orpheus Laute. Ich glaube
in alten Tagen. 17$ Jjfci

6

(Motu® mro<us3!ki)()i3<Dft<» ScMfitein
im Verlage von

F. R C. Leuckart in Leinziff.
Soeben erschien

:

Die Poesie in der Musik.
von

Franz Hüffer.
Aus dem Englischen übertragen.

Autorisirte Ausgabe mit einer Vorrede des Ver-
fassers.

Geheftet Preis 1V2 Thlr.

Vor Kurzem erschienen:

Hauptmann, Ätorifc, Opuscula. Vermischte Aufsäte. Ge-
heftet 1 Thlr.

üunjje, C, Die Orgel und ihr Bau. Dritte gänzlich um-
gearbeitete Auflage von Johann Julius Sei-
del's gleichnamigem Werke. Mit zahlreichen
in den Text gedruckten Abbildungen. Gehef-
tet 1 Thlr.

8d)tterter, <£., Musik, Klavier und Klavierspiel.
Kleine musik-ästhetische Verträge. Geheftet
1 Thlr. Elegant gebunden 1VS Thlr.

ttJiffk, fritörid), Klavier und Gesang. Didaktisches
und Polemisehes. Zweite Auflage.

1 Thlr.

Die Hofmusikalienhandlung
vonO F. K A H N T,

Leipzig, Neumarkt Nr. 16
empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

M W Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl Abonnenten
der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-

meiden, ihr Abonnement bei den resp Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen. —
Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.

Cruif t>on Sturm ui^ Roooe (it. Eennbattit) in ?etfjtf).



Mvm, öen 25. Pccetnßer 1874.

Den t>
: tlt; 3etif*rfft etfifiemt jtDt -il<o*>

I Wummer »on 1 ofer lVt Boje». 'Brei*

c» Jabrn.utje« im 1 -Sauen 4%s Ibir.
M e u e

3nürtto!iJne!iüt<ren C i c -r-efiueiu 2 >)i$x.

'.Ifeonnemcnt nel-meu alle -liüftämter, *Ht<t}; f

lliunfalitii« uuf fiiuiftsiautluu jen an.

3#ts<§fifi
iBeranfwortlicber SJtebacteur unb Verleger : £. -f. Ka^tü in L'etpjig

JlHjjfttet & go. in ?onbon.

|5l. £8ern*rb m <St. 'Petersburg.

QeBetfymt & «Cafff in ©ai^au
$c6t. ^ng itt 3iW<b, 93afel u. Strasburg.

.Ii 52.

üftajigüttt Sani.

"^oot^aav, in 3imfterbam unb Utrecbt.

(£. §ä>&Ut & Üorabi in ^^ttabet^ta.

-f. §d)roffett8«dj in SBien.

23. pc(Iermantt & (£«. in Wew^ort.

juiait: -Beter (»orneüuö. (Sorlie&imj). — (i o r r e f ( o n tt n 5 en (Oeipätg.

granSfurt a, W. fSorlft&utt j). (Böttingen, aätmu (®ä)tu6). — Sieine

Bettung (la^eä gcf(tt*te. SKermu'ifcte»). — Krttifdjer Snjeiger. — Siü

l (öortfeyuiiä.j

ber „Sarbier von Sagbab" nad> feinem bebeuten*
ben mufifalifeben ©tfjalte, wie nach, fem in ihm ftcb auafpre»

ebenben feltenen Talente für Sbaraftertftif unb -pumor, in ber

Seiterentwicflung ber beutfdjenfomtfcben Over eine fe£;r bemer-
fenss werte ®t.üe bitte einnehmen muffen, wenn er nifyi fo*
fort bei feinem erften --unb legten gridietneu 6 ein gartet*

eaB juin Opfer gefallen iräre —- barüber ift fem 3roeifel.

2>amit folf nicht gejagt fein, bag biefe Oper em unantajlba*
reä, feiner Weiteren £urcbb.lbuug fähige« OTetßetwerf war,— wir
fennen, aufiet Setttjottcn'S „gtceüo" überhaupt feine erfie
Oper trgenb eine« SonmeifhrS (TOo^rt, SBeber unb äBaguer
nicht ausgenommen), welche ben bramatifetjen -pö^epunft ihre«

©cbbpferS fofort als erreicht bezeichnet hätte, ätber wenn man
bie Siteratur ber beutfeben fonufc&en Oper überbltcft, fo ift

ber „Der Sarbier bon Sagbab" eine feitene grfdieutung
, ja

eine qßerle ju nennen. Sag fte in ben Staub getreten würbe,
raubt ibjem ©ehalte 9?tcbts - au* ift fte nidjt verloren, unb
wirb, beffen ftnb wir überzeugt, noeb, eiltet JageS nad) ü;rem
SSertbe erfannt werben.

2>enn $eter SorneüuS ift ja nun tobt — a tfo meiern
beften SBege, anerfanitt 511 werben !

Sefanntlicb macr>en felbfi bie büf;nengewanbtefien 2luto*
ren bei jeber erften Huffübjung eines neuen äö-rfes grfafjrungen,
bie fte für bie folgenben Sluffübrungeii $tt venvertlien (leb De*

eilen ; namentlich, bie fcenifct/eit Sangen werben immer erft bor
bem »Publifum, nicht in ben groben, als fotrbe erfannt. 3Iucb

ber „Sarbier »cm Sagbab" batte hier feine fci)t»act)e ©eite: bie

an ftcb unbebentenbe unb einfadje £anblung reifte ntcf>t für

jwei 3lfte auä ; bie Situationen waren ju breit ausgeführt.

S5as 3ntereffanteile war bie mujtfaltfdjc Sbarafteriftif, bie geifi*

botte IDurcbfübrung, bie inftrumentale Setailmaferei, bie ori«

entatifebe Socalfärbung — lauter Singe, welche nur ein ge»

bilbetc«, gut muftfalifcbe^ ^ublifum richtig p würtigen »er*

(leben foante, aber fein burd) Offenbacb'fdjen gaKcan« bemo*
raliftrtc«, fein einfetttg fdjauhtftigeiS unb fpannungSbeburftigeS,
unb am afferwenigflen ein >jegen Iii SSBerf »orcingenommene«,
welche f)öd;ften« bann tjatte günftiger geftimrat werben fönnen,

wenn rec^t couliffenhaft „g paeff werben wäre. — gor*
ncIiuS bat fein brantatifdjei för(l!ing«werf fpäter »oftftänbtg

umgearbeitet unb in einen 9(ft juiauunen^ejogen. de harrt

uod) beute feiner ^weiten, nfpeftiseerfiei; üliijfubrung.—Selche
feutfd)e Sühne wirb biefe ßlircnpfüdit ^.iu\t erfaüai ?

2tle äBeimarcr »l?ublifum ben ©iegesraufd), in ben
in ienjbn bie wof;lfeile SJieberlage bc« gemütiiliebcn Öarbieis
auv ,/Iaul'eab unb eine Stacht" verfemte, auögefdlafen , unb
erfannt i)a;te, was e« mit feinem fanatifdien Sübnenfturm
eigentiid) .mgeriebtet — fam bie üieue

, aber, wie gewöbnlid),

SU fpa't. Dian ernannte Üifjt jum ebvenbürger ber Siefiben^,

bradjtc :i!iu einen gacfeljug, iibcvrctdjtc tf;in 'einen filbernea

Scrbeerftauä
, hielt Dieben , fem,) Sieber unb beflamirte

5efi.],bid)te vor itpi-t, — 2{((eö umfonft. Sifät trat in ©ei-
mar nid); mehr Vor bie Oeffeutiicbfeit unb 30g feine £ant>
Vom Iheater gdnjliij ab — er eifiärtc, bieä ftcb, unb feimin
greunbc gorneliuS fcbnlbig ju fein. — 3um J)auf für alle

(Sbrcu, welcbe ihm SBeimar erwies, »eranjlaitete Si^t uoeb
jwei grofie ÜRuffffeile, bei benen er jevod; nicht feibfl btriaivte— bann »erlief! er (im £erbfl 1861) SBeimar, um nad; 9lom
ju g-'ben, von wo er erft nach niedreren 3abren jurücffebrte.
um fobanit afljalirltd), aber nur auf einige Neonate jum Sefucbe
nach SBeimar §u fommcn. € einen bauernbeu SBobnfi^ bai er
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bort nid;t mebt genommen. SDafi auch bie meifien ©dwlet
unb greunbe Sßeimar BerJtefen, fofcalb ber 3fieifter ge)cbiet>en

war lelbfioerftantlich.
'

Kornelius »erlief SBeimar fogar bebeutenb früher, aiS
Stfgt; er ging febon im 2lprtl 1859 naebäßien. Sßor feinem
©Reiben würbe au* ihm eine ßbrenerflärung »on ©eiten
bes qSubltfum« gu S£l;eil, unb gwar an terfelben ©teile wo
er feine ftteberlage erlitten.

Sßrnige 28od;en nach jenem greignifc, am 17. SDe«iu*
ber 1858, »eranftaltete bic SSeimarer ^offapefle eine Seetho«
»en-geier im Sbeatcr. SorneliuS hatte hiergu einen finnigen,
Wann empfunbenen Prolog gebietet, metchen £err ». Sftilbe'

forcier), unb bamit einen toUftänttgen Erfolg erhielte. 6or*
neliuS tinirte gerufen, unb roieber gerufen — baS $ublifum
rooflte offenbar baS ©efd'ehene »ergeffen madien — aber
baS „caeterum censeo" blieb: £er „Sarbier" rourbe nicht
mehr aufgeführt.

mt feinem ffliener Aufenthalt (1859—1862) beginnt
eine neue, frudjtbringcnbe $eriobe in SorneliuS' Seben unb
©Raffen. £)ie £eb> unb qärüfunßgjatjre lagen nun hinter
ihm— bieSßanterjahre freilich nod) nicht; biefanben erftin SWün«
djen i|r 3tel. — 3efct galt eS aber, bie eingefammelten mu*
ftfali|djen ©cfcä'fce in öiube gu »erwerben unb bie gemachten
reiben grfahiungen gu benujjen. — Von unfcHfcbarem SBerthe
für ihn roar Berber intime SBerfefjr mit 3üd)arb SBagner,
welcher gunächft in fflien einige grofje Soncerfe birigirte, bann
bie Vorbereitungen gu ber (befannttid; nicht erfolgten) 2Iuf.
führung »on „Srifian unb Sfolbe" traf, unb, mit einigen lan*
geren Unterbrechungen, bis 1863 in Sßien fid) aufhielt, bie

6om»ofttion ber „üReifterftnger'' bort beginnenb.

SBagner »erfehrfe in Sffiien abftd)tl!d? nur mit wenigen
greunben; GorneliuS roar einer ber 2luSer»at)lten. ©ettbem
er „£ot;engrin" auf ber Sühne gebort hatte, ,roar Kornelius
ein begeifterter Verehrer be« grofjen 9NeifterS. #afte gu»or
Serliog »orgugSmeifeauf beu muftfalifd)en # u m o r i fi e n (£orne=
liuS einaenmft, fo roar nunmehr SSkgner baS^beal beSSDich*
tercomjtoniften geworben, rote eS audi nicht anberS fein

fonnte.

2>ie jüngere ©eneration ber SKufifer, we!d;e in ben \tp
ten 20 Sauren nadjgeroadifen ift, fann fid) faum eine Vor*
fJeüung madien »on ber ungeheuren SBirfung, meiere „gohen*
grin" bei feinem erften (svfctjeinen auf ber Sühne, »or nunmehr
24 3abren, auf bie bamalige mufifalifdie Sugenb übte. äWan
mufj fid) bie trofilofen 3uftanbe »ergegenmärtigen, welche ba«
mal« in ber beutf*en{0»er berrfdjren, bie fid) »on ber frangö*
ftfch«italientfchen D£>ert)etrfct;afi abfolut ntd)t befreien gu fön»
nen fdjtcn , ba, fobalb bie Sühnen löbliche «Inftrengungen
maxien, fid) aus biefer romanifdien Scilla loSguwinben, fte

unrettbar in bie (Shart/bbiS ber beutfdjen ßapeflmeiftermu«
fif fielen, roo baS qSubltfum in fieter ©efat)r war, Por £an»
gerroeile umjufommen.

2>a tritt pfö^lidj bie geniale @rfd)einung 9Jict)arb 3Bag» !

ner'ä roie bie eines ©imfon unter bie «ßfjilifier, unb »erbreitet
!

dntfefcen unb SBut^ im Sager ber mufifaltfcfeen SKeaftion beg
|

3n» unb 2lu«lanbe8, jubelnbe« gnt<ücfen in bem Heinen, bod; !

fiegeggerr-iffen Häuflein jener SWufifer, roeld)e auf bie ®rI6»
I

fung aus jenem Opfrnmifere mit Surerfidit I;arrten. 3m 1

„Cotjengriu" roar 2111 es neu, SllleS gro§ unb überroältigenb— bas bramattfdymuftfati|*e ^rineip, ber Sau im (Sanken,

, i-ä
0r
«!?w

tti"ldll,n
'
Mc »»»ffWif*« »eKamotioB, bie me«

lobtfdje (Srffnbung, ber t^ematifdje 3ttfammen^na, bie Aar«

rfÄ".?'
MC 3«f»tumenta«on - furj, eine neue muflfa.

litöje Seit mar hier entbeeft, bereu Steinum unerfd)5»fli4,
beren ffiirfung auf bie 3uhtnft gang unbert^enbar war. SKe
©egenroart genieft fd;on bie grüßte jener ©d;6»)fung ; ihr finb
jene tormellen, melobifchen unb tmrmonifchen (Sroberunaen be»
i«t« etn»erletbtunb fo geläufig geworben, als roenn es niemals
an^erS hatte fein fbnnen — be«halb fann ber »'hanomenale
(Stnbrucf, mtt bem £ohengrtn bamalS bli^ähnlid) »irfte ber
lungeren ©eneration nur burd) ben Ähnlichen (Jinbrucf »traegen-

übt*

18
*

aerten
'

mlä>Cn ^ "Zt^an 111,6 mt>t" ^
ße

ßornelius hatte nun ba« ®lücf, an jener ©tätte »u
leben, roo „fiohengrin" juerft an'« Sicht getreten. (Er roar an
ber $anb teS ihm befreunbeten großen SKeifterS 8t fit in tiefe
neue mufifalifche Sffielt eingeführt morben — unb i»eld;engin*
bruef btes auf bie reichbegabte, gart emr-fängltcfc unb tief na*»
emoffnbenbe Äünftlerfeele »on (SorneltuS üben mugte ifi flar
Snnerlt* »orbereitet roar roohl fetner beffer, als er^ an bie»
fe« SBerf herangetreten

; hatte er bod; fd;on geahnt, gefud)t
unb erftrebt, »as hier als »oUenbete« ©ange ihm entgegen«

»."V-rx
88
*™ °

6er in ten nften 3a^ren Ux '»»««#«» »«'
fifaltfchen 33efannt|d;aft mit SBagner'S SBerfen ben (Sebanfen
nicht gewagt hatte, tiefen Sahnen nachjuroanbeln

, fo gefebah
es tn bem richtigen ©efühle, »af bieS nur mit ginfefcen ber
höchften »raft, bei »oBfommener Keife unb SBeberrfchnng aHer
Kunfimittel, »on ihm »erfucht »erben bürfc.

$eifönliche SBefanntfchaft mit SÄicharb Sßagner hatte Sor.
nelius fchon im Oftober 1853 gemacht, als er na* bem
Karlsruher SHuflffefc in Stfgt'l Segleitung, eine SKeife nad)
ber ©chroeig unternahm, um bem Verbannten bort feine S3er*
ehrung gu begeugen. 91ber erß in fflten fonnte baS Verfßnlicbe
SSerhültntfr ein näheres unb bleibenbeS werben, unb welch'
gro§er fünßlerifcher ©ewinn für SorneliuS hieraus erwud)«
bebarf fetner wetteren 2luSeinanberfefcung. $in lernte er nun
auch ,,9themgolb", „SBatfüre" unb „triftan unb Sfofbe" fen.
nen, bef»tad) mit SRiÄarb Söagner feine Opetnplfine, unb bie
gr«d>t biefeS SBerfehrS war gorneliuS' etfie gro§eO»er ©e r

ßib", wogu er baS Jertbud; bereits fh äBeitnar ent'wor*
fen hatte.

25af „Sohengrin" einen überwieg*nben ginfluj auf bie
ßoneeptton unb Ausführung baS „gib" gehabt hat, ift u»w
fentibar; bei einem fo getfisollen Wufifer, wie Sorneltjrf,
fann natürlich hierbei nur ber ©tt,l & ©rofen «nb ©angen
tn grage fommen. Kornelius hatte mit feinem feinen ®i*
fühl burd>auS baS Süchtige erfannt: „8»henfl;rin" ift ba8je»i«
reformatorifche SBerf äBaperS, beffen dinffu^ auf bie ®efl«i.
tung beS Opernft^is ber ©egenwart ber fcurdjgreifen&Pe
©enn übet ihn hinaus, in jene lichten SKetherhöhen, »e %**
fian unb Slotbe fd>»eben, in ben erhabenen ®btterfre»Sol.
hafl S möge «einer ft* aufgufa>»tngen «agen, ber ni^t »em
©cbtcfiale »on3faru« erliegen wifl. 2)en €onnen»a«en ftmn
nur Slpolto felber lenfen. „Sohengrin" bagegen, fo lidjtroa,
fo grof auch feine grfcheinung ift, ffcbt bo^ immer nodj auf
trbtfa>m Soben, auf einer $öhe , bie für «in be beutenbf«
Jalcnt wenigftenS annähernb errei<$bat fdjeint.

SiaerbingS ift avti) biefe größere ober geringere Slnnähf
rung nie ohne ©efahr. ©enn bie e»o*emaehenben Äunp«
genieS finb ben grofjen ßentralförpern ttS 2BeltaOS »et«
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gteicbbar: jcber f feinere SBeltförper , ber ficb in ihre Wäbe
Wagt, tarnt fta) au« ihrem Sanne nicht mel;r Befreien. 2Benn
er auch ni^t, in ba« gentralfe; »r fel&fi ftürjenb , barm un»
iergebt, ntuj; er bodj ein Trabant Metten, ot>er in regelmäfU
gen Steifen um feine ©onne fcbwingen, fein Sicht Bon ifjr

empfangenb, feine Sewegung nach ihr regelnb.

2Ber ftcb bem ©tt)!e „SobengrinS" nähert ber nähert ficb

in bemielben iöiafje auch unwtHfürlid; bem (SeCattfettf reife, ber

©efüblSwelt feines ©cböpferS. SDte tecbnifcbe gactur »on ber

inuftfaüfcb,en grftnbung bier BoHfiänttg 311 trennen, ift bis

jefct nocb Keinem gelungen. — Auch gornetitiS fonnte ftcb

aus biefem Dilemma nocb nicbt genügenb befreien; perwanbte

Situationen (wie baS ©otteSgericbt in „gib"), ähnliche gha«
taftere führten untrillfürlicb auch, ju Bermanbter mufifalifcber

3eicbnung. Sennocb ift tiefet 2öerf bebeutungSPolI für bie gort*

entwtcflung ber ©dmle; unter aflen Opern, weisse nach ben

epocbemacbenben Skrfen SßagnerS entfianben, fennen wir feine,

bie reiner im ©n;le, confequenter in ber 35urcbfübntng ift,

als ber „gib." „9ieue Sahnen" fonnte [?ier (Sorneliu« unmßglicf)

ftnben — bie waren »om großen Keifter felbft nicht nur sorge*

jetebnet, fonbern audj bis jttm b°cbjien 3ie(e geführt. Aber
ben inbiPibuetten Ausbau btefeS, für ba« muftfatiiebe 2)rama
gewonnenen, ungeheuren Serraine, führte boeb Setner finniger

unb ebenmäßiger burch, als Kornelius, g« würbe tbm bie

©enugtbuung ju £hetl, baf ber „gib'' in äßeimar (im Kai
1865) sur Aufführung getaugte. 2>aS 2Berf hatte ftch einer

Portrefflieben Aufführung unb fe&r ebren»offeu Aufnahme p
erfreuen; Kornelius rourbe Pom ©rojjbet^ogltcben £of, rote

Pom <ßublifum nach Serbienft ausgezeichnet, — bie 9tieberhge I

beS „Sarbier" war bamtt gefübnt. £)ocb tl;at gorneliuS feine
j

©ebrttte für bie Aufführung beS „gtb" an anbeten Sühnen. I

©einer äd)t fünftterifeben 9fatur lag Wichts ferner, als ftcb !

felbft ju puffiren unb alle bie £ebet anjufefcen, bie heutzutage
j

in Sewegung gebracht fein motten, um neue Stöetfe auch auger*
!

lieb jut ©ettuitg gu bringen. iKacbbem ibm bie ©enugtbuung
j

geworben, fein Söerf überhaupt auf ber Sühne ju feben, war
eS für ibn jm gewiffeit ©utne abgetban. gr (hebte roeiter;

neue $läne, böbere $iele befebäftigten ibn. ®r fonnte niebt I

ftittjttben unb fab nun erft reebt flar ben 9Bg, ben er ein^u*
j

fdjlagen batte ju freierem, fe[bfifiänbia.em ©cbaffer. — ®a§
er biefeS Qid nicht erreichen fottte, weil ber unerbittliche lob

j

ibn porjeitig abrief, — 2Ber hätte baS geahnt ! —
j

3wifchen bie bichterifche unb mufifalifd)e Ausführung beS
j

„Sarbier" unb „gib'' fällt bie gntfiebung einer flteihe 'flei*
|

nerer Socalcompojttionen, beren gemeinfameS cbarafterifriicbeS I

üJlerfmat ift, baß auch in ihnen ber SMcbtercompon ift ftcb funb*
j

gab, ba Kornelius metfi nur eigene SDiditungen componirte. !

g$ tag in feiner poetifch bewegten, fitmmungStetcben 9catur !

begrünbet, baf) er nur bann mit Polier greubigfeit febaffen
j

fonnte, roenn er, fei e« burch äußere grreigniffe, fei es burd)
'

innere <£rlebmffe ftdt> jum SluSfprechen ganj beftiramter gm*
j

pjtnbungen gebrängt fühlte, ©o mag jebes feiner SBerfe feine !

eigene ©efchichte haben — eß finb ntuftfatifche gonfefftonen,
j

bte er m6 bietet. — gr felbft hat uns (in ber früher cittr*
j

ten autobiographifchen ©fijje) erjäblt, »ie fein Opus 1 ent»

fianben. SS roar, wenn wir nicht irren, in bem liebenSmür«

btgen treife ber gamilie beS ©idbter« grie brich 9i liefert,

»o er eine junge SDame fennen lernte, bte burch ihr Älasier*

fpiet unb ihren ©efang ihn begeifteite. „!Der rooat« ich btnn
fpäter eine Slrttgfeit erroeifen, mich roch! auch ein wenig jei<

gen. 35a febrieb ich ihr fecbS fleine SWutlfbriefe. SebeS Sieb

burfte nicht gtöfer fein, als es ftcb S"abe auf bem Sriefbogen

fchreiben lief, ©er Siebter in mir war unter großen SJBe*

ben geboren; ber SWnftfer war ein 2tng(ifinb pon jeher. <Da

fam «ber nunbaS ©lücfSfinb, ba« ron beiben baS23efte hatte unb
mit freiem fünftterifeben (Sebabren in bie SBett lachte. J)aS

war ber 2Mchter*2)cujtfer Kein Opus 1 war ba!" —
21 uS äbnlicher öeranlaffung mag ber 2ieber*SßeluS

„Irauer unb Sroft" (Op. 3) entfianben fein, währenb bie 6
I
fiieber für Sariton (Op. 5) unb bie SDuette für©opran unb
Sartton (Op. 6) ber fpecietten fünftterifeben Anregung ju

banfen finb, bie er burch ba« Pon ihm fo hochverehrte fiünji«

lerpaar Bon'OTilbe in SBeimar in reichem 2Äaf?e empfan*
gen. — SlnbrerfeitS entfprang baS „Saterimfer" (Op. 2),
neue geiftliche ßieber nach eigenen ^Dichtungen, einem wahren
Sebürfnig feiner tief religiöfen Katur, unb wenn wir noch bie

I 3 Sieber (Op. 4) hinzurechnen, welche er für lenor ober ©o*
j

pran gefebrieben, unb ber *ßrtn$efjtn Karie Bon

j

3öittgenftetn — jegt gürfitn ». ^ohentobe — ge«

j
wibmet bat (biefe fäntmtlicben 6 erften Opus finb bei

|

©ebott in SWatnj erfebienen), fo haben wir bie muftfatifebe

j

Ausbeute §ufamniengefaf?r, welche baS Otefultat feines SBeimarer

!
Aufenthalte« war, unb tljeilS Por, tbeils neben bem „Sar*

j

bier" gur AuSgefialtuua. gelaugte. — Abgefchlofene bichterifche

(gaben bot er uns in jener $eriobe in feinem btüu)enreicben

©onnettenfrans au Mofa Pon Kilbe, unb in ber lieber*

fe^ung ber Sonnette »on Kicfiewicj, woju bie gürftin

garoltne pon © a n n SB i tt gen ft ei n ibm nicht allein bie erfie

Anregung gegeben hatte, fonbern auch bei ber Ueberfefeung au«
bem qSodüfcben förbernb jttr Seite ftanb.

SBäbrenb feine« Söiener Aufenthalte« entfa)fo§ ftdt> gor»
nelius, feine l^rifchen Sichtungen, welche im Saufe ber Jahre
ücb mehr unb mehr angefamnielt hatten, ju orbnen unb
eine Auswahl berfelben in einem fiattlichen Sanbchen ju »er«

offentlichten Oikftb, $ccfenaft 1 S61 ). Auch bie Ueberfefcung ber

Srofebüre Bon Sifj t über „Sie SWuftf ber Ungarn unb 3i*
geuuer" Würbe in SÖien Pottenbet. unb in sßefib (bei ^eefenaft)

»eroffentttebt. gine An^bt in jtnnigen ©ebichte Bon gorne*
litis würbe »on feinem intimen greunbe , gb. Saffen in

äßeimar, componirt unb Peröffentticht; baS Sieb „8öfe,^im*
met, meine ©eete" ift burch Safen'S Kuftf jur gröften 23er*

breitung gelangt; Sifjt geigte fo große Sympathie bafür, baf)

er eS in feiner unnachahmlichen 2ßeife tranfertbirte. — Som
„Sarbier" gab gornetiuS 9cicht« heraus, at« baS reijenbe fa«

nonifche Serjett, welche« als Seilage jur „fteuen 3ettfehrtft

für KuftE" unb fpäter feparat als Op. 7 (bei Sahnt) erfchien.

©affefbe fam bei ber Jonfünftlerperfammlung beS AHg. 25.

KuftfpereinS 1861 in SBetmar mit auferorbenttiebem Seifatt

jur Aufführung, unb würbe jur Sffiieberbolung pertangt.

Si« jum Jahre 1865 tjattc gorneliu« mit manchertei

Entbehrungen unb ©orgen ju fämpfen gehabt, ba er tbetl«

weife berauf angewiefen war, feinen SebenSunterhatt entmeber
mit (iterarifchen Arbeiten, ober mit UnterrtchtSfiunben ju er»

»erben — für ihn, ber fo gern ftch. einem ftetigen, freien

©chaffen hingegeben hatte, unb nun mit Srobarbeiten feine

3«t unb Sraft sedieren mujjte, ein bebrücfenbeS SooS. 3)a
trat pföfclich eine unerwartete, gtücfliehe SBenbung in feinen

äußeren ©efehiefen ein, welche er 9ticharb S55 agner gu Ber»

banfen hatte.

Sefanntlich erhielt ber grofe Keifter, fofort nad) beut
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{Regierungsantritte beS funfibegeifierten ftb'nigS 8 übt» ig II.

im 3af)re 1864, einen glcinjenben 9iuf nach SWünchen. öon

3lllen — greunben unb getnben — würbe biefeS h<"hbebeu»

tenbe (£reignt§ in feiner ganj unberechenbaren Tragweite als

fulturtnfjorifcher SKoment richtig erfannt; »on ben einen ju»

belnb begrüfjt, »on ben 2lnberen als Seiten junt attgemet»

nen Singriff aufgefaßt, ber benn auch balb auf ber ganzen

fiinie mit allen Sßaffen geführt mürbe — glücflicherweife ol>ne

Srfolg.

SRtcharb Sßagner tjatte über einSahWbnt, fern »on fei«

ner #eimath, als Verbannter gelebt, unb jwar in foldjer 2lt>*

gefchloff enheit, bajj er »on ftd^ fagen fonnte, er fei ber einige

2)eutfche, ber „Sohengrin" noch nicht auf ber 58üfme gefehen.

3m AuStanb hatte er »ergeblich jenes innige, »olle äkrfianb*

nifj geftich , ba§ ihm atiein fein SBaterlanb entgegen bringen

fonnte. ©nbU* surücfgefeijrt, finbet er 3ahre lang feine biet*

benbe ©tätte, wo er in ©orgloftgfeit unb SRutje feine grofjen

Söerfe »oüenben unb feinen 3ntenticnen gemäß" ausführen

fonnte; im ®egentt)eil fieb,t er fi* gelungen, »on Ort p
Ort gu manbern, um feine unehliche ßeit, feine foftbare

Äraft eoncerten ju opfern, bie itim, in ermangelung einer

SBü^ne, baju bienen mußten, gragmeute feiner neuen

©ehb»fungen aufzuführen , um hierfür bie nothwenbige allge*

meine Sheilnahme Stritt für Stritt ju geroinnen.

J)a wirb ihm burch fßnigliche #ulb mit einem Wale Stüeö

ju Ztyil — eine »öüig forgenfreie eriftenj, eine &ei»

matb,, ungeftörte SKufe sunt ©Raffen , ein großes Stunfitnfit*

tut jur 2>iS»ofttion unb alle erforberlicheu Wittel jur 3tuS»

führung feiner großen $ldne

!

3m £erbil 1864 ftebelte Öiicharb SSagner nach SWüncben

über, unb begann fof ort, bie Söfung, ber großen tünftler»51lufgaben

»orjubereiten, bie nur »on ihm felbft unb unter feiner Sei*

tung ju ihren e»o$emad)enben 3"Ie» geführt »erben tonnten.

3unäcbJ galt eS, „Jriftan unb Sfolbe" jur Aufführung jü

bringen, jene« wunberbare2ßerf,baS in feiner einfamen ®rcße

berüJfitmelt noch unbegreiflich er|d)ien,unb felbfiSSerjMnbnißinnigen

in feinen ©cbwierigfeiten bis balnn für faft unüberroinbbar

galt, ©eit 6 Sauren mar eS »oüenbet, jroei Sühnen Ratten

bie Ausführung unternehmen wollen, bann aber für unmöglich

crf(ar t. — #anS »on £ülon> mürbe aus SBerlin berufen,

um ben betreffenben £otca»etimeiftern mit ihren ,,betecbtigten

ßigenthümlichfeiten" ju bewerfen, baß mit energie unb ein«

ftcb,t, unb unter Witwirfung ausgewählter Gräfte, bie Auffüh*

rung in wenig »Monaten feljr wohl ju erreichen fei.

©leichjeitig mit £. ». Sülow würbe auch $e*er

eorneliuS burch König gubwig eine »Berufung nach Wlün*

chen ju Xheil- ^i*t ?u einer »raftifer/en ShStigfeit, etwa

am Xheater ober an einem goncertinfiitute würbe er herbei gejogen,

(woju SorneltuS' 9tatur fleh auch faum geeignet haben würbe)

;

fonbern ber funftfinnige Äönig berief ihn, auf Sßorfchlag 9t u

ch arb SB agner'S, als eine ber gbrberung würbige, muff»

falifche Sraft, ber er ©elegenrjeit unb aKufe jum ungeftorten ent»

falten in neuen ©chöffungen bieten wollte. Um aber an ben

ausgefegten reichlichen 3abreSgehaIt auch gewiffe Sßerpflichtun«

gen ju fnüpfen, würbe SorneliuS jum Sorlefer beS ÄönigS

ernannt — ein ehrenamt, beffen er nur in feltenen gaQen

ju warten hatte.

S>iefe Berufung, ber Kornelius im Sanitär 1865, felbft*

»erftanbltd) mit greuben, folgte, würbe ibm einer Guelle

ergiebiger 'muiifali!>bichter!!*er «ßrobuftion, unb reichen fünft*

lerifchen ®enuffeS im »erfönlichen Serfehr mit SBagner unb

©filo», fowie mit bem,ftchnach unb nach SSagner »er»

fammelnben ÄünftlerfreiS, bem 6he»aar ©d>notr »on Sa»

rolSfelb, Heinrich Jorges, $anS dichter, u.a.m.

— 3unächfi legte er bie le^te £anb an feinen ,.Stb", bejftn

Sluphrung im Wlai 1865 in SBeimar erfolgte; bann über»

arbeitete er ben „Sarbier »on Sagbab", fah fich aber gleich»

jeitig nach einem neuen ©toffe um, beffen Ausführung er

feine »olle SWanneSfraft wibinen wollte, unterftüfct burch ^"

erfahrungen, welche er an feinen jwei erften bramatifch»rauftfa«

lifchen SBerfen bei beren 2lupht»«S gemacht hatte.

(gonfefcuna f»Ijt.)

(£orrefponöcns.

3n bei biitten Äammcrmufit be« ©ewanbh^f«6 am l2 -

war biesmal <£b.erubtni an ©teile SSater §a»bn'8 getreten; wir hor-

ten fein btfte« Sammermufitwerf, baS esburquartett, in siemli* gu-

ter '2lu8fübruug. 3m jroeiten Saßt entfaltete aber b«8 SSiolencett

jum ©chrecten ber naheft(}enben SJamen ein gortiffimo, al« ob ein

ganjes Ordjejiec übertönt werben follte. 3Jtägen jene «olofäfee

beffelben mit ff nnb »ielleic&t auch mit «ccenten überfd)rte6en fein,

fo war boeb, bie Xongebung ju auffäaig jtart, Weil ja bie übrige«

Sttjlrumente Raufen ftatten. Sie »oräugltchfie Stiftung be« äbenb8

war SBeethoöen'8 ©burtrio Op. 97, wela)e8 »on ben SReinect e,

SRöntgen unb ©c&riiber mit wahrst geiftiaer SBeihe »or»

getragen würbe. Sief ergreifenb unb unübertrefflich fc^ön webten

fich namentlich im 3. @afee bie melobifchen ©ebanten, giguration

unb Santilene fo orgamfeh intinanber, als ob ba« (Sanje nur »on

einer einjigen Sünftlerjeele reBrobucirt würbe, ffieim «n&iSren biefeS

ebelften ©ebilbeB, ba8 je ein (Sterblicher gefdjaffen, begreift man WobJ-

wie fich Sifgt bewogen füllen fonnte, baffelbe jum Anfang {einer

Seethooencantate su »ätjleit. 3«nt Schlug würbe Schumann'«

abnrquartett £>». 41 erecutirt, welc*e8 jeboch mit feinen »ielen 3n-

terjectionen unb fragmentatt[ch hingeworfenen ©ebanten nicht fo

jünbenbe SSirfung heröorbrachte, Wie anbere SSSerfe biefeSSWeiiier«.

—

@ch . . . t.

(sortfefcuna.) gtanlfurt o. 3».

Unfere jüngeren i£om»oniften leiben jum großen Sbeile unter

bem (Sinfluffe einet momentan eingetretenen lltbergang«»eriobe, »on

welchem (äinfluffe wo&l auch bie Vorträge einjelner iheoretifcöei

®i«ciplinen an ben SunfeiDatorien nicht unberührt blieben. Sie

meiften Xonfefeer ber (Segenwart, jumat jene, bie fich bem Orcheftral-

fa^e juwenben, bulbigen ber feiger üblichen »on §a»bn begrünbe-

ten, au aJeojart, Seethooen, fiherubini, 2«enbel8fo^rt, Schümann,

Scaff u. ». fefthaltenbcit ,
fogenannten 3nftrumentatform in ihren

größeren, geiftig }ufammenhängenbenS33erfen,inbenS»m»bonien. Sn»

bere bagegen folgen Sem S3eif»iete granj Cachner'«, ber bie »eraltete,

»or, währenb unb nach 8ad)'8 3eit üblich gewefene gorm wieber

heroorfucht unb nachahmt; fie nennen 5 ober 6 aufeinanber tolgenbe

,

in wenig ober gar feiner SSerbinbung ftehenbe ©ätje „Suite", eine

2lrt ber 3ufammenfteaung, für Welche neuerbings auch ber jur St-

jeichnung einer gewiffen attbefannten i»rt »on SWufitPcfen bienenbe
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1

Warnt „Serenabe" — ©tanbthen — in Slnmenbung gebraut wirb.

Ob fich letztere ©ejeicbung rechtfertigen läßt, foü b.iet unerortert btei=

ben. Sagegen »erfolgt granj S-fjt in feinen „Sqmpbonifchcn

Sichtungen" unb theilweife auch, wa« namentlich bie gorm betrifft,

in feinen anberen Snftrumentalwerfen, 3. SB. im äburconcert, eine

burc^au« eigene 5trt sucompontren. 8Jor Sittem fteüt.er bie ibeale Seite

in ben SSorbergrunb, unb bierju bebarf er eine« hifiorifchen , abftraf-

ten jc. SBorwurfs, wie er 5. SB. ftomphonifcbe Sichtungen über bie

.^beate" „SKajeppa"
,

ja felbft eine „SBergfümpbonie" componirte.

gür bie äußere gorm bat fich l'ifjt, beffen reger Oeift ftct> nicht an

bie Schablone halten tann
, auch nach eigenen SDiarimen gerichtet,

3u feinen „Sichtungen" erftnbet er ,ein £bema (Seitmoti») , bwi"
ein ©egenthetna, mitunter aus bem erften entnommen, unbentwit-

felt hieran» in geiftooüfter SBeife alle ©äße ein unb beffelben Ser-

ie«, welches einer einigen Surcbfübrung ju »ergteicben ijl, ben

Renner fortwährenb interefftrenb
,

fefjelnb unb jum SBergleiche an-

fpornenb, wie hier ein ober baS anbere Xfytma in längeren, bort in

lürjeren Scoten erfcheint, roie hier eine rbstbmifcbe, bort eine bbna»

mifche Skränberuug »orgenommen ift, roie b'er ba® £l?ema ftücfroeife

(partiell) unb Wieberum mit raelobifcher guthat an'6 Ohr heran-

tritt, roie ferner neue Harmonien ben Xhemen untergelegt, »nie »ei«

ter neue 3wifchen« unb SBorberfä^e, ebenfall« auf ben ®runb-

themen bafirenb, »erwenbet Werben, bann juweilen bie Xhemen ca-

nonifch unb auch uebeneinanber gefteüt ertlingen unb fleh fchließlich

noch ein fugirter ©afc aus benfelben entjpinnt. 3u biefer älrt ber

Sompofttion gehört, wenn fie neben ber|@tnheit, Welche burch bie an=

bauernb erfcheinenben »aritrten®runbgetanlen leicht beroorrritt, auch

melobifch en glufi, <£bar af terif irung unb Originalität
heften folt, jeber inetnjelneniJfr. 6ebeutenbe@rfinbung^gabe foroie tte*

fe« tontrapunftifebe« SBiffen unb tönnen ; bon Seiten Der §öre: aber

ift ba« erforbeiliche Sßerfiänbnifj ttfltbtg, unb hierin roerben fich für

bie nächfie 3"tunft im Sltlgcmeinen noch manche ©chwiertgfeitett

ergeben. «. 8tuhinftein hat in fetner £if;t gewibmeten unb am
20. 9io». im 4. SUhifeumSconcert »orgefüt/rten Oceanfompbonie bie

ftfät'fchen Mnfcf/auungen theilweife }u rieftätigen geftrebt. Sie ©bm -

pbonie machte bereit« bte9iunbe burch alle hebeutenben Äunfitnftitute

unb tturb. je nach ben änftebten unb bem SBerftanbniß |ber Sritifer

berfchieben beurtbeilt, übrigen« größtenteils überaus günfiig. Unfer

¥ublitum, Welchem nur feiten SSBerle »on ähnlichim ©eure geboten

roerben, »erhielt fich ärmlich, paffb, baS fott unb fann aber burchau«

fein SSotwurffeiti, berat e« gehört jum »ollem ©enießen tiefet Sonfärje

in ber Xi?at ein beftimmte« SftacbftuDium, bem fich ber Saie nur au«,

nabmsroeife hingeben fann. Es erroächft hieraus eine Pflicht für

bie SDiufiflebeer unb bauptfäcblicb für jene an SKuftfichulen, ihre 3tfg-

liitge auch auf biefe Erjcbeinungen aufmerffam iu machen. ©0
büifte nach unb nach ba« Sßerftänbnifj für biefelben geförbert Wer-

ben, Wie ja auch für SBach'fche unb §änbel'iche Xonwerfe mit ihren

bielen gugen, bie ficherlich nicht leichter ju »erflehen finb, hier jiem-

lieh allgemein ein lebenbige« 3ntereffe »orhanben ift unb jmar nicht

allein für ben ibealen ©ehalt ber Xonfcböpfungen fonbern auch für

bie gorm bie »rebiteftonif. Sie äuSfü^rung »on ©eitert be«

ÜJcufeum»orcbefter8 fann eine forgfältige genannt werben, bie mit-

ttirtenben Sünfller boten ihr äJcöglicbfleS auf, um burch paffenbe

©cfjattirungen, §er»ortretenlaffen melobtfcber giguren, finnige« Sin- .

gehen in ben S^arafter ber einjelnen ©ärje ba« *|3ublitum für btefe

SEonfchöcfung ju gewinnen.—grau älnna Siegan-Schimon fang

eine «pänbel'fcbe Slrte, ein Sieb »on Strabeüa, beibe mit italienifchem
,

Serie, unb einige Scbubert'fcbe lieber. Sa« «Publifum 5eicf>nete bie
!

©ängerin, bie f<ch biet al« 3Jiitglieb ber ehemaligen UtTmantruppe
!

fchon »orthetlhalt eingeführt hatte, nach SSerbienft au«. — äl«

i
^ianifiin trat grl. SWonifa Dermin *fh au« ißeteriburg hier jum

:
erften SKale auf. ©ie foll eine ©chülerin »on ». 8?ubinftein fein,

j
SebenfaDS macht fle ihrem maestro feine Unehre. 2Rit marfig traf«

j

tigern anklage einer tüchtig auSgeBilbeten Xechnif »erbinbet bie

J

junge Sünfilerin SBerftänbiiifj unb fo letbenfehaftliche! (Singehen in

j

bie betreffenben 3ntentionen,,wie man eigentlich eher »on einer ©üb«

J

länberin erwarten bürfte. ©ie fpielte Schumann'« Slburconcert unb

i
3 ©ätje ber SEBeber'fchen älsburfonate. Surch bie hier erjielten St«

folge wirb fte fich ben 5Ruf ihrer Sünftlerfc&aft bauernb befefiigt ha-

ben, ai« ©chlufinr. brachte ba« Orchefter SSeetho»en'« Ou»erture

jur „SEBeihe beS §au!e8", in ber £b<Jt ein würbiger Slbfchluß. —
(Sortfefcimg fotat.) ©ottholb Äunfel.

(Böttingen.

Sm9.fanb ba« jweiteafab.Soncert unter Seitung »on $ille ftatt,

j

in welchem JK^hul« 3agbou»erture unb bie „§ebrai!che SKetobie"

»on 8tob. granj geboten Würben. Obwohl in bem erften SBerfe bie

burch effecrootle igintritte jur Sebenbigfeit beS ©anjen »iet beitra-

genben §örner wenig grifdje unb SReittheit boten unb ba« jweite

SBert große 3artheit unb feine« ©efühl heanfprucht, war boeb bie

Suiführung burch unfer mit tüchtigen Sielettanten »erfiärfteS

Stabordjefter im®anjeneine'befriebigenbe ju nennen. SWS. treibe r

au« ©raj befunbete, baß er ju ben Sßirtuofen mit ©eif» unb §erj

gerechnet ju werben »erbient; benn e« liegt ihm fern, bloß gewiffe

technifche gertigtetten ju jeigen: er facht »ietmehr ben ©öret burch

feine«, fchöne« unb »erftänbnißöolle« ©piel an
(

ben inneren ©ehalt

ber Sompofitioneu ju feffeln. Sie« jeigte $r. %x. juna'mfl inSBoll-

mann'« Soncertftticf, Welche« »iele heroorragenbe, einbrucfa»olle SWo«

mente unb namentlich eine »erftanbige SSerbtnbung be8 $ianoforte«

mit bem Orchefter bietet, einige» ju weit auSgebehnte gigurenwerf

abgerechnet, ift ba« ©anje ein SBert »on großer Schönheit, welcbe«

in $rn. Treiber, bem (Srften
,

ber, fo »tel wir wiffen, e8 öffentlich

gefpiett hat, einen Würbigen Snterpreten gefunben hat gerner hör-

ten Wir bon ihm eine Satlabe »on ateineefe, ba« Slnbante au« ber

Sonate Op. 5 »on SBrahm« unb ba« Spinnerlieb »onSSäagner-Sifst,

»on Welchen ©tfiefen er ba« erfte mit großer Äraft unb (Snergte

fpielte, währenb er im jWeiten ba« tiefe, poetifche unb im britten

ba« jarte, träumerifche Clement jur »ollen ©ettung ju bringen

wußte. Sa« sßubltfum, welche« hier mit feinem SBeifaH grabe nicht

aflju freigebig ift, hielt bamit bte«mal nicht jurücf fonbern belohnte

ben ßünftier burd) mehrmaligen $er»orruf. 81« Schluß be« CEon-

cett« würben $abbn'8 „©ieben SGBorte be« SrlöferS" burch bie

©ingafabemie jur Slufführung gebracht. Sie Shöre jeigten an

einige ©teilen manche Unfttberbeiten, boch gelangen bie @tnfäfce ganj

gut unb war auch ba« Zempo richtig innegehalten. SSefonber« treff-

lich gelangen bie burch SNitglieber ber Stabemie ausgeführten a ca-

pells-Safee. — . . . . s.

—

;«*lu6.) 80»«.
Soncerm. 9ie»ert£ecfmannau8 Äöln h»t fleh auch bereits

Wieber bei uns »orgeftetTt unb jwar in ber erften feinet £riofoir<5en,

wobei feine grau, bie hetannte Sßianiftin 5Karit§ertwtg unb
SBlcellifl © rüt er 8 mitwirften. Sa« Programm bejianb au« §ahbn'«

fchönem Sburtrio, SeethottenS SSiolinfonate in ©bur Op. 96 unb
bem ©burtrio »on SRubinfiein Op. 52. lieber bie SuSfübrung wirb

felbft ber rigoröfefte trititer nicht« anbere« fagen bürfen al« greunb
ä)(ofe« -n feinem erften nacbgclaffenen Söerte „Unb ®ott fah, baß

es gut War". Man Hunte höchften« hinzufügen, baß gcau ^ecfmann
noch 6eff;r war, al« fte gewefeh. Shre muftfalifche Sluffaffung hat

ftch entfdjieten tiertieft unb ihre SEeajnif erfcheint getlärter, gefeftig-

ter als früher. Sie SBiebergabe ber großartigen Sonate Wirb ju
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anferen fdjiinfien bleibenbften muftfalifdjen Erinnerungen gehören.

Da« einige jux ffirf^einung trctenbe Unangenebme in tiefem <Son.

certe War bie tüljerne Klangfarbe beä ginget« (au8 bec gabril »on

Sleui« in SCfiffeltorf) unb beä S3toIonceü8, ein in ber ffionjtmctton

ber Stifirumente begrünbeter SDfangel, woraus ber fdjon früher »on

mir frwä'bnte Sab be« biefigen SocalblatteS fofort „mit wenig 2Bi^

unb biel ffiebagen" allerlei in äßiitlicbfeit gar iticbt boibaabene

©ctjroa'ct/en ber Spieler abftrabirt, mit benen er ficfy bann wie 2)on

Dutrote mit ben Sßinbmüblen bicbft belufitgenb berumfcjlägt. SBäre

mir 3^'' «Hb Rapier iticbt ju fcbabe, id* würbe 3§neu gern einige

groben biefe« Sngeniums liefern. 3ö?an tbut jebod* am SBefien,

biefe t>tfd)ft originellen tritifcien ©tplübwtgen ber ,,Sonnet 3 t8-"

grünblid* ber SBergeffenljeit ju überlaffen. ®ic in 2lu8ftd)t genom-

mene Stfefcung ber 3nfirumente burdj beffete wirb roobj ein gunc=

ticntten ber beurtt)eitenben BeugungSwerfjettge in bei* augebenteten

SIrt unb SBeife felbft bei jenem Jpertn tünftig unmöglicb macbeit.

£ecfmann follen wir übrigen« in biefem SBinter ba'ufiger in unseren

SWauern feben, ba berfelbe an Stelle ». SänigSloVs al« erfter

©eiger in ben Seiner D-uartettberein, ber befatmtlicf* nur aue Sefi-

rern ber borttgen üNuftlfcbule sufammengefeßt ift, eingetreten ift,

benn ». trägt fidr> leibet' mit einem "»umleiten, roeSbalb biefem

treffltdjen ©eiger eine ©rleiäjteruttg feiner fünftletifcben SEijätigfeit

geboten würbe. ®afj bie ftattgefuuberte ätenberung uid*t jum 9iacb-

ttyeil be« Quartett« gereießen wirb, bar; man beftimmt erwarten. —
Sof. ©ebr.

kleine Bettung.

ÄÄgMgMljjttJjtj.

äuffütjturtgeti.

93afel. äm 13, fünfte« (Soncert ber «oncertgefellfebaft: „Ou-
»erture, ©cberäo unb ginalt" »on ©ebumann, »rie au« „£itu8"
(grau @eubert'§aufen au8 Mannheim, Slarinette §t. Sang),
SStolincottcert »on 33rucb (©tieble), Sieber Don ©potir („gatime
beim ©aitenfptel"), Stfjt („SKignott") unb granj (,,(Sr ift ge-
tonimeu"), Jöiolinpolonaife »on 33teujtemp8 unb 9tuöbla8ou»erture. —

Serltn. äm 2. in ber Sieicb,«baHe SSocal- unb 3nfJrumental=
concert unter ©tern: Duoerture „3ur SBei&e be« Kaufes" »on
S3cet&o»en, gtgaroarie, „2>er atme <ßeter" »on ©ebumann unb „Surcb
ben SBaib" »on SBuetft (grl. Seif er), 3tfcapfobte (neu) »on 3taff,

Outoerture ju „SDianfreb" »on ©ebumann, „Ssrelei*" für ©opran,
äftännerebor unb Orcb. »on Sftetßmann

;
glügel »on Secbfiein— unb

am 9.: 3pbigenienou»ertute mit Sagner« ©ebtufj, gtgaroarie,
„Salbgefpräcb" unb „O ©onnenfdjein" »on ©ebumann (grau
©tbramfe-galfner), ©orfpiel gu „So&engrtn" unb £onbilber jur
„©toefe" »on ©18 v unter beffen Seitung. —

SBranbenburg. 31m 8. Sencert be« pbitl*arm. SBerein« mit
ßrauSBorgtfclaau« Sellin: Du»erture ju „5JSerianber" »on SE^ ter-

felber, Srie au« „So^engrin", 7. Soncert »on »^riot, 4 SKrn. au«
„granenliebe unb -Seben" »on ©ebumann, ©burfam^ome »on Mo-
aart, Sieber »on (5b. @c(*ulä (Sie fcat fte'8 boeb angefangen) unb
Süt»e (Sie SKutter an ber äBiege) unb ©erenabe für 4 Sßlcelle »on
Sac^ner. —

©raunfebtoeig. am 8. britte« Soncert be« (Soncertberein«
mit gtl. §aud au« SBien unb gr. ©rüfemacbet- Smottföm-
•»bonie »on ©ebumann, SStceUconcert »on 5Haff (SKfcrtot.), SSIcedfott

»Mt 2Äenbel»fo^n, ©ebumann unb ©Hubert -örüfemac^er (SBaljer,)
Sieber »on Sifjt (SKignon), ©ommernao5»trauraou»erture tc. —

via fiel. Jtaniinermuftffoireen »on Sipplinger. Jim 27. 9to».:

©burquartett (Op. 76) »on §a»bn, amottauartett (Op, 137) »on

! SEaff unb ffibutquattett (Op. 59) »on Ceetbooen — am 5. mit

;
X reib er au« ©raj: SBburquartctt »on JUejart, Slabierfoli »on

j

©d)umann, *Bra^m8 ("ilnbante) unb 9Jbeinberger (Salbmardjen) fo-

Wie ©eptett »on ©poljir — unb am 11.: ©erenabe »on S3eetl*o»en,

!
Ouattett Op. 41 »on Schümann unb ©moüquintett »on 3)cojart.

1 — am 10. bureb ben SBe ibt'fcben Serettt „Set* 8iofe ^ilgerfabrt"

! »on ©ebumann. — 3lm 18. britte« I&eaterconcert : i)jebeaou>

!
»eiture »on Sargtel, SBiottttcoitcert »on S> i e 1 1* t er) (Sautetbaci*
au« ©reäbett)', SBaüabe »on Söwe (sBulß), Ciolinfoli »on 8Jobe
(SBariationeit) unb Saitterbacfi (»ßolonaife), fomie Sburft/mp^onie »on
©etymtunn. —

So In. 3m ttor. ^1. in ber „ÜTtufttl. ©efedfebaft" unter ©eiß:
Sbutfuite »on Sieb, 'apnipbonien »on ija^Dn, Ouseituren »on

SBeet^ooen, ©tb.ubert unb 2Jienbel3fot)rt, SSiolinconcett »on !Ü!ojart

, (©et)itiftler), Strien au8 ben „goltungetn" unb aus ber ,,SBalfüre"

j
»on SBagner (3ager) unb ämottqurtett »on ©aenbfen (§ed-

, mann unb ®en.). —
i SreSben. Äm 16. etfteS üoncert beä Keuftäbter Sborgefang-

: »ereitt« unter Sirection »onSteicbel unb 2Kana«f elb t mit grl.

Senn» $af>n aus Breslau unb ©ugen ©ura au8 Seipjig:

i
Soucertouberture ju ,.9tomeo nnb 3ulie" eert öugo $ierfon

!
(5. 1. SK.), unb „Obpffeus" »on »tueb. —

j

Süffelbotf. Sm 15. jroeiteä Soncert be« SBacböerein» unter

I Stg. »on SB. ©cfyaufeil unb unter SKitwtttuug »on grl. SWoß,

gi. ©cblieper (©opran), grl. $oen«gen, grl. 3«"* (alt),

Dr. Subowig« (Senor) unb ©cbmitj (33aß): „@8 ift ein

9to«' entfprungen" »on *}Srätoriu8, brei altböl-mifcbe SBeitjnacbtSliebtr

berausgegeben »on 9iiebel, „®ie ^eilige 9facbt" Setjctt »on ?af-

i fen, Quartette a capella »on granj (2>ie Sfanernbe), ^rabw«
I

(3n fttüer Jcac^t), Sieber »on SWenbelSfob,n,. Seber unb .Bom,
i brei febottifebe a$ol£«lieber für Quartett a eapella »on ÄißKer
|
unb „9iequtem für SKignon" »on ©ebumann. —

;
@ 6 Ii n gen. am 10. buri^ ben Dratorienberein : SDienbelS-

i fobn« Lauda Sion unb §iüer« „Soteleb". —
®taj. am 6. erfle« ältitgliebereoncert beS afabem. ©efaiig-

i »erein« unter SWitwirlung »on gran (ämnit* iteeoer (2Jtej80fo*).),
:

eine« ©amend)or8 unb ber §§. % ». ©djultner (2enor'
(
Dr.

;
SB. 3»ti>tr unb 9t. £euberger (Elaeter): „3Balb«fceiibf*eiii"

;

ÜKännercbor een 3. ®. ©d-möljer (neu), „@onntaga6enb" 'd*m.

grauenebor »011 £>iller, Siebet»ottiäge be« §tn. a. ».©cbultner,
„$aiberö«lein" gem. Sbor »on ©ebumann, „®er ! ®onbelfabr«"

SKannercbor »on ©cffubeit unb „Ocftltd)e 8iofen" für ©oli unb ^m.
Uber »on SB. a. 81 em». —

§alle. am 11. Soncett ber Sierggefellfcbaft; Smollfumpbonie

»ou ©po^r, 3. Secnorenouertu-.e, SßiolonceHconcert »on ©oitermann
! (Sorleberg au« Saffel), arie au8 ber „©cbBpfung" (grl. Sßooß

> au8 S3erlin) , S3ioloncellfoli »on '©ebumann, i'teber »ou ©ebumann,
S3iol (§erj mein §erj, fei nic^t beflommen) unb gran? (iKein

I @cb,a^ ift auf ber äBanberfebaft). — am 14. 25jäbr. ©tiftungSfeR
1

ber ©ingafabemte: 3. Seonorenouberture , Steber »on grau* (grau

SSorej^fcb), S^or aus £>änbel« „aieranberfeft" unb ©djuwaHn«
-DJufif ju „üRanfreb". —

3ena. am 14. brüte« atabem. Sonceu: ©burjompbenie »on
£>a»bn, arie au« „gtgaro" (grl. fiir ebner au« SBeitnar), ©bur-

' concert »on SSeetb^oeen (§arnade au« (Sifenaob), gburferenabe »on

söolfmann, Sieber »on Söaeb, ©ebumann, Saffen (SBorfati), SBüerft

(Siebe mac^t ®iebe), „aufforberung jum San?" »on 2Beber-2aufig

unb SMenbelSfobn« „3Keeu8jtiHe unb glücflicbe ga(-rt". —
Seipjig- 18. auffübruug be« SilettantenorcbefterS unter

ajtittoiiluug ber „Siebertafet" : $*ometljeu8ou»erture unb türl. SOcaifcb,

»on ©eetboben, „8tiimi|d)er iriump^gefang" »on S3rucfi, ,,®a«
'£bal be« espingo" »on SR Weinberg er, „SBiegenlieb" für ©treteb-

orc^efter »on Steber, SPJännerc^öre »on @abe unb 9tebltn<* (So*
febieb »om äBalbe), „@eemann«treiben" aus bem mufitalifeben See«
gemälbe für Otä). »on abert unb „©turmeSmijt^e" für SJänrter-

ebor unb Orc^. »on Sadjner. — am 19. »terte Äommerntujlt im
©ewanbljaufe: SmoHquartett Op. 29 »on ©ebubert, §moHquart»tt
Op. 3 »on üföenbelsfoljn unb gburquartett Op. 59 »on 9t u bin-
ftein. — Äm 21. jwette Äammermuftf be« Duattettöetein« mit ben

$©. ©cbmibt-SBaUenberf (Slabter), Sollanb, S«äller
(93ioltne), gantau (Stola), JB entert (StulonceU) unter ajeitroir«

tung »on SÄofenfelb »om ötatt^eater: ©moüquartett »on üftojart
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gburquartett Op. 44 9(r. 2 »on Scbuutumi, lieber »on -.OienbelSfobn

unb Smoüquartett »on Scbubert. —
Sltagbeburg. Slm 13. Streben snceu tti

(

JSa Im e'icben herein«:

„greut eueb , ifer "lieben fibriften" i^orat »on S. Sdjröter (1587),

Ave Maria für Sopran »on Sbeiul ai (grau £>ilrfe unb Organ.

Sßalme), Benedictas öon 2a ebner, slKotttte „SDiarbet bie Sbore

reeit" öon £ f 4 i r cb, @«burfonate über ,,iöie fdjön leudjt't beriüior»

genftern" »on $alme, ,,St,uiftnad)t" »on Sott mann, aSeibnacbtS-

lieb für 9l!t »on Sbrtirb, forüie altböbm. SBeibnacbtSgefana, »on

Stiebel. —
>Jceuftreli(;. Slm 12. jireitc Sammermufttfoir^c ber

SBeiglin, 3acobot»8tu, Siebr unb Dcoebe: ©burquartett »on

SRaff, „Sdnlfliebei" »on Älugbarbt unb @moUcla»ierquartett

Ob. 25 »on SJrabmS. —
Olbenburg. Slm 9. SluP&rung »on ,£änbel8 „3ofua" burd)

bie Singafabemic mit grau Satbinta (Sngel unb gtt. Slifabetb"

üMller aus Olbenburg, 3. Solomon aus Süffelboif unb

Dr. Srüctl aus Hamburg. — Slm 18. britteS §ofcoitcert: Oii»er» :

ture jn einem Sraueripiel »on SBargtel, SSiolonceUconceit »on

£. Set ert (tammermuf. sWarter), *ßaftorale au8 bem SBe^nacbtS»
j

Oratorium »on SBacb, SJiolpnceüJolt, Duoerture $u „3effonba" »on

Spobr unb ©burftjmpbonie ecn ©ebuntamt. —
*]3aberborn. 91m 11. britte* üoncert be8 iDcufifoereinS unter

S. Söagn'er: SiburlBinpbonie »on Sdmmann unb §aö6n8
;

„3abre8jeiten". —
*ßr og. Slm 20. jmeiteS CEonferttatoriumScencert unter Seitung

j

»on 3of. Srejci unb unter 3J£itr». ber Sängerin grl. S3urenne:
Slrffollftympbonie »on Sigm. ©oibfrbmibt, Stltarie aus „Siinalbo"

[

»on §äubet, Seber$o aus Op. 16 »on SDTenbelSfobn für Orcb. »ort

£etnr. §ofmann, Sieber »on ©ebumann unb „iiiid>el Slugelo", ;

£oncertou»erture öon ©abe. — !

Stettin. 3m bortigeit Sonferüatorium ber 33?ufif ftttben t»a> !

renb beS SBinterS aUmonatiid)e Slbenbunterbaltuugen ftatt. 3n ber

britten am 17. b. SM. tarnen folgenbe Seife ju ©ebör: Ou»erture

ju „gigaro'S §od)jeit" (fed)8bänbig) , Slrte aus ,,3p^igente" »on

©tit(f,9tonbocaßneiofoO». 14 unbSuettauS bem 95. »JSialm »on

SftenbelSfobn, Smpromptu über „9Jcanjreb" für jtott Slaötere »on

9teinecte, Uiigarifdje Säuje (oterbönbtg) »on ÖrabmS, „Sßeib-

nacbtSglocten" »on ®abe, 'JSolonaife in (Sismott unb gantaue«Sm-
;

ptomptu Op. 66 »on Sbcpin, Spinnerlieb, £annbäufermarfcb unb
j

©njug ber ®äfte auf SBartburg »on Sifjt, (»Wie „Sine gauftou-

»erture" »on SiSagner acbtbänbig. —
Stuttgart. Slm 11. Soncert »on 8. Soßmann un-

ter SWitroirtuiig »on grau 3ob. Sltncferfuf] ((£la»ier), grl. $od)
(©efang), ^meiner (Slaoier), Singer, ©ebrle (SBioline),

Söien (SBiola) unb Ärumbbotä (SBiolonceff): Sbur»Streicbquar= i

tett Dp. 63 »on Scbubert, Sngebcrg« Älage aus „gtitbjof" »on I

SBrucb, Soncertftücf in igmotl für Siolonceü »on Sojjmann, 2Jn=
\

bante unb Variationen für jtrei (Slaoierc »on ©ebumann, SStolon-

cellfoli »on Scbubert unb Sojjmann („Siegte", „Sarantette"), Sie-

ber »on SKenbelafobn, 3ntrobuctipn nnb »liolonaife »on Sbobin

mib „iöegegnung" für (Slaoier unb SBiolonceü »on SJaff. —
S£ro»»au. S5icr Sammermuftitfoirden unter SBeibt: Ouar-

tette »on SB. §. Seit, ÜJcosart, »nbtisfobn (Ob. 44 9c>-. 2),

©pobr (Sbur Ob. 4), Ouartettfälje au» bem Sbuiquartett Op. 4

»on Spobr, bem «büiquartett Dp. 9 SKr. 5 »on JpaBbn, bem 5»r-

fenquartett »on Söeetbo»en, bem ®moßquartett »on «oSubert unb

bem (äburctaoiercfuartett »on ©ebumann, SBH>lmrom<Kt$e »on ©ee«

tbo»e», SBioüncbaconne »on SSacij- Süienbelsiobn, -©üpra-nlieber »on

©tbuntaun, SJienbelSjobn, Scbubert unb ÜVJaricbner, Sobranarte au«

ber „3auberftö'te" ,
„SJbelatV unb lenorarie aug „®on 3uan"'

(§r. S outop). —
SBien. »m 8. erfle« (£onc«t ber ©mgataberrie: Laudate

domino "für Sbor »on grtebm. ©atb (tHtgebrB<tt), „äftotia äfft

jum ^etlgtbum" fiflnt. »on ßccarb, ftbottircbe SBolteiieber für

<£bor »on SS«int»urm( ^iolonceüf.-li »on S5adj, SSevacint (Sara-

baute), %mmi mb Socatefft (Siciliano, Rümmer), Siebe« lieber

für Sencr »on ©carlatti (dcbittenbelm) , „Tie SBafferrofe" »on

@abe, ,/öalb, tteun bie ©ienen" »on Sö»e, (£la»ierfoIt »on @<bu«
Seit, gbcpiu unb £balberg (SmiftanSf») foroie „Sater unfer"
»on ©pobr mit grau '^af f».(£ornet, grl. Somfa, ©djit-
tenbeim unb ißucbbolj. —

5ß}ie8baben. Sßicr^ebuteg Soncert be« Surorcbefterä : ©atun-
talaou»erture »on ©oibmart, 32ib£lungen"SDJuftt »on S äffen unb
Steeite SbmVbonie oen SBeetbooen. —

3 toi et au. SHm 10. ^rceite« aboniiementäfpmpbonieconcert:
bcS ©tabtmufttrorpä unter Otto 8cod)ticb: Ungarifetfe Suite »oa$.
§ofmann, Uralubium unb guge »o:i Söadj''Äbert

,
„@in älbum*

Matt" »on Sö agner, Ouoerture (Op. 37) »on 3aba«fobn unb
gmoÜfBmpbonie »on @abe. —

iÄuftkalifdjc uttö Itterarifdje Houitötctt.
SJon SuDrotg Dlotjl erfdjien „Sine ftüTc Siebe ju i8eetbo»en

;

nad) bem 2agebua)e einer jungen SDame", eine (ärgaujung ber Bio-
graphie be8 großen ÜReiftere

,
roelrbe ein gebrängte« 5Biib feines

fünftlerifcben unb menfeblicben ®afein8 unb jugleicb pritoate Sage»
bucbauijetcbiiungen einer jungen Same aus öeetbooen« 3eit giebt. —

3tt Dteapel erfduen foeben bei angeli« ber erfte söanb eine«
»on (Saputo »etfaßtm Annuaire g^näral de la musique bio-
graphique, historique, statistique, ne"crologique !c. —

ttcue uitfj ueuciuftuüttte ©peen
®ie neue romantifdje Oper „Senore" (Sujet frei nad) 33ür-

gerg Saffabe) »on O tto Sad; foüte bem SSernebmen na(b am 25 ®ec.
am §oftbeater in Seburg jum erften äJiale aufgefüört werben. —

3n Crüffel teirb im Sanuar bie Italien. Oper mit 2Rov»rt'«
„gtgaro", „Ion 3uan" unb Cosi fan tutte mit ber Sirtot, *Ba>
biüa k. eröffnet. —

Perfonaluadjrtdjten.
*—

* Siicbarb Sagner roarSlniang biefer «ffioeb e in Seip,;tg an-
roefenb unb roobnte u. Sl. einer Sluffübrung »onSpobr'8„3effonba"
bei

; 3roecf feiner Steife mar, noa) reeitere Ärä'fte für feine Saareutber
geftfpiele ju geroinnen. —

*-* Jpofptanift £b- Calenberger in Süfferborf beabftebtiat
im gebr. n. 3. eine ffunflreife bur* SKorbbeutf(6lano unb roirb ju«
näcbft am lb. gebr. im ©eroanbijaufe äu Seipjig fpielen. —*—

* 9lm 30. ». 2K. ftarb in ^«Biburg ber friibere tgl. jätbf.
Kammermuf. Soßauer, fpäter in ^ambirrg einer ber renommirte»
ften aJcufttlebrer, ber ftcb jeboob frbon in ben 40ger Sabren ins <Bri=
»atleben iurüctjog , um mit ©lüct mit Käufern 3u fpecultren unb
Sondj^lien gu fammeln - be8gl. am 10. in feinem ®eburt8orte
Sucta im 2lltenburgifd)en Ler tgl. preußifebe ÄammeroirtuoB
gttebrieb SBelcte, einer ber »oräügltcbften ?Jofaunen»irt., bie
je gelebt. Ser ©erettitgte mar ber erfte, roelcber bie Quart»
pofaune gu einem Soncertfoloinftrument erbob. STcad) 40iäbr
S53irtfamtett an ber tgl. Oper inSerlm trat®, tu ben SÄubeftanb unb
»erlebte ben 8Jeft feiner Xftge bei feinem ©ruber ®. ®. Sßdde in
Sucta. — lieber btn ebenfaü« fürslicb in fianttwrg Wrftorbenen
^einrieb Sdji'ffer (f. »or. Sttr.) gebt uns naAtolgenbe üRttb.
ju. Slm 20. gebr. 1808 in Saffet geb., trat ©eb. ai« Siabriger
Änabe tn ben <£bor ber §efbübne ein. 1830 war er erfter Senoufl
tn SaUgbeburg, *on toe er gur §ofbübne in 33raunfcbi»eia berufen
rourbe. «on 1832 bis 1838 ß^ürte er als Siebling bea !|3ublitum8
bem Hamburger ©tabttbeater an. ©pater sog er ft* »on ber »Übne
iuriid «nb »ibmete ftcb nameretlicb ber Sompofltion »on äRA'mter»
quartetten „Sie ^oft" sc. <Sr grünbete einen Orcbefteroerein für
SilettOTten unb toar bi» »or wenigen 3abren, »o er erbiinbete
Singent be8 bort berübmten @<bäffer'f<ben ©efangoertitt*. —

iBrilUBtlltfÄ.

*-* @in »on ber grau Saronin ». ©cbletnife in SSerlin
jur gürberung ber Sag ner'fcben Sflibelungentragübie arranairter
öajar, ju tcelcbem eine anjabl namhafter flünftler SBilbroerte
©anb^etebnungen k. beigetragen boben, bat bie Summe »on faß
11,000 £blr ergeben. —

Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl, Aboanenten
der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-

meiden, ihr Abonnement bei den resp Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen. — Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT,
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Neueste Werke und neue Publieationen
von

Frans Liszt,n
welche im Verlage von J. Sehuberth & Co. in Leipzig binnen Kurzem erscheinen:

I.

Pie ^focßen 5es § f rafjßitr pr ü u (i e r 5.
Gedicht von B. W. Longfellow.

Cantate componirt von Franz Liszt.
für Bariton, Solo, Chor und Orchester,

a) vollständige Partitur, b) die Orchesterstimmen, c) Ciavierauszug mit deutschem und engl. Text d) die
Gesangstimmen für Solo und gemischten Chor, e) Gesangstimmen f. Solo und Männerchor.'

Dieses Werk wird in Pest Mitte Februar in einem der Wagner- Concerte zuerst zur Aufführung ge-
langen.

II,

Sonüambula
(de JBelliiii)

Grande Fantaisie de Concerfc
für Pianoforte componirt

von

I I Ä St 2 T,
2. veränderte Ausgabe

nach deren Vortrag vom Componisten im Concert zu Pest „März 1874" notirt von demselben. Vollständige
Edition mit den Varianten 6 Mark, die Varianten apart 1 Mark 50 Pf.

III.

für Pianoforte
2 revidirte und veränderte Ausgabe vom Componisten.

(Von Hans von J3itlow in Concerten vor-g'etJrag-eia.j
Später erscheint:

Der Tscberkcsseu-toscli zu 4 Händen.
Derselbe für 2 Pianoforte zu 8 Händen

für grosses Orchester instrumentirt,
in Partitur und in Stimmen.

Eingehende feste Bestellungen kommen nach der Reihe, in welcher sie eingehen, pünktlich zur Aus-
führung.

J. Sehuberth & Comp.,
Leipzig und New-York.

Im Verlage von Lonis Koothaail in Amsterdam und Utrecht ist erschienen :

Dx-amatisches Gedicht von B. HeinZO-Bex
für Solostimmen, Chor und Orchester.

Ciavierauszug 4 Fl. holl. — Chorstimmen 3 Fl. holl.

Cns.f pp» Sttirm miö flösse ( 1. ©enni'flrM) in 'vir..

Hierzu eine Musikbeilage: Rosenlieder No. 1. 2. com», von Anton TT >• * •. r n r
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Sffienn cjegcnrofirtig ba« Sntereffe für bie ©efdsichte bcr äftuftf nidrt allein

in ben Steifen ber SJcuftfcr, fonbern aueb Bei bem gro&en gebilbeten 9?ublifum

ein meitberbreitete« ift, fo batf ftcb ba« 33 r e n b e l'fdie StBerl, bon roelc&em jefct

Die fünfte Auflage im Erfcbcincn begriffen ift, ba§ Skrbtenft feehneffen, ju

riefer erfreulichen Grrfcbfinung nicht unerheblich betgetragen ju haben.

6« fehlt in ber muftfalifdien Literatur niebt an auggejeichneten , auf bie

grünblicbftc ftotfehung geftüfcten, umfaffenben 2BerTcn; btefelbcn liaben jeboeb,

luefentftd) für ben äftufifgelehrten beftimmt, i* golge i|reS, einen ©efammt*

überfelitf erfebroerenben 3?'eichthitm§ an biftorifebem ®etail für ben J?ünftler,

gefdjroeigc benn für ben niebtmufifatifchen Jhmjtfreunb, etroaS ätbftofjenbe«. ©otlte

t>ic @cfd)id)te ber SUhtfif bem größeren fublifum äugänglid) gemacht roerben, fo

fam e« barauf an, ben in jenen umfänglicheren SÜBerfen gegebenen fbröben ©toff

in glufj ju bringen , bem £efer ba« gcfcbichtltcbe 3)iaterial in übcrftchtlicbcr

©rubbirung borjuführen , unb ihm in großen 3u9en e 'n beutlidjeg SStlb ber ge*

fammten (Sntroidelung ber SJiufil bor 2lugcn ju fteCten. 5Die8 toar ba« 9räd)fte,

roaS fid) bcr SSerfaffcr jur Aufgabe ftcflte. <5r roählte ju biefent 3WC<* b 'e

ber SBorlcfungen, roetdjc eine leichtere Orientirung nicht feto« gemattet, fonbern

ben Darftcflenoen ju überftct)ttic§er Wnorbnung gerabeju nötigt
93ei biefent Verfahren hanoefte e§ ftch jeboeb nid)t bloS um eine bobuläre

3ufammenftellung betannter Jbatfacben; e§ galt bem Sßcrfaffer bieltnebr als eine

weitere unb jroar h«ubtfäd) liebe Aufgabe, in ba« bi8 bahin nur in äußerlicher

sÄnorbnung borltcgenbe SJfatcriat 3u fammet'^ ari S iu bringen, bie ©efchicfjtc bei

2J?ufif unter allgemeinen roiffenf c&af tlid)en ©ef ichtSbunf ten ju bc=

trachten, bie fategorien fcftäujtetlen , unter tueldjen bie ^aubteboeben unb bte

£)aubtcrfd)cinungcn 3U begreifen ftnb , unb eine confequent big auf bie neuefte

3cit burdsgeführte Jluffaffung feiner SBehanblung ju ©runbe 3U legen. Stuf biefe

SBcife foüte ein fefter 3lu«gang8bunft für ba8 Urthcil gewonnen, feilte ber biet*

fad) unter ben SWuftfern t;errfd)enben 3eTTV^tcrurtg unb SBidfür ber 2tttftd)ten

gegenüber auf eine (Einigung ber Ic&teren Eingearbeitet, foHte ber SWuftfer über*

haubt auS ber einfetttgen 33ctracbtung§roeife fetner Sunft ju einer höheren 2luf*

jaffung bingeteitet, unb jugleid; bem funfrftmügen, aber nicht fad)mä|ig gebtlbeten Sefer

ein ihm näher liegenber 3lnfrtübfung8bunft §u feiner Orientirung geboten »erben.

3n biefem (Sinne unternahm e« ferner ber SSerfaffer, bie ©efchichte ber

SJiufif mit beu roichtigften CErfdjeinungen be« altgemeinen @eifte8»
lebeng in ©erbinbung gu bringen.

Snblich machte ber üöerfafjet im Unterfd)ieb bon ben tneiften bi«hengen,

überiDiegcnb mit ber SBergangenheit ftd> befd)äftigenben muftfgefchtchtltchen SBerfen

oic Sunft bcr ©cgenroart jum ©egenftanb einer jufammenhäng,enben 2)ar*

ftellung. ©0 wenig auf biefem ©ebiete et»a8 fertige«
,
Ä&g cfc^toffeneS gegeben

merben lonnte, fo burfte ba§ bod) nid)t babon abhalten, einen Infang ju machen.

@e erfd)icn bie« um fo nothtbenbiger, je mehr man bielfad) geneigt ift, augfehttejj*

lid) bie ältere ffunft gelten ju laffen unb ber ©egentbart eine geringere Sebeutuug

beijumeffen, ja fte a(8 eine 3 e't ^ 33crfattS ju betrachten. 3)em gegenüber

fam eö bem Skrfaffer barauf an, eine unbarteiifd)e äBürbigung auch ßer neueften

Snltoirfaung anjubatmen, unb gerabe burch Sticfe auf bie Vergangenheit,
al« bereu nothtbcnbigeS 9tefultat bie ©egenroart erfd)eint, ba§ 33erftänbnifj biefer

(enteren bor^ubereiten.



Sie feljr bie «renbel'fd)e Bearbeitung ber ®efd}icb> ber 2Kuftf nach, §orm
unb Aenbenj einem itjirftidicn Sebütfniffe entfbrofyn $at, beroetft ber bebeutcnbe
Grforg bcrfcIBen. SDa8 Sßer! b>t in ben roeiteften Greifen ©ingang gefunben unb
tjt bon befhmmenbem (Einfluß auf bie gefammte 2Iuffaffung ber
-lonfunfi tn ber ©egentoart geworben. (£8 tft fein SBerbienft, ebenfo
Sur 2Bteberer»edung ber 9Keiftertt>erf e ber berfloffenen 3a$r$un.
Dertc roefentltd} betgetragen, wie für bie Stnerfennung ber neueren
Jtunftbefirebungen bie Sa|n gebrochen 311 $a*en. Srenbel ift, »a§
mSbefonbere

(

bcn teueren $unft betrifft, einer ber (Srflen geroefen, toeldje auf
(Schumanns «ebeutung fcitieetokfen fyiben; er ift einer ber (grften getoefen,
roeld,e m bem um &id)arb SBagner'g Reform entbrannten unb geqentoärtig
me^r unb me§r ju beffen ©unften ftd) entfdjeibenben tambfe für ben ©enannten
Tann ergriffen ^aben, unb jtror Teuere« nid)t erft unter bem ©nfluffe be8 burdb
Rogner ^erborgerufenen Umföhmnae», fonbern in ftolge ber inneren SBertoanbt*
jetjaft feiner föon feftgeftettten Stnftdjten mit ben »efirebungen biefe« Sünftfer«

Z>te Kebactira ber neuen, fünften Sludge Bat bie 3erIag«$anMuna £errn

„7- @
.

ta 'le 'n übertragen, »el$er eine Steide bon 3al>ren mit bem
Verfoffex tn naßem SerfeBr geftanben Bat, unb ju bem fte ba8 fixere Vertrauen
£aben burfte, ba| er feine STufgaBe mit Pietät unb im ©eifte be8 SerfafferS
Ijfen roerbe $err Dr. ©tabc B>t ba« Sffierf einer neuen ®urcbjt4;t unterzogen,

•L \ ^ ergebmffe neuerer ^orfd)ungen al« unrichtig erroiefenen 3)aten
richtig gefteKt, fotote bte SDarfteffung Big auf bie unmittelbare ©egentoart fortgeführtUm bte 3tnfefc,affung be« 23ud)e« möglid)ft $u erleichtern, erfd)eint bie 5. Stuf*
tage tn 10 Lieferungen jum greife bon k 10 ©rofäen. 9J?onatti<6 roerben
2 Lieferungen auggegeben, fo bafj ba8 Sßerf in ca. 3 Monaten boHftänbiq in ben
panben ber ©ubfcriBenten fein roirb. ®ie erfte Lieferung tiegt in ieber 8ud>
b,anblung

3ur Slnftdjt au8. Unb fo möge aud> bie neue Hufrage m ben bereit«
ertoorbenen recb,t biete neue greunbe geroinnen!

Bte Iterla^irjmtMuttg wn %nnrttfj Mattyts
(g. G. ©cfjilbe).

©cftelljcttel.

SBet

befäeHt ber Unterjeidjnete:

(Srcmblar bon Dr. gtÄttJ »««W* <5ffdtf$ie Her fflüföl
in Italien, 35eutfd)tanb unb granfreid), ü*n ben erfreu ctjtifh

lieben Seiten bi8 auf bie ©egenamt. g«nfte Auflage.
3n lü Lieferungen ;i 10 ©rofijen.

(«erlaij uon §eiuvtd) STtattljcs; in Setpsig.)

^^hkm: Im« und Ifefe:

Settel vuüt mau ofcfa)itribeit utrt m bie Su4t)M*Iimä
. tm ber mim Sa« Söul in Hüttim



dftttjjjtjfleitöitwrtlfe Miftt

Berlage öon £>etttVidj 9Wött§C§ in Seip^ig.

lUttBros, Dr. Ji. p., SutturJiiftortfdje Silber au§ bem SJhififleben ber ©egenhmrt. l'/3 Sf)Ir.

Quz üeljre öom Ouintenöerbote. 8 Sßgr.

— — Sie ©renjen ber SKufit u. «ßoefie. ©tubien jurSleftljetif b. Sonfunff. 2.Sluf(. lSljlr.

Sgrenber, Dr. g-ranj, Sie SKufif ber ©egenmart unb bie ©efammtfunft ber Bufunft. 1

©runbjüge ber ©efdtfdjte ber Wuftf. 5. Sluflage. 10 Kgr.

•j&xonfatt, <£. von, Sßuftfaltfdje $flid)ten. 2. Sluflage. 7
1
/« 9lgv.

f>ü«n6«ß, §?. <£. §. »on, Sie ©tjmblionien Seet^oben'S unb anberer Berüfimter SMftcr
erläutert. 20 9Jgr., gebunben mit ©olbfdjnitt 25 9igr.

fßerwcin, gufius, SSater §ai)bn. SramatifdjeS <sjebict>t. 7'/s 9tgr.

Qacob unb feine ©öljne in 2legt)f)ten. ©ebiajt jur SSerbinbung ber 2R£Ijurjd)en Som=
aofitiort für EoncertsSluffüfcjrungen. 5 9Jgr.

§fferfetn, S3eetfi,oben'3 &tatiier*@onaten für greunbe ber Sonlunft erläutert. 3. Sluf^

läge. 20 5ftgr, gebunbra mit ©olbfdmitt 25 SRgr.

fngef, k. SSKufifbir. J). <ß., Ser ©djulgefang, feine guten unb fdjäbüdien ©cjterjungSein«

Püffe unb jeitgemä|e Reform. 8m Auftrage be§ SWnigl. ißreufs. (SultuSminifteriumS

gefdjrieben. 12 SKgr.

3tro»tm, <ft., äßufifaltfdje Slnrljologie. gine Sammlung SluSfprüdje über Sonfunft ton be-

rühmten äKenfdjen. cart. 15 Sßgr.

#fetd), §ierb., Sßegroeifer für Dpernfreunbe. ©rlauternbe SSeffcredntng ber roidjtiaften auf
' bem Stepertoir befinblidjen Opern nebft Söiogroptjien ber GEomponiften. 25 ÜBgr.

giottwttfl», Sin 58re§lauer Sliigenarät unb bie neue SKufifridjtung. 7
1

/, Sßgt.

^trfdj, Dr. gt., lieber SKojarfg ©t^aufpi clbitcctor. 12 Sßgr.

3»u|, Ser ridjtige Sonanfafc Pom pt)t)fiologifd)en u. gefcmgStfjeoret. ©tanbpunfte. 10 9Jgt.

j^fer, S-OMs, Sie ©ebrüber SKüHer unb ba§ Streichquartett. 7
1
/» SWgr.

Jtuffaft, Dr. J&b.. Sa§ ;Dhifitalifa>©d)öne. (Sin Settrag aur Sleftljetif berSonlunft. 2ö9lgc.

Sauxencin, ®raf Dr. gur ©ejdjidjtc ber fflirdjenmuftf. 16 iftgr.

©cfmmann'S SßaraoieS unb $ert. 12 9Jgr.

Dr. §anSlict'3 Seb,re Dom 3Jhififaltfa>S*önen. 20 9Jgr.

^flcnottnfi, 93eritf|mte äRenfdjen. aMufifaltjaje ©fijjen. l l
/s Sf)Ir.

c$teb unb <£ie6e. Eine Slusroal)! ber beften SiebeSbidjtungen beutfdjer Sßoefie au? atter unb

neuer Seit- 15 SJJgr., gebunben in Driginalpradjtbanb 22'/2 S'Jgr

£o(mann, ?Mer, Sie Dper unb itjr Sbeat. (Ueber bramattfdje Sidjtung mit SKufif.)

2. Sluflage. 10 9Jgr.

3)iufifbramen. (gnljalt: Surd) SunM jum JJtdjt. — SieSBrüber. — SieSRofe Dom
£ibanon. — grittjjof. — «almoba. — Srene.] 1 S6,Ir.

gRannflein, ^ctnrid;, Senfwürbigfeiten ber $ofmuftf ju SreSben. 12 9igr.

SatedjiSmuS ber ©efongSlunft. 10 SRgr.

Püffer, 3\eg.«Satt) gsranj, ffiidjarb SSSagner u. boS äKuftfbrama. (Sin K^arafterbilb. 1 £^Ir.

gtttflefi, ^or)J, lieber ben SSerfaU be§ bramat ©efangeS in Seutfd)Ianb. 10 SRgr.

Ifto, iouife, Sie SNiffton ber ffiunft mit SRüctftdjt auf bie ©egentuart. IVa
f'anffieon bcMif^er Pi(f;fcr. 8. Sluflage. herausgegeben öon $eter üo^mann. tyrad)t*

banb mit ©olbfdjmtt l 2
/8 2b,Ir.

g"o?f, Dr. St., 3Ifuftifd)e «riefe für SKuftfer unb 2Kufttfreunbe. 20 «Rgr.

§«nit3. §«fius, günfjig lieber für (Somüoniften. 12
'/s 9Jgr.

i4«6erf, §i. <$.., Sie Jpjilfämittel be8 mufifalife^cn Effects. 15 3lgr.

— — S$otIftänbige§ SBörterbud) für $ianofortei»teler. 12 9fgr.

— — ^arttturenfenntnifj unb $artiturenföiel. 10 9Jgt.

^(^u(^t, Dr. 5Kegerbeer'§ öeben unb SöilbungSgang, feine Stellung als Dpern^Eomponift

im /öergleidj ju ben Sonbidjtem ber SReujeit. Siebft nod) ungebructten ©riefen Stftetjer»

beer'3. l2
/s %1)lx.

SBegmeifer in ber Sonfunft. ^ejifon für Sünftler unb ffiunftfreunbe. 15 9lgr.

gießet, pxof. Äurje Anleitung ^um ©tubium beg ©efangeS. 2. Sluflage. 15 Sfgr.

Slpb,origmen au§ bem ©efangSleben. Sibaftifdjeä, §umortftifd)eS, *)SoIemifd)eS. 15 9tgr.

§töme, Sie SluSbilbung für ba£ mufifalifcfie i]et)rfad). 10 9Jgr.

fapperf, ^ifflefut, Sa§ SBerbot ber Ouinten^aroUelen. 12 3hr.

^inccnt, fof., SJeueS mufifaltfdjel ©Aftern! Sie ©intjeit in ber Sontnett. ©in Se^rbud) ber

tijeoretifdjen STtuftf für Süfufiler unb Silettanten jum ©elbftftubium. 25 9Jgr.

SCttgeniiffeir, Sie Sanjmufif in itjrent ginflug auf bie moberne ÜJiufif. 25 9igr.

^«ifltmann, §t. Sa§ neue fird)lid)e Drgelfpiel im etangel. <JultuS. 24 SRgr.

XvjiS oon Stiele * greefe in üeissia.



Conranmi-BodlAgiugn

um den Ehrenpreis von eintausend Thalern
für die

Ausgesetzt: Dortmund, am 13. Juli 1871,

§ i.

Termin für die Einlieferung.

Zur Theilnahme an der Bewerbung werden nur die bis spätestens zum 10. November d. J.

eingegangenen Arbeiten deutscher Tondichter zugelassen.

§ 2.

Form der Zusendung.

Die Concurrenz-Arbeiten werden in recommandirten Briefen an die Adresse des mitunterzeichneten

G. L. Brückmann in Dortmund erbeten; das Tonstück muss mit einem Motto versehen und von
einem verschlossenen Couvert begleitet sein, das aussen das gleiche Motto "trägt, innen aber Namen und
Wohnort des Componisten angiebt.

§ 3.

Art der Composition.

Die einzureichenden Compositionen sind zu halten, entweder in Form einer Ode mit Text, dessen
Wahl dem Componisten überlassen bleibt, für welche indess die beiliegende Dichtung empfohlen sei,

oder in rein symphonischer Form, also in freier Wiedergabe der im Gedicht niedergelegten Gedanken.
Dem Componisten der ersten Form ist es anheimgegeben, ausser Orchester und Chor auch Soli's

zu verwerthen, doch darf die Aufführung des Werkes nicht mit aussergewöhnlichen Schwierigkeiten
verbunden sein.

Die Aufführung des zu prämiirenden opus soll die Dauer einer halben Stunde möglichst nicht über-
schreiten; eine öffentliche Aufführung desselben darf bis zum Tage der Entscheidung noch nicht stattgefunden haben.

Die Einreichung der Composition wird in vollständiger, deutlich geschriebener Partitur bedingt.



Preis- Jury.

Das Preisrichter- Amt haben die Herren:

Hof-Kapellmeister Franz Abt, Braunschweig,

Dr. Ferd. Hiller, Cöln,

Professor J. Joachim, Berlin,

Dr. Franz Lachner, München,

Joachim Raff, Wiesbaden,

Director Carl Beinecke, Leipzig,

übernommen. Diese Herren sind zur Cooptation weiterer Autoritäten, sowie zur Wahl von Stellvertretern

im Behinderungsfalle, befugt.— Die Entscheidung der Jury erfolgt durch Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder.

§ 5-

Aufführung.

Behufs der Entscheidung soll die Aufführung der von den Preisrichtern eventuell zur engeren

Wahl gestellten Compositionen in einer grösseren deutschen Stadt öffentlich erfolgen ; Ort und Tag dieser

Aufführungen wird seiner Zeit durch die gelesensten deutschen Zeitungen bestimmt werden.

§ 6.

Prämie.

Die Prämie von eintausend Thalern ist bei dem Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Herrn

Dr. jur. H. Becker deponirt und wird sofort nach erfolgter Prämiirung dem betreffenden Herrn Com-

ponisten gegen Anweisung der Unterzeichneten ausgezahlt.

Eigenthums- und Verlagsrecht.

Mit der Prämiirung der Composition geht deren ausschliessliches Verlags- und Eigenthumsrecht

für alle Arten der Veröffentlichung in den Besitz der Unterzeichneten über, welche sich ihrerseits die

Uebertragung ihrer Rechte an Dritte vorbehalten; den Herren Einsendern nicht prämiirter Compositionen

werden solche portofrei wieder zugestellt.

Dortmund, den 18. August 1874.

G. L. Brückmann. Jacob Mauritz. Gustav Blankenburg.

Aug. Meininghaus. Robert Overbeck.



von

Rudolf Grottschall.

Chor: Die Wolke hing um uns're Eichen,

Die Tannen schauerten im Thal;

Verhüllt war der Verheissung Zeichen,

Verhüllt der deutschen Sonne Strahl.

Kein Kütli einte Herz und Hand,

Ein Traumhild war das Vaterland.

Genius: Doch grosser Zukunft Ahnung
Erblühte überall

Und edler Geister Mahnung
Fand lauten Wiederhall.

Chor: So lang' ersehnt war der Erretter.

Du führtest uns in's Schlachtenwetter;

Du zeigtest kühn in's Morgenroth —
Auf, deutsches Volk, durch Blut und Tod!

Da hob der Sieg im KampfgefUd

Den Heldenkönig auf den Schild.

Genius: Die alte Kaisersage

Verschwebte schattengleich

;

Aufstand am grossen Tage

Das neue Kaiserreich.

Chor: Der Blitz aus jener schwarzen Wolke
Entriss Dich nicht dem deutschen Volke.

An Dir. wie an ihm selbst zerschellt

Machtlos die Feindschaft einer Welt.

Und Wort und That, wie Blitz und Schlag, -

So stehst Du fest, was kommen mag.

Genius: Umsonst der Rache Fieber

In Feindesherzen grollt,

Die Seine und der Tiber

Erzürnte Wogen rollt.

Chor: Das Feuer, grosser Thaten Quelle,

Des Geistes Licht, das ewig helle —
Du schirmst dies Feuer und dies Licht

Und opferst deutsche Grösse nicht.

Kein Hauch von Rom, kein Sturmgebraus

Löscht uns'res Volkes Leuchten aus.

Deutscher Jüngling: Das sind die Lorbeerreiser,

Die uns'res Kanzler's Zier!

Wir stehn zu uns'rem Kaiser,

Wir stehn zum Reich und Dir!

Schlusschor: Heil Dir, Du Held der höchsten Ehren,

Im Lorbeerkranz, im Eichenkranz!

Dein Ruhm ist, deutschen Ruhm zu mehren

;

Du bist ein Mann und bist es ganz.

Zerschlag' der Feinde Lug und Trug,

Wir folgen Deiner Fahne Flug!

Von Alpenhöhn zum Meere

Ruft laut das Vaterland:

Der Hort der deutschen Ehre'

Ruht fest in Deiner Hand.

) Vom Dortmunder Cnmite zur Compoiiinmg empfohlen.

#%^5>
Druck soii Gcbni.k'r Heuert in BeWin.





Zur Orgel -litteratur.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig sind
erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Sammlung von Orgelstücken in allen Tonarten.
Zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste,

insßefondere nul jur i3enn|ting in SiutWirct-Scminaricn unA |)cäparanclen - Jln^aFien.

herausgegeben von

Bernhard Kothe.
Zweite verbesserte u. durch einen Anhang leicht ausführbarer Präludien vermehrte Auflage.

Elegant geheftet. Preis Thlr.

Die vorliegende Sammlung erfüllt den im Titel ausgesprochenen Zweck in

so hohem Grade und in so hervorstechender Weise, dass wir ihr keine andere
ebenbürtig an die Seite zu stellen wissen. Kleinere und grössere, leichtere und
schwerere, homophone und polyphone Compositionen, stufenweise und nach den
Tonarten geordnet und mit Pedalapplication versehen, finden sich hier in reicher
Auswahl vor. Jede Nummer bekundet den feinen, gebildeten und erprobten Ge-
schmack des Herausgeberg. Ausser passenden und gehaltvollen Orgelstücken
älterer Meister, wie Seb. Bach, Graun, Haendel.Haydn u. s. w. sind auch
besonders neuere Compositionen, vorzüglich von Brosig, Hesse, Richter,
Vierling, dem Herausgeber u. s. w. vertreten, — Im Hinblick auf den reichen
(ca. 400 Nummern) gediegenen und äusserst brauchbaren Inhalt ist der Preis
ein sehr massiger, Katholisches Schulblatt. XIX Seite 96.

Auf Sr. Königl. Majestät Ludwig II. Allerhöchsten Befehl seitens des Königl. Bayrischen
Staatsminisleriums unterm 19. MailSH, Nr, 6141, allen Schullehrer-Semmarien zum Gebrauch
beim Musikunterricht empfohlen.



Verlag von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

Orgel -Compositionen von Moritz Brosig.
Op. 1. Drei Präludien und Fugen. Zweite Auflage 20 Ngr.
Op. 6. Christ ist erstanden. Fantasie. Zweite Auflage 12 Vs Ngr.
Op. 8

'. Einundzwanzig kurze Vorspiele zu Predigtliedern 10 Ngr
Op. 11. Drei Präludien und zwei Postludien 15 Ngr.
Op. 12. Vier Orgelstücke. Neue Ausgabe 20 Ngr.
Op. 30. Melodien zum katholischen Gesangbuche ........ 22

'/s N\ sv.

Op. 32. Orgelbuch. Enthaltend eine Modulationstheorie mit Bei-

spielen, sowie kleinere und grössere Orgelstücke als Ein-
leitungen, Fughetten , Vor- und Nachspiele für Präparan-
den, Seminaristen, Schullehrer und Organisten. In 8

Lieferungen ä 6 Ngr.
Op. 32. Dasselbe. Neue Ausgabe in einem Bande gebunden .... IV2 Thlr.

Op. 46. Acht Orgelstücke verschiedenen Charakters 20 Ngr.
Fünf Orgelstücke zum Gebrauche beim Gottesdienste 7'/s Ngr.
Fünf Choralvorspiele 7>/2 Ngr.

Compositionen für die Orgel
aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert.

Zum Gebrauche beim Gottesdienst gesammelt u. lierausgeg.v. Franz Commer.

Heft 1. Praearnbulen und Versetten aus dem Anhange der als zweiten Theil des

„Wegweiser die Orgel recht zu schlagen" 1602 zu Augsburg erschiene-

nen deutschen Uebersetzung der „Ars Cantandi" von Carissimi. 15 Ngr.

Heft. 2. Compositionen von Girolamo Frescobaldi 7'/2 Ngr.

Heft. 3. Compositionen aus „Wegweiser die Orgel recht zu schlagen" und au.-

„Manuducüo ad Organum. Augsburg 1748"; Praeludium von Antonio

Caldara 10 Ngr.

Heft. 4. Compositionen von F. X. A. Murschhauser 10 Ngr.

Heft. 5. Compositionen von Job. Speth aus „Ars Magna Consoni etDissoni" 20 Ngr.

Heft. 6. Compositionen von Joh. Speth . 20 Ngr.

Orgel -GQimp@sttt@i©i im Gar! MittL
Op. l. Sechs Fantasien in Fugenform für die Orgel. Compl. 173 Thlr.

Einzeln:

Nr. 1 in C-moll (a due soggeti) 7 1

/» Ngr. I Nr. 4 in G-dur (al rovescio) . . 10 Ngr.

Nr. 2 in F-dur 10 Ngr. Nr. 5 in H-moll 10 Ngr.

Nr. 3 in F-dür (a tre soggetti) 7'/ä Ngr.
|
Nr. 6 in A-moll 7'/2 Ngr.

Op. 2. Acht Praeludien für die Orgel 20 Ngr.

Op. 5. Orgel-Hymne 20 Ngr.

Op. 6. Fünf Charakterstücke für die Orgel. 2 Hefte, ä 15 Ngr.

Die Zeitschrift „Urania" sagt in einem längeren Artikel über kirchliches

Orgelspiel u. A. wörtlich:

„Wer sich für wirklich Gutes in diesem Fache intereasirt , wird es uns

Dank wissen, auf die Werke von Carl Piutti aufmerksam gemacht zu haben.

Die Fantasien sind für geübte Organisten, die Präludien dagegen können auch

von minder technischfertigen Schülern ausgeführt werden. Jedenfalls bezeichnen

diese Werke einen Markstein auf dem Felde der Orgellitteratur."



Verlag Ton F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

Anspüle Omel-Cnnmositionen m Adolf Hesse,

Neue Ausgabe in 24 Lieferungen.

Lief. 1. Fuga aus Mozart's Requiem und Präludium als Einleitung zu

derselben 5 Ngr.
Lief. 2. Präludium zum Choral: „0 Haupt voll Blut und Wunden" 6 Ngr.
Lief. 3. Leichte Vorspiele für angehende Organisten 9 Ngr.
Lief. 4. Choral : „Wer nur den lieben Gottlässt walten" mit Veränderungen 5 Ngr.

Lief. 5. Neun leichte Orgelvorspiele. Op. 24 12 Ngr.

Lief. 6. Drei ausgeführte Choräle, ein Präludium und ein Postludium.

Op. 26. I. Heft 9 Ngr.

Lief. 7. Drei ausgeführte Choräle und eine Fuge nebst Einleitung.

Op. 26. II. Heft 9 Ngr.
Lief. 8. Acht Studien mit obligatem Pedal und genau angezeigter Pedal-

Applicatur. Op. 30 9 Ngr.
Lief. 9. Leichte Orgelvorspiele. Op. 25. Erste Abtheilnng 15 Ngr.
Lief. 10. Zwölf Orgelvorspiele verschiedenen Charakters. Op. 25. Vierte

Abtheilung. I.Heft.

.

10 Ngr.
Lief. 11. Zwölf Orgelvorspiele verschiedenen Charakters. Op. 25. Vierte

Abtheilung. II. Heft 10 Ngr.
Lief. 12. Sechzehn leichte Orgelvorspiele 12 Ngr.
Lief. 13. Zwei Präludien 6 Ngr.
Lief. 14. Nützliche Grabe für Orgelspieler. I. Heft. Kleine Pedalschule

mit Uebungsstücken 15 Ngr,
Lief. 15. Nützliche Gabe für Orgelspieler. II. Heft. Leichte Präludien

zur Uebung in der Anwendung der Pedal-Applicatur . . 15 Ngr.
Lief. 16. Zwölf Studien mit obligatem Pedal. Anhang zur Pedalschule 9 Ngr.
Lief. 17. Sieben Orgelstücke verschiedenen Charakters. Op. 60. ... 12 Ngr.
Lief. 18. Fünf Vorspiele und ein variirter Choral. Op. 53 12 Ngr.
Lief. 19. Toccata. Op. 85 12 Ngr.
Lief. 20. Präludium und Fuge. Op. 86 12 Ngr.
Lief. 21. Fantasie (in C-moll) Op. 22 9 Ngr.
Lief. 22. Fünf Orgelstücke verschiedenen Charakters. Op. 81 12 Ngr.
Lief. 23. Einleitung zu Graun's Tod Jesu. Op. 84 6 Ngr.
Lief. 24. Fantasie (in D-moll) zu vier Händen. Op. 87 12 Ngr.

Jede Lieferung wird ohne Preiserhöhung auch einzeln abgegeben.

In dieser Sammlung der vorzüglichsten Orgel - Compositionen- des berühmten
Meisters Adolf Hesse, den die Pariser musikalischen Zeitungen in ihrer Bewun-
derung den „Sebastian Bach des 19. Jahrhunderts" nannten, sind sowohl kleinere,

leicht ausführbare, als auch grössere, eine ausgebildetere Technik voraussetzende
Stücke enthalten, sowohl solche, die vorzugsweise zu instructiven Zwecken und
zum Gebrauche beim Gottesdienst bestimmt sind, als auch ausgeführtere, zum
Theil sehr grossartige Werke, die sich zu besonderen Festlichkeiten, geistlichen
Concerten etc. eignen und mit denen Hesse seinen Weltruf begründet hat.

In demselben Verlage erschienen ferner:

Oppitz, Johann, Fünf Tonstücke (Präludien und Postludien) für Orgel
oder Harmonium 7'/2Ngr.

Schoenfeld, H., Sechs kleine und leichte Orgclstüeke (besonders für
Orgeln mit einem Manual) 10 Ngr.

Yierling, Georg, Op. 23. Sechs Orgelstücke 17'/i Ngr.



Terlag_TOn_F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

HfiriTinillolohpO Handbuch für den Unterricht in derHarmonie-
IICU INUINCICIII C. lehre, zunächst für Musikinstitute, Lehrer-

seminare und Präparandenarrstalten, von Moritz Brosig'. Mit zahl-
reichen Notenbeispielen und Musikbeilagen. Geheftet 1 Thlr.

MlIcil/nPQohiphfo Abriss der Musikgeschichte Pur Lehrer-imOIIVyCÖUmOlllC. seminare und Dilettanten bearbeitet von
Bernhard Kothe. Mit Musikbeilagen. Geheftet 15 Ngr.

Von den Königl. Unterrichts-Ministerien von Preussen und Bayern allen
Lehrer-Seminarien angelegentlich zur Einführung empfohlen.

VinlitlQPhlllP
F

-
A - Michaelis' praetische Violinschule. Sechste

V lUllliai/IIUIG. Auflage, gänzlich umgearbeitet und herausgege-
ben von Georg Wichtl. Geheftet 1 Thlr.

Michaelis- Wichtl's „V io 1 i ns chul e " ist ein mit grösster praktischer Erfahrung
jind vielem Geschick zusammengestelltes Werk, das in seinen Bestrebungen, den Schüler
ulier die Mittulmassigkeit hinaus zu führen, besondere Anerkennung verdient. Die sehr bedeutende
} erlhehrung des Uebungsstoffes (namentlich für die 2. und 3. Lage) wird sicher dazu beitragen, diesemm vielen Musikschulen und Sciiullehrerseminarien eingeführten Werte neue Freunde zu erwerben.

(Neue Zeitschrift für Musik.)

Sammlung von Hymnen und Motetten für Männerstimmen
herausgegeben von

Bernhard Kothe.
Zweite, wesentlich erweiterte Auflage der „Kathol. Männerchöre" von B. Kothe.

Vollständig in drei Theilen.

Erster Theil: Weihnachtskreis. Partitur 20 Ngr. Stimmen (ä 6 Ngr.) 24 Nor
Zweiter Theil

: Osterkreis. . . . Partitur 20 Ngr. Stimmen (a 6 Ngr.) 24 N^r
Dritter Theil: Piingstkreis. . . Partitur 20 Ngr. Stimmen (ä 6 Ngr.) 24 Ng

Auf Grund Gutachtens der Kgl. Akademie der Künste in Berlin vom Königl. Preussischen ünter-
richts-Ministerium und vom Königl. Ministerium in Bayern zur Einführung in Gymnasien, Seminaren und
höheren Lehranstalten empfohlen.

Aä Vesperas Domlnicae XXI post Trinitatis, Responsorinm et Hymnus.

"Vespergesang
am 21. Sontifiirje mtd) Srinifafte für

Männerstimmen mit Begleitung von Violoncello und Contrabass
componirt von

Felix Mendelssohn Bartholdy.
Op. 131. — (Nr. 50 der nachgelassenen Werke. — Bfeue Folge.)

Mit einer Orgehtimme versehen, sowie auch in Bearbeitung für Piano/orte herausgegeben
von

Julius Hielte.
Partitur in 4. Geheftet . . 1 Thlr.
Violoncello- und Bassstimme 6 Ngr.
Orgelstimme 9 Ngr.

Ciavierauszug in 8. Geheftet 15 Ngr.
Singstimmen 12 Ngr.
Jede Singstimme .... 3 Ngr.

r, • Vj?°
es

I,..
aBS fflnf Numlr>ern bestehende Werk befand sich bisher im Alleinbesitz des Leipziger

Umversitats-Sangeryerem zu St. Pauli (dem es gewidmet) und bildet seit Deoennien einen Glanzpunkt inden Programmen seiner weit und breit berühmten Kirchen-Concerte.
y



Zu In ziehen dnrch

:

Neue Musikalien

aus dem Verlage von Hob. Forberg in Leipzig,

welche durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen sind:

Musik für Orchester.

Rcinecke, Carl, Op. 128. In memoriam. Introdaction und Fuge mit Choral
für grosses Orchester. Partitur 25 Ngr.; die Orchesterstimmeu 2 Thlr.

Diese interessante Ccmposition, ursprünglich zum Gedächtniss David's geschrieben,

aufgebaut und contrapunktisch durch geführt über den Choral : Befiehl du deine

Wege etc. oder „Wenn ich einmal soll scheiden etc. machte gleich bei ihrem Erscheinen
und ihrer ersten Aufführung in einem Leipziger Gewandhausconcerte einen tiefen Eindruck
auf die Horst" und wird dieselbe für ähnliche Ziyeeke

,
zum Gedächtniss Entschlafener,

ihre Wirkung nie verfehlen

.

Musik für Waldhorn mit Orchester.

Mozart, W. A., Concert (Es-dur) für das Waldhorn mit Begleitung des

Orchesters (2 Violinen, Viola, Contrabass, 2 Clarinotten und zwei

Fagotte.) Itevidirt und mit einer Cadenz vorsehen von Ferdinand

David. 2 Thlr.

Hier sind die lieblichsten Melodien des Katuiinstruments Waldhorn vom Orchester

in echt mozartlschcr Weise umspielt. Dieselben sind so reizend u. frisch, wie sich es

ebc;i nur von einem Mozart erwarten lässt. Die David'sche Cadenz gibt dem Blaser

Gelegenheit, seine Künstle rtigkel' zu entfalten.

Quartette für Streichinstrumente.

Reiuecke, Carl, Op. 132. Quartett für zwei Violinen, Mola und Violon-

cello. Partitur 1 Thlr.; Stimmen 2 Thlr. 20 Ngr.

Im Schumann'schen Sinne und Geiste geschrieben, jede Stimme fein herausge-

arbeitet, (von nicht besondrer Schwierigkeit,) wird diese Conception des geistreichen

und anuiuthenden Tonsetzer.-i eich liberal! Freunde erwerben, wo und wann sie auftritt.

Quintett für Streichinstrumente.

Rheinberger, Jos., Op. 82. für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncello.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.; Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.

In edler Einfachheit und Klarheit, dabei melodisch und harmonisch interessant,

fliesst diese Tondichtung wie in Einem Gusse dahin und dürfte sich mit leichter Mühe.

Herz und Gemüth je.!es empfänglichen Hörers erobern.

Musik für Pianoforte mit Begleitung.

Rehr, Franz, Op. 303. Lachtäubchen. Scherz-Polka für Pianoforte und
Violine arr. von Bob. Schaab. 15 Ngr.

Schon bei ihrem ersten Ersche'nen für Pianoforte sprach d'c-e Polka dermalen
an, dass sich mehrere Bearbeitungen davon nothwendig machten. Die-e vorliegende

für Pianoforte und Violine ze'chnct sich durch Leichtigkeit und dabei Vollständigkeit

der Klangwirkungen vonheilhaft an«.

Franz, Oskar, Op. 1. Adagio für Waldhorn oder Violoncello mit Beglei-

tung des Pianoforte. 17'/2 ^£r -

In beiden Bearbeitungen dieser Composition tritt dem Hörer ein Stück entgegen,

welche! sein Wohlgefallen in hohem Gra io orregen wird. Der Bläser findet h'er Ge-

legenheit, sein Talent geltend zu machen ;
auch das Cello kann sieh daran ein Geniige thun.

Gumbert, Friedrich, Liedertranscriptionen für H*rn mit Begleitung des

Pianoforte. Heft 1. Beethoven, Adelaide 15 Ngr. — 2. Graben-
Hoffmann, Erinnerung und Beeth., Grctel's Warnung 7'/2 Ngr. —
3. Büchner, A. L. In die Ferne 12 Ngr. — 4. Schubert, Franz,
„Du bist die Kuh" und Ständchen „Leise flehen meine Lieder" 1

2

1

/2 Ngr.

Der berühmte Hornvirtuos des Lc rpz :ger Gewandhaus-Orchesters legt hier seinen

Herren Collegen Stücke vor, die auch von minder Begabten tractirt und effectuirt

werden können, und die in ihrer allgemeinen Beliebtheit überall und immer gern gehört

werden. — Dass die Bearbeitung dem Instrumente angemessen ist, versieht sich wohl

von selbst.

Hiller, Ferdinand, Ständchen. Albumblatt für Pianoforte. Arr. für Violon-

cello und Pianoforte von Fr. Grützmacher. 18 Ngr.

Dieses Stück, anfangs weniger gekannt, macht in neuerer Zeit in mehreren Arten

von Bearbeitungen die Kunde um die Welt. Dass die gegenwärtige, von einem Manne
und Künstler wie Fr. Grützmacher nicht weniger anziehend sein wird, wie die Ubr gen

gangbaren, lässt sich auf's Bestimmteste voraussetzen.

Hollaender, Gustav, Op. 3. Spinnerlied für Violine mit Begleitung des

Pianoforte. 15 Ngr.

E ; ne einfach und leicht dahinfl'essende Composition, melodiös und unschwer au^fiilirban.

Krug, Arnold, Op. 1. Trio. Hmoll. Für Pianoforte, Violine und Violon-

cello. 3 Thlr.

Eine gediegene Recension der Zeitschrift „Europa" spricht sich also über dieses Werk
aus: „gin Opus I, welchem man auf den ersten Blick ansieht, dass sein Schöpfer eine

tüchtige, solide Schule durchgemacht hat, denn nicht in allen Erstlingswerken offjnbart

nich durchgehends eine so ernste Kunstgesinnung und ein to tüchtiges Musikerthum, wie

in dein vorliegenden. Alles in diesem Trio steht am rechten Platze; die Hauptthema's

treten gut zu Tage; die motivische Arbeit ist sorgfältig, minutiös; auch die rhytmi-

sehen und harmonischen Combinationen zeigen vieles Interessante etc. Dass sich der

Componist noch an Schumann, Brahms und Reinecke (seinen Lehrer, dem da* Trio ge-

widmet ist,) anlehnt, dürfte ihm nicht allzusehr anzurechnen sein u. s. w." — EÖenso
Günstiges finden wir darüber in den ,,Hamburger Nachrichten 1 '.

Mozart. W. A. Concert (Es dur) für das Waldhorn mit Begleitung des

Orchesters. Kevidirt und mit einer Cadenz von Ferd. David. Mit Be-

gleitung des Pianoforte bearbeitet von Carl Reinecke. 1 Thlr.

lieber dieses höchst ansprechend melodische Werk ist schon oben berichtet unter

Musik für Orchester'.

Peter^ H. F., Op 1. Le Chant du Rossignol. Fantasie pour Piano et

Violon. 1 2 Va Ngr.

Eine sehr liebliche Composition . die den Gelang unseres Lieblingen gers im
Walde getreulich durch die Violine nachahmen lässt.

Rheinberger, Jos., Op. 77. Sonate für Violine und Pianoforb. 2 Thlr.

Gewiss eine der anziehendsten und dabei gediegensten Composiliouen die:r-

Meisters des-Tonsalzes in der Neuzeit. Die Themen sind selbstredend und eindringlich,

ebensowohl durch ihre NaturfrUche, wie durch ihre herzinnige und gem'/thtiefe An-

sprache. Die Schwierigkeiten der Ausführung sind zu überwinden schon von massigen,

doch mit Gesaug spielenden Geigern.

Koberti, S. IL, Soirees musicales, Duos faciles pour Violon et Piaim.

No. 20. Abt, F. 449. No. 1. Standchen: „Still und golden schau n die

Sterne". 10 Ngr. 21. Gumbert, F. Op. 103. Arioso: „An des Rheine
grünen Ufern'". 10 Ngr.

Stücke im leichtesten Stile und Gewände, berechnet zur Unterhaltung für Dilet-

tanten und Freunde des Duospiels für Violine und Pianoforte. Hat sich in kurzer Zeit

bis No. 21 gefunden und wird fortgesetzt.

Stark, Ludwig, Op. 59. Vier kleine Vortragsstücke für Violoncello init

Planofortebegleitung. — Eingeführt im Conservatorium der Musik in

Stuttgart. 1. Idylle 20 Ngr. 2. Ballade 20 Ngr. 3. Improvisation

14 Ngr. 4. Alpenlied 11 Ngr.

Diese Gabe beansprucht eine höhere Technik, als die vorgenannten kleinen Uuterhal-

tungsstücke. Der berühmte Lehrer der Stuttgarter Musikschule wird seinen Eleven gewiss

nichts Schlechtes bieten. Auch ausser diesem Kreise werden und müssen sich diese

reizenden Stücke Freunde erwerben.

Gleichzeitig sind dieselben auch in einer Ausgabe ' für Violine und Pianoforte

erschienen und zwar zu denselben Preisen.

Wichtl, G., Op. 95. Six Morceaux de Salon brillantes et instiTctives pour

le Violon et Piano. No. 1. Donizetti, Anna Bolena. 2. Verdi, I due

Foscari. 3. Balfe, Les quatre fils aymon. (Die vier Haymonskinder.)

4. Lortzing. TJndinc. 5. Aubcr, La Part du diable, (Des Teufels

Antheil.) 6. Halevy, Le Val d'Andorre. (Das Thal von Andorra.) —
Jedes einzelne Heft 15 Ngr.

Sämmtliche Sachen dieses Herausgebers, resp. Bearbeiters empfehlen sich durch

das instruetive Element, was ihnen stets iune wohnt und dabt i das Auziclicndr- ihre-;

äussern Gowanile-i. d. h. man lernt darar. und wird dabei auf's Freundlichste und An-

genehmste berührt.

Musik für zwei Pianoforte.

Beethoven, L. van, Op. 13. Sonate pathetique arrangee ä denx Pianos ä

l'usage des etablissements Imperiaux d'education des dcnioisollcs nobles

en Eussie par Adolphe Henselt. 1 Thlr. 25 Ngr.

Was von einem Me ; ster wie Henselt in dieser Hinsicht zu erwarten ist. weiss

je ler tüchtige Pianist. Alle gut-musikalischen Blattei- sprachen sich auf das Vortheil-

hafteste über Heuselt's Zuthat aus. — Zwei gute Spieler verschaffen sich und Anderen

hierdurch einen Gemiss hoher Art.

Musik für Pianoforte zu 4 Händen.

Behr, Franz, Op. 303. Lachtäubchen. Scherz-Polka für Pianoforte zu

4 Händen von Kol). Schaab. 15 Ngr.

Auch in dieser Gestalt, und zwar ganz besonders darin, wird diese höchst a.:-

muthige Composition Freude bereiten.

Hayän, Jos., 12 kleine ausgewählte Stücke für Pianoforte zu 4 Händen

eingerichtet, mit Fingersatz versehen und zum Gebrauche beim Unter-

richte herausgegeben von Kol). Schaab. 1 Thlr.

Diese Sachen an und für sich, und deren Bearbeitung für den Unterricht 'zu 4 Händen ,

wurde in der ,.Xeuen Berliner Musikzeitung" sehr vortheilhaft besprochen. — Es bleibt

für Kinder ewig-junger und immer neuer Spielstoff.

Krug, Arnold, Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform. Prciscomposition.

Zweite Auflage. '20 Ngr.

Die ßuropa sagt darüber : „Fünf leicht ausfahrbare, sauber gearbeitete, Allerliebste

kleine Tonpoe'mc; rhytmisch und harmonisch ebenso interessant, wie melodisch frisch

und graziös.

Krag, D., Op. 240. Frühlingsblüthen. Leichte Tonstückc über beliebte

Themas mit Fingersatzbezeichnung für Pianoforte zu 4 Händen. No. ().

Boieldieu, Weisse Dame: „Ha, welche Lust Soldat zu sein". 12% Ngr.

No. 10. Löwe, C, Heinrich der Vogler „Herr Heinrich siss am \ ogel-

hoord. 12'/, Ngr.
Höchst instrnetiv und angenehm uuterhuitc.iil zugleich.



Kuhlau, F., Op. 20. Drei Sonatimra für Pianofortc zu 4 H.iu.len bcarb.
und zu instructivem «ebiaaeb mit Fingersatz versehen von Rob. Schaab.
So- C-dw 20 Ngr. 2. G-dur 25 Ngr. Xo. 3. F-dur 25 Ngr.
Op. 53. Drei Sonatinen für Fiauoforto zu 4 Händen eiliger, ete' von

Bob. Schaab. No. 1. A-dur 20 Ngr. Xo. 2. F-dur 2S Ngr. Xo. 3
C-dur 25 Xgr.
Alle padagogisch-musikali-ehon Blattei- sprachen sich sehr günstig übel' diese Be-

arbeitungen au*. Zuerst über dp. '10. so dass in Kürze darauf die Bearbeitung von
Op. ,Vt folgen mus-.te. Ein Boueis, dass man in der musikalischen Welt immer noch
das alte Gute schätzt und benutzt. ..Für Kinder ist das Beste gut genug • — bewährt
sich hier iu der That ! —
Lachner, Franz, Op. 62. lntroduetion und Fuge für Orgel oder Piano-

fortc zu 4 Händen. 12'
2 Xgr.

Bei guter, kunstgerechter Durchführung macht sich auch hier, wie bei allen
SrhöpfLingeu Laohners, eilte edle, ansprechende ülelodicfnurung bemerkbar.

Reinecke, Carl, Op. 128. Iumenioriara. lntroduetion und Fuge etc. (s. ob.).

Arr. für Pianofortc ä Inn vom Coniponisten. 1 7 V 2 Xgr.
Auch in dieser Gestalt wird dieses Werk Interesse erwecken und geeignete Stim-

mung hervorrufen.

"Wohlfahrt, Franz, Op. 33. Flie zwei Clavierseliüler. Leichte iustruetivo
und progressive Stücke zu 4 Händen für den Unterricht nach dem Ge-
brauche der Hebungen im Umfange von fünf Tönen. Heft 1 11. 2 ä 12% Xgr.

Op 34. Kindcs-Freuden. Leichte Melodien für Pianoforte zu 4 Händen
zum Gebrauche beim Unterricht. Heft 1 10 Xgr. ~ Heft 2 14 Ngr. —
Heft 3 14 Xgr. Heft 4-C ä 10 Xgr.
Beide Werke enthalten .Stoff zum Spielen, welcher von Schülern gern aufgenom-

men wird. Das Nützliche ist hier mit dem Angenehmen auf geschickte und das Lernen
förndernde Weise verbunden.

Musik für Pianoforte zu 2 Händen.
Beethoven, L van, Op. 31. Xo. 2. Sonate (Be mineur) Interpret*«, doigtee

et aeeompagneo de remarques explicatives concernant l'execution ä l'usage
des etablissements Imperiaux d'education de demoiselie nobles en Bussie
par Adolphe Hensclt. Edit. nouvelle revue et corrigee. 1 Thlr. 17'/2 Ngr.—

'— Op. 53. Sonate. Interpretee, doigtee, facilitee et aecomp. de remarques
explicatives concernant l'execution ä l'usage des etablissem. etc. par
Ad. Henselt. 1 'Fhlr. 20 Xgr.
Es wird gebildeten Spielern von Interesse sein, wie ein Heuselt die Schöpfungen

des absolut grossen Tondichters Beethoven interpretirt. d. i. zur Darstellung zu bringen
seinen Eleven hilfreiche Hand leistet. Die Ausgaben lassen au Eleganz und Correctheit
Nichts zu wünschen übrig.

Bolck, Oskar, Op. 35. Sechs Charakterstücke. Heft 1. Vergissmeinicht.
Johanniswürmchen. .Du bist wie eine Blume. Heft 2. Treubruch. Starr-
sinn. Knabe schläft an Bächleins Sande, ä Heft 12% Xgr.

Op. 38. Sechs Stimmungsbilder. Xo. 1—6. ä 5 Ngr. Verlornes Glück. —
Frohe Erwartung. — Mädchens stille Gedanken. — Gekränktes Gemüth.—
Schwerlastendes Geheimniss. — Selige Lust.
Sowohl Op. 35 als Op. 33 sind musikalische Seelengemiildc . so zutreffend im

charakteristischen Ausdruck, dass man, wie ein geistreicher Kritiker darüber sagt. ..die
Ueberschriften aus den Stücken selbst finden könnte". — Op. 38 zählt die feinsten
Pianofortepiecen der Neuzeit. Nur ein Schumann würde sie zu übertreffen vermögen.

(fiese, Theodor, Op. 178.
„ 187.

„ 189.
200.

Kocturne 8 Xgr.
O kehr' zurück! Lied ohne Worte 8 Xgr.
Blnmenbotschaft. Eomanze 12 XTgr.
Carnevalino. Polka brillante 14 Xgr.

Dieser Componist verbindet mit der Leichtigkeit der Schreibweise eine Eleganz,
die wirklich in Verwunderung setzt. Die Einfachheit und dabei Neuheit der Molodie-
bildung ist beinahe räthselhaft.

Harnacke, Charles, Op. 1. Barcarolle. Deuxiemo edition 10 Xgr.
Gleich bei ihrem ersten Erscheinen erwarb sich diese Piece viele Freunde.

Hauschild, Carl, Op. 50. Schneeflocken. Charakteristisches Tonstück 15 Xgr.
Op. 52. Aus der Vergangenheit. Brillant-Walzer 15 Xgr.
Beide Stücke gewinnen durch ihre einschmeichelnden natürlichen Melodiecn, er-

tordern keine grosse Technik und sind von angenehmer Wirkung.

John, Friedrich, Op. 10. Im kühlen Grunde. Ciavierstück 10 Xgr.
Op. 11. Hinaus in's frische Grün. Ciavierstück 10 Xgr.
Für Schüler ein sehr zu empfehlender Uebungsstoff, der viel Nutzen und Freude

z.igleich bereiten wird.

Köhler, Louis, Op. 217. Neunundneunzig Uebungs- und Vergnügungsstücke
in progressiver Folge für den Ciavierunterricht von der Anfänger- bis
zur Mittelstufe, Heft 1—4 ä 20 Xt°t
Wir verweisen den geneigten Les

die Versicherung geben: derselbe hält.

einfach auf vorstehenden Titel und köunen
er verspricht in seinem Inhalte.

Krug, Arnold, Op. 3. Vier Phantasiestiicke. No. 1. C-dur 15 Xgr Xo 2
H-dur 7% Xgr. Xo. 3. H-moll 10 Xgr. No. 4. Es-dur 12 Xgr.
Der Heil- Componist arbeitet mit einer Delicatesso und Feinheit des Ausdrucks

wie es ihm Wenige der Tetztzeit gleichthun werden. Seine Sachen gehören einem ire-
w-iihlteren Publikum an.

Krug, D., Op. 196. Eosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte Thema's
ohne Octavenspannungen und mit Fingersatzbezeichnung. No.95. Zedtlcr,
Frühlings -Polka: „Holder Lenz ist wieder kommen". No. 96. Men-
delssohn, Gross: ,.Leise zieht durch mein Gemüth". No. 97. Kücken
Abschied:, .,Xun holt mir eine Kanne Wein-'. No. OS. Mendelssohn'
Fruhlinglied: „Es brechen in schallendem Beigen". Xo. 99. Lachner
„Starrend vor Frost". No. 100. Spohr, Die Eose: „Boge wie bist du
reizend'. Xo. 101. Mohul, Joseph, „Ich war Jüngling noch an Jahren-'.
No. 102. Mozart, Don Juan: „Eeich mir die Hand mein Leben". No. 103
Abt. Op. 449. Xo. 1. Ständchen: „Still und golden schau'n die Sterne".
No. 104. Gumpert, Op. 103. Arioso: „An des Eheines grünen Ufern"

No. 105. Weber, Euryanthe: „GlöcUlein im Tliale". Xo. 100. Lotti.

Arie: „Pur dicesti". Xo. 107. Stradclla, Arie: „Sc i nüei sospiri" Lass
für die Sünden. No .l OS. Weihnachtslied: ..Stille Nacht, heilige Nacht--.
No 109. Stradclla. Arie a. d. XVII. Jahrb.: „O del mio dolcc ardar"
„Vater in des Himmelshöhen", ä Xo. 10 Xgr.
Der Spiclorkrcis der ..Koscnknospen'- hat sich seit einigen Jahren .,o er.- ct. ort.

das.s Co zur Empfehlung dieses Werke? keines Wortes weiter bedarf.

Krug, D
,

Op. 25!). Opern-Perlon. Kleine leichte Fantasien über beliebte
Opernmotive für den Unterricht und mit Fingcrsatzbezeichnung. Xo. 23.

Mozart, die Entführung 10 Xgr. Xo. 24. Boieldieu, Job. von Paris 10 Xgr.
Anconehme und dabei fördernde Unterhaltungsmusik.

Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den Werken berühmter
Componisten für Pianoforte arrangirt und für den Unterricht bearbeitet
und mit Fringersatz versehen. No. 15. Beethoven, I,. v. , Menuett aus
dein Septctt Op. 20 10 Xgr. Nr. 10. Haydn, J,, Adagio cantabile aus
der Oxford-Sinfonie 10 Xgr.

Nur Eins sei uns zur Empfehlung des Werkes zu sagen gestattet: Herr Prof. Stark
in Stuttgart hat es dem dasigen Conservatorinm zur Einführung empfohlen.

Op. 319. Sechs Fantasien übr Russische Lieder. No, 1." Alabieff, Die
Nachtigall: „Nachtigall, o Nachtigall-' 14 Ngr. No. 2. Russisches
Zigeunerlied: „Ach, wie so glücklich" 14 Ngr. Xo. 5'. Bulachofi', Wiegen-
lied: „Du meine Seele" u"5fgr. No, 4. Kotschubei, Sagt's ihr 14 Ngr.
No. 5. Warlamoff, Der Engel: „Es schwebt ein Engel" 14 Xgr. No. 6.

Alabieff, Der Hoffnungsstrahl: „Sei' willkommen treuer Bote'" 14 Ngr.
Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten, diese Fantasien zahlen

mit zu dem Besten, was Ii). Krug geschrieben. Sie zeigen eine Brillanz und Eleganz,
die bei den wenigen Mitteln, sie ins Werk zu- setzen, Staunen erregen.

Ktillak, Theodor, Op 125. Scherzo 25 Ngr.
Ein feines Musikstück, das in allen Salons freudige Aufnahme üuden wird.

Low, Joseph, Op. 218.

., 219.

,. 220.

Idylle 13 Xgr.

Frühlingsahnen. Melodie 10 Xgr.

Das Echo von St. Gallen. Ciavierstück 13 Ngr.

Seite undDer Herr Componist kennt den heutigen Klaviersatz von der bc
verwendet sein schönes musikalisches Talent in dieser Weise.

Rheinberger. Jos
,

Op. 68. Sechs Tonstücke in fugirter F'orm. Zweite
Folge. Xo. I. C-dur 12'/) Ngr. Xo. 2. As-dur. Nach „Verdrai carino"
v. Mozart 12% Ngr. No. 3. E-moll 12'/, Ngr: No. 4.' E-dür 12'/, Xgr.
Xo. 5. H-moll 12% Xgr. Xo. 6. D-dur 15 Xgr./
Stoff für gediegenes Klavierspiel. Form und Inhalt decken sich vollständig als

vortrefflich,

Kaff, Joachim, Op. 115. Denx morceaux lyriques. XTo. 1. 14 Ngr. No 2. 12 Ngr
Zwei Stücke angehaucht vom zartesten Dufte der Lyrik.

Sachs, Jules, Op. '30. Saltarello 17% Ngr.
In diesem Satze ist der Charakter des Saltarello ungemein gut getroffen.

Schani», Hoheit, 120 der bekanntesten Choräle für Schule und Haus, für
Pianoforte übertragen. Heft 3 15 Ngr.
Die bekannte Zeitschrift „Euterpe" spricht sich durch ihren ehemaligen würdigen

Vertreter, E. Ileutschcl, höchst belobend über diese Choralsätze aus.

Semnaeher, W. M., Op. 11. ün jour de Printemps. Eomance 12 Ngr.
12. Poeme d'amour Nocturne 16 Ngr.

Zwei angenehme melodiöse Stücke von guter Wirkung.

Stark, Ludwig, Op. 02. Festmorgen. Capriccio in Marsehform 20 Ngr.
Der anerkannte Lehrmeister im Pianofortespiel zeigt sich hier auch als ebenso

angenehmer Componist.

Klassischer Hausschatz werthvoller und seltener Kammermusiksätze etc.

in neuen Uebertragungen für Pianoforte zu zwei Händen. Ein Supple-
ment zu jeder Klassikerausgabc. Heft 1. Mozart, W. A. Variationen aus
dem A-dur Quartett (No; 5.) 18 Ngr. Heft 2. Haydn. J, Adagio 'und
Menuett aus dem H-moll Quartett, Op. 64. No. 2 10 Ngr. Heft 3.

Mozart, W. A. lntroduetion und Fuge für Streichquartett C-moll und
Haydn, J. Adagio aus dem B-dur Quartett, Op. 71. No. 1 18 Ngr.
Fielt 4. Beethoven, L. v. Op. 45. Drei Märsche 15 Ngr. Heft 5. Mozart.
A. W. Zwei Menuette, Eomanze und Variationen ausder B-dur Serenade
für 13 Blasinstrumente 25 Ngr. Heft 6. Bach, J. S. Arie aus derD-dur-
Suite und Haydn, J. Fuge aus dem Fis-moll Quartett, Op. 50. No. 4
10 Ngr. Heft 7. Händel, U. F. Orgelconcert, No.4. F-dur 20 Xgr. Heft s.

Haydn, J. Fantasie und Menuett aus Op. 76. No. 6 14 Ngr. Heft 9.

Schubert, F. Andante und Scherzo aus dem G-dur Quartett, Op. 161
24 Ngr. Heft 10. Haydn, J. Andante aus Op.77. No. 2 und Mozart, W. A.
1. Menuett aus der Ls-dur-Serenade 14 Xgr. Heft 11. Haydn, J. Menuett
und Adagio aus Op. 17. No. 1. Es-dur und Mazart, W. A. 2. Menuett
aus der Es-dur-Serenade 14 XTgr. Heft 12. Bach, J. S. Passacaglia für
Orgel 24 Ngr.
Höchst worthvoll, dem guten Musiker unentbehrlich.

Stiehl, Heinrich, Op. 1.08. Album für die Jugend. Vier Stücke 15 Ngr.
,, 118. Valse-Impromptu 14 XTgr.

Der Componist, ungemein ergiebig in seinen Hervorbriugungen, bewegt sich mit
Glück und Geschick ebenso in der Kinderstube, wie im Salon. Sein Album für die
Jugend, sein obgenanntes Impromptu geben Zeugniss davon.

Viol, Willy, Op.12. Eeise-Skizzcn. Xo. 1. In der Burgkapelle 12X'gr. No. 2.

Unter der Schlosshof-Lindc 12 Xgr.
Der Componist hat beiden Stücken den richtigen Charakter eingehaucht. Wahrend

das erstere mehr romantischer Natur ist, bewegt sich das zweite auf dem Bodeu der Idylle.

Voss, Charles, Op. 294. Souvenir d'Autrefois. Fantasie-Episode. Deuxieme
Edition 20 Ngr.
Lt hinlänglich als gern gespieltes Stück bekannt in erster Auflage.



eiiuT Lieder für Harmonium bear-

Lehrbücher für das Pianoforte.

Wohlfahrt, Franz, Op. 36. Xinder-Klaviersehulo 1 Thlr.
Hervorgegangen aus einer reichbewähüen Praxis, von einer St.ue zur andern

steigend, alles iinnöthige Schriftwerk vermeidend, mit zweckdienlichen rchfm^tiickeu
vergehen, wird sich diese Schule recht bald Bahn brechen.

Musik für Harmonium oder Orgel.

Hiiiidel. F. Concert l'ür Orgel mit Orchester (G-molFi für Orsul allein
' !?olo\ auch Pcdalfliigel zum Concert-Gcbrauoli bearb. von Eob. Schaab.
25 Ngr.

Diese Bearbeitung eines der schönsten Händel - Coneertc wurde in Xo. 25 der
„Neuen Berliner Musik/.ekung" für eine Meister- und Muster-Arbeit erklärt. — Dieses
Concert vermag jeden verständigen Hörer zu erheben und zu erbauen.

Kretzsohmar, Hermann, Op. 4. Drei Postludien für Orgel zum Gebrauche
bei Trauungen und Conccrtcn 20 Ngr.

Op. S. Technische Studien für Orgelspieler. Heft 1 und 2 IS Iw.
Der bewährte Professor des Orgelspiels am Conservatoriura /,u Leipzig bietet

t einen .Schülern und Verehrern durch diese beiden Werke. Gliben, au denen bie sich
bilden, erbauen und vervollkommnen können.

Lachner, Franz, Op. 62. Introduction und Fuge für Orgel oder Pianoforte
zn 4 Händen 12'/

2 Ngr.

Zum Orgelconcertgebrauch zu verwenden.

Reinecke, Carl, Op. 12S. In momoriam, arr. für Orgelvon Eob. Schaab 15 Ngr.
Ueber die Coinpositicm fs. ob.\ Dieser Bearbeitung schenkte Herr Componist

seinen ganzen Beifall. Die Zeitschriften ..Urania-' und ..Euterpe' 1 sprachen sich ebenfalls
sehr vortheilhaft darüber aus.

Schaab, Eob., Geistliches und Weltliches. Ausgewählte Stücke für Harmo-
nium. Heft 1—G ä 20 Ngr.

Dass diese .Sammlung bereits zur Zeit zu 6 Heften vorgeschritten ist. giebt den
sichersten Beweis für ihre Brauchbarkeit'. Herr Herausgeber ist sowohl in der ktassi-
sehen Musik bewandert und ein guter Kenner derselben, als in der neuesten musikalischen
Literatur zu Hause, so dass etwas Gediegenes zu erwarten war.

21 Lieder-Transcriptionen für Harmonium 22 l

/2 Ngr.
Auch diese Lieder neuester Zeit werden sich in ihrer Auswahl gut eignen für

genanntes Instrument.

Schubert-Album. Eine Auswahl
beitet 24 Ngr.

DieZeitschrift „Euterpe^ sagte in ihrer sehr günstigen lleeension darüber, dass ge-
rade die Auswahl dieser Lieder der Eigenartigkeit des Instrumentes „Harmonium" angehöre.

Kirchenmusik mit und ohne Begleitung.

(Singstimmen werden in beliebiger Anzahl einzeln abgegeben.)

Kretzsckmar, Herrn., Op. 6. Sechs Grabgesänge für gemischten Chor. —
Partitur und Stimmen 25 Ngr.
E' wurde endlich wohl Zeit, dass auch in diesem Genre einmal Gesänge erschie-

nen; die alten guten Bekannten sind hinlänglich abgesungen. Die Herren Cantoren
werden auf diese neue Gabe bestens hingewiesen, indem sie nur Gutes und durch und
durch Brauchbares finden.

Lachner, Franz, Op. 163. Der 26. Psalm. ,.ttichte mich, o Ewiger" für
eine ßassstimme mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte oder
Orgel. Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug 20 Ngr. — Orchester-
stimmen 12y2 Ngr.

Eine weihevolle Compos'tion, die zugleich einem guten Sänger Gelegenheit gibt,
sieh in die Herzen seiner Hörer einzusingen.

Richter, Ernst Friedr., Op. 45. „Herr, höre mein Gebet" (Psalm 55, v2—
<JJ. Motette für achtstimmigen Chor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Ebenso einfach wie grossartig wird diese Motette Erfolge erringen. Sie macht
ihrem Schöpfer, dem derzeitigen Cantor der altehrwürdigen Thomana, einem Amtsnach-
folger Bach's. alle Ehre. — Besondere Schwierigkeiten in der Ausführimg hat sie nicht.

Gesänge für Männerchor mit und ohne Begleitung

des Pianoforte.

(Süigstimmon werden in beliebiger Anzahl einzeln abgegeben.)

Hauscbild, Karl Frohsinn! ..Frohsinn begleite uns stets". Defllirmarsch
für 4 Männerstimmen eingerichtet von Emil Neumann. Partitur und
Stimmen 15 Ngr.

Der weit und breit Beliebte Marsch ist durch diese gelungene Bearbeitung mich
zugänglicher gemacht.

Kretzscuniar, Hermann, Op. 5. Drei Gesänge für Männerchor. No. 1.
Abend. „Sehet es kehret der Abend uns wieder" von Fei. Dahn. 15 Ngr.— 2. Sonntags-Morgen. „Die Nacht ist um" (Ed. Kauffor.) 1s'n°t.

_

'

J. Zum heiligen Krieg. „Und glorreich glänzt der goldne Tag" (Müller
von Königswinter.) IS Ngr.
Feine Männergesänge, voller Kraft und Saft.

Concerte der Leipziger „Arionen".
No. 3 machte Furore

Kuntze, C, Op. 92. Auf der Wanderung. Sechs leichte Männerchöre für
wandernde Liedertäfier. Heft 1. Partitur und Stimmen 24 Ngr. No. 1.

Beim Wandern. „Heiter, munter, ohne Sorgen". No. 2 Im'goldneii
Krug, da kehr' ich ein". No. 3. Weinlied. „Ihr trauten'Brüder all'
herbei". — Heft 2 24 Ngr. No. 4. Der erste Liebeskuss. „Nun lasst uns
wieder singen". No. 5. Deutsches Hoch. ..Vorwirts, ihr deutschen
Sohne". No. (i. Abondlicd. „Der Tag ist schlafen gangen".
Herr Componist hat auch hier, wie in allen seinen komischen und burlesken

Sachen, den richtigen Ton getroffen. Dio-u Chüiv eignen dch »ach nm Ä«mwn*ra»u
und Auswendigsillgon auf der Tour.

D

i Nossler, V. E, Op. 54. Heitere Stunden. Gesänge für vier Männerstimmen.
No. 3, Lieber Dorn, als Horn. ..Mei Sehatz hot Eesode". Ged. von
Grimminger, für Bariton-Solo und Männerchor S Ngr. No. i. Absagung.
„Was blickst du mich so spöttisch an". Ged. v. Ö. Banck, für Bariton
etc. 8 Ngr. No. 5. Liebeshandel. „Maderl mit dem goldne Latz".
i;E. Löwenstein.) 15 Ngr.

Op. 63. Vier Lieder im Volkston für 4 Männerstimmen, No. 1. Ich
wollt ein Sträusslein binden. Partitur und Stimmen ">/

2 Ngr. No.
Brennende Liebe. ..In meinem Gärtchen" T/2 Ngr. No. 3. Da wir zu-
sammen waren! 7'/

2 Ngr. No. 4. Wann wirst du mein i-edenken, Lieb?
Volkslied 7'/, Ngr.

Alle diese Männergosang achon sind von einem naturwüchsigen, kernigen Humor
durchzogen und gewürzt und werden sich in frohen Süngerkreisen Freunde auf Freunde
erobern.

Zerttler, A.. Op. 29. Frühliugs-Polka „Holder Lenz ist wieder kommen."
Für Männerchor mit Begleitung des Pianoforte bearb. von C. Kuntze.
Ciavierauszug und Singstimmen 1 Thlr. 2y2 Ngr.
Ein anmuthiges Stück, welches in Concerten eine stets willkommene Zugabe bietet,

Gesänge für gemischten Chor.

Rheinberger, Josef, Op. SO. Liebesgarten. Fünf Gesänge für Sorpau, Alt.
Tenor und Bass. No. 1. Im stillen Grunde. „Am Bosenstrauch, im stillen
Grund" v. Eob. Eeinick. Part, und Stimmen 15 Ngr. No. 2. Willkom-
men. „Lieblich rauscht durch Saat und Baum" von F. v. Hoffnass. tONgr.
No. 3. „Die Liebe ist im Eosenstrauch" 15 Ngr. No. 4. „Wellen blinkten
durch die Nacht" 10 Ngr. No. 5. Nachtgesang. „Die Sterne leuchten
am Himmel" 10 Ngr.
Nach Mendelssohns berühmten Ist. Liedern „im Freien zu singen" ist wohi kaum

ein Werk erschienen
, w elches genannten Liedern so nahe käme, wie dieses. Jede

Stimme hat Antheil lebendigster Art im Gemeingesang. Nicht nur Sopran führt die
Hauptstimme

,
sondern die übrigen stimmen selbständig . polyphon , mit ein. Dabei

herrseilt eine Einfachheit, die in Erstaunen setzt, wie man bei so wenig Aufwand so
viel auszurichten vivmag, Xur echte Künstlernaturen vermögen Solches in ihren
Schöpfungen.

Gesänge für zwei und drei Singstimmen mit Begleitung

des Pianoforte.

(ienee, Rieh., Op. 233. Die Drillinge. „Wir sind nicht blos Zwillinge".
Komisches Terzett für Tenor, Bariton und Bass 25 Ngr.
Eine der heitersten Seeneu, welche der Meister des musikalischen Scherzes und

Humors von Stapel laufen liess.

Kessler, V. E., Op. 68. Drei Lieder für 2 Singstimmen. No. 1. Der Blume
Tod. „Lieb Blümlein, du blickst so fromm". (August Schmidt.) S Ngr.
No. 2. Das gebrochene Herz. „I sah mal a Blümle". (Löwenstein.) 8 Ngr.
No. 3. Mitgefühl. „Ein Vogel auf dem Baume". (Dr. Nessler.) 8 Ngr.
Für den zweistimmigen Gesang kann es kaum etwas Trinkbareres geben, als

diese drei lieblichen Duette.

Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte und eines andern Instruments.
Hfjlzel, Gustav, Op. J80. Liebesglück. „In Sehnsucht und Liebe". Für

1 Singstimme mit Pianoforte und Cello 15 Ngr.
In guter Stunde erfunden, zu ergötzlicher Unterhaltung dienend.

Lacliner, Franz, Op. 166. Abend-Elegie. „Leise verrauscht des Tages
Klingen". Ged. von Fanny v. Hoffnass für 1 Tenorstimme, Violine und
Orgel oder Harmonium oder Pianoforte 20 Ngr.
Eine zarte Composition voll schöner Züge und Beziehungen. Geselligen und

häuslichen Familienkreisen ganr. besonders zu empfehlen.

Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.
Abt, Franz, Op.394. Siegesgesang. „Stimmt an den heil'gen Siegsgesang".

Ged. v. Herrn. Francke. 5 Ngr.
Ist als Männergesang so verbreitet, dass auch diese Ausgabe für Singstimme mit

l'ianoforte sich nothwendig machte.

Op. 449. 3 Lieder für eine Singstimme. No. 1 . Ständchen. „Still und
golden schau'n die Sterne". (F. Naumann.) 10 Ngr. No. 2. Morgeno-russ
„Mit der lichten Morgensonne". (Eob. Musiol.) 10 Ngr. No. 3." Zum
Abend. „Es haucht die Linde". (Klette.) ö Ngr.
Ausgabe für Sopran oder Tenor, ingleichen für Alt, Bariton oder Bass. Unter

dem reichen Liedersegen Abt's hervorstechend und violbegehrt, und - das wohl mit Hecht.

Conradi, A., Couplets und komische Lieder für 1 Singstimme. No. 5. Ver-
fehlte Bestimmungen. „Auch der Natur war es beschieden". Aus dem
Volksstück: „Berliner Hauswirth und Miether" von E. Linderer. 7% Ngr.
No. 6. Wie die Alten — so die Jungen! Aus demselben. 1%Rgr. No. 7.
„Immer war ich sehr timide!" Aus demselben. 7'/

2 Ngr.
Hier ist der richtig.; Ton für das Urkomische getroffen. Conradi verstand sein

Publikum! —
Horn, Aug., Op. 39. Drei Lieder für eine Singstimme. No. 1 Ueber Nacht

„Wie hat noch gestern". Ged. v. W. Müller. 5 Ngr. No. •> Mor°-enlw'
„Süsse Morgenlüfte". 1TI1. Apel.) 5 Ngr. No. :«. Frühling und Liebe,
„im Rosenbusch die Liebe schlief". (Hoffm. v. Fallersleben.) T/2 Ngr.
Diese Lieder kennzeichnen sich durch edle Melodie und sinni^ • Begleitung- Sang-

lurkeit und Textgemässhcit ist ihnen ureigen.
"

Kuntze, C
, Op. 208. No. 4. Der Schulmeister. „Wie ist doch der Meister

der Schule geplagt". Couplet. V/2 Ngr.
Wird in verschiedenen Kr

sieh nicht für All

dilich belacht werden. Cii. sagte schon;



Kessler, V. E., Op. 04. 3 Lieder für ri.w-- ,-, ier Baritonstimine. X«. 1.

Trinklied.
,
.Ist einer voller Gram eftv i Srimeegans.) 10 Ngr Nn 2.

Und liätt' ich dich etc.-' 5 Xjrr Xo. '). Zwei Klänge. .".Von dem
Hügel etc." (Habenicht

) 7>, Sgr.
Eine höchst anziehende und dankbare Leelürc für Sanger.

Xemnann, Emil, Op. 13. Die Sonne bleibt am Himmelszelt. ..Einst war es
Nacht im Weltgotümmel". (Linderer' für Tenor. 6 Xgr.' Ingleichen
für Bass.

Der Leipziger Coupletsänger. Sammliing ausgewählter Lieder, Couplets,
komischer Scenen etc. für 1 Singstimme, No. 31. Das war noch 'no ge-
miithliche Zeit. „Berlin muss doch sehr« schön -

'. Solosceue. (Linderer.!
Xo. 32. So Mancher hat die Arbeit zu früh eingestellt. (Baader.) 7% Ngr.
No.33. Der Operncomponist „Triumph, Victoria". Solosceue. (Linderer.)
12V, Kgr. _No. 34. Ein alter Invalide. Solosceue mit Pistonsolo. (Baader.)
10 Ngr. Ko. 35. Sternbilder. (Kurve.) 7^ Kgr. für Tenor, auch für Bass
erschienen. Xo. 36. Ein armer Bogenschreiber. (Linderer.) Solosceue.
TViXgr. Xo. 37. DerphilosophischoGärtiier. (Linderer.) Soloscene. 7% Ngr.
Xo. 38. Das ist uns Männern angeboren. (Linderer) 7 Vi Xgr. Xo. 39. !

Ich könnt nicht renitent sein. (Karive.) 5 Xgr. Xo. 40. I)er grosse Aus-
verkauf. (Karwe) für Tenor Kgr., für Bass 7','j Kgr. Ko. 41. Die
nmsikal. Haushälterin. (Soloscene ) (Linderer.) 12'/

2 Xgr. No. 42. Das i

Lied Tom Bausche. (Linderer.) 5 Xgr. für Tenor, auch für Bass. Ko. 43.
|

Kopernikus junior. Soloscene v. R. Karwe. 5 Xgr.
j

Die Nemnanu'schc Muse ist durch ihren Humor, ihre urwüchsige Komik und durch
j

iiiro Burleske in einigen Jahren fast weltbekannt geworden. Wer Gelegenheit hatte,
e.on gutbegabten Musiker iu seinen Vortragen zu seh-n und — 7.1t hören, wird Solches
b-greiriieh finden. Die Lachuruskeln werden dabei nic!it wenig auf die Probe gestellt. :

Schulz-Weida, Josef, Op. 230. Vier heitere, iidelo Lieder von Otto Haus-
\

mann (Bass oder Bariton) im Volkston. No. 1. Trinkt Wein, „Lasst
nicht die dustern Grillen-

4

. ör->r. Ko. 2. Selige Zedier. ,.Zu Bacharach
in der Sommernacht". 5 N^r. Ko. 3. Glücklich im Rausch. ,/Wenn ein
Fläschchcn oder zweie 1

'. 5 Kgr. Ko. 4. Pfaffleins Wanderung-. , Ein Pfäff-
lein zog auf die Wanderschaft 1

'. ~V2 Kgr.

Op 231. 3 heitere Lieder von Otto Hausmann für eine Bass- oder
Baritonstimme. Ko. 1. Keiner Wein. ,Jm Dorfe steht ein Wirthshaus".
7% Ngr. Ko. 2. Der lustige' Pfeiffer Jubal. „Ich ziehe meines Weges".
7V2 Kgr. Ko. 3. König Wein. „Es herrscht ein König gross und mäch-
tig". 5 Ngr.

Iii diesem Genre — in Wein- und Trink Ii erlern überhaupt - war der frühzeitig
verstorbene, talentvolle Cooipoiikt unerreichbar. Auch in diesen beiden Werkchen

Ii-.; or noch gut Stück Humor hiiitTla • T,- war eine humUi-e Xa'i;r; uiil in

1 i - s r r K ichf atig. Art und AVeisP. wirken a;;i'h wohlthatig snin" Lic-icv.

Weber, J. . Op. 36. Ständchen. ,, Silbern glänzt im Menden schein 1

'. Gel
von L. Maurice für 1 Singstimme. 7 Vi Ngr.

Oh. 37. Das Häuslein am iHiein. ,.Ein Häuflein stellt am grünen Kheiti".

Gedicht von Ii. Maurice. 7 Vi Kgr.

Beide Lieder verrat h'-m ein gutes Talent für amüsante Unterhaltung.

Zoplf, Hermann, 0[>. 34. Coneertino. „Unterm Baldachin des Himmels."
Aus den Bildern des Orients von H. Stieglitz, für eine Mittelstimmo.

Dieser poesiereiche Text i«t recht treffend in diesem Liede für Miitelstimme mit

Musik ausgestattet.

Op. 40. Schwedische Volkslieder. In's Deutsche übertragen von Hein-
rich Schmidt, für 1 Singstimme. i>0 Kgr. Ko. 1. Liebesklage. „Ueberall
am .Himmelszelte"'. Ko. 2. Denkst du. dass ich nun verloren bin. Ko. 3.

Necken und Freya rTief im Meere". Ko. -i. Geisterhauch. ..Freuden-

blumen im Erdenschoos". Ko. 5. Wermlandsweise. ,,0 Wermeland. du
schönes Land''. Ko. 0. Der Wasserneck. ,,Ich nehme meine Büchse' -

.

Diese originalen Texte mit ihren treffender, eigenthümlicheii "Weisen haben liier

dip rechte Bearbeitung gefunden. Der Sänger kann hier mit sparsamen Mitteln viel er-

reichen. Hie werden überall Anklang finden, wo mau wahrhaft Einfaches und Xatur-
wahres liebt und schätzt.

Bücher.

Leipziger Schiitzeiiliaiis-Counlets. Herausgegeben von E. Neumann. Heft 3.

Netto 12 Xgr.
Inhalt: Politische Rundschau Fr kriegt die Forsche nicht mehr raus.

Billard-Couplet. Der Seifenhändlcr. Wenn der sich man kee'n Schaden
thut. Der Handel bringt mir Ebbes ein. Der Pechphilosopli. Goldes-
macht. Der Aneder. Der Glaube macht selig. Der Kunstenthusiast.
Allerlei.

Ein buntes Allerlei, das manche vergnügte Stunde zu schaffen vermag.

Sensal), Eob., Führer durch die Literatur des Männergesanges. Zum Ge-
brauche für Directoren der Männcrgesangvereinc. Dritte vermehrte
Auflage, broch. *netto IG Kgr.
Dieses mit Umsicht und Fieiss gearbeitete Werk hat schon manchem Gpsang-

vereindirector aus Verlegenheit geholfen . insofern es keinen im Stiche liust, der tun
Stoff zum Singen besorgt ist. Alle wahrhaft guten Erscheinungen auf dem Jjiumerg?-
sangsgebiete sind berücksichtigt, auch des v.-eniger Guten ist gedacht, nur Gewöhnliches
und geradezu Plattes ist allerdings ausgeschieden.

Unter der Presse befinden sich.

beliebter Lieder für Pianoforte zu vier.

6 Ngr.

Beyer, Victor, Op. 12. Sammlun;
Händen leicht arrangirt.

No 1. Becker. V. ü. Willkommen
„ 2. Abt, F. Ständchen. 8 Ngr.
„ 3. Neumann, E. Wenn du noch eine Mutter hast. 8 Ngr.
„ 4. Abt. F. Morgongriiss. S Ngr.

Billeter, A. Op. 41. Märznacht. Gedieht" v. Felix I>„hn für eine Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianof'orte. S Ngr.

Förster, Alban. Op. 26. Am Springquell. Clavierstück. 14 Ngr.— Op. 27. Drei Stücke in Walzerform für Pianoforte.
No. 1-3 ä 14 Ngr.

Giese, Theodor. Op. 201. Waldlieschen. Tonstück für Pianoforte. 15 Ngr.

Hauschild, C. Op. 55. Der Traum der Nachtigall. Clavierstück. 12 Ngr.
Haydn, Jo». Drei Stücke aus dem Oratorium „Die Schöpfung" für Pianoforte

und Harmonium.

15 Ngr.No. 1. Chor. „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'
., 2. Chor. „{Stimmt an die Saiten". 10 Ngr.
„ 3. Arie. „Nun beut die Flur das frische Grün". 14 Ngr.

Jensen, Adolf. Op. 30. Dolorosa. Sechs Gesänge nach Dichtungen von
Adelbert von Chainisso für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Ausgabe für eine tiefe Stimme. 1 Thlr. 10 Ngr.

Einzeln: No. 1. 3. 4. 5. ä 10 Ngr. No. 2. C. ä 7>/
2 Ngr.

Kienzl, Wilhelm. Op. 1. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung dos Pianoforte. 10 Ngr.

Kreuz, Heinrieh. Op. 24. Bismarck-Lied für das deutsche Volk für eine
Smgstimme mit Begleitung des Pianoforte. 6 Ngr.
Für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Krug, D. Op. 321. An der Elbestrand. Romantisches Tonbild für Piano-
lorte. 15 Ngr.

Neumarm, Emil. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserlesener
Lieder, Couplets etc. für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 43b. Kopornicus jun. Sol«scene von Lt. Karwe für Bass. 5 Ngr.
., 44. Der Neugierige. Soloscene von E. Linderer. 7'/

2 Ngr.
„ 43. Das Herz aufm rechten Fleck. Text von Bieter u. Baaker

für 'Tenor. 7 V2 Ngr
„ 45b. fo r Bass. 7V, Ngr.

Heft 13.

14.

No. 40. Kehoc.ea Silberstein, Soloscene von Ed. Linderer. 10 Ngr.
„ 47. 7, 8. {), 10, Bube, Dame, König, As! Text von R. Karwe

für Tenor. 7'/
2 Ngr.

,, 47b. für Bass. 7% Ngr.

Neumann, Emil. Was sich liebt, neckt sich! Humoreske für Pianoforte.
8 Ngr.

Rheinherger, Josef, Op. 83. Missa brevis für vierstimmigen Chor. Par-
titur und Stimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Stark, Ludwig. Klassischer Hausschafes werthvoller und seltener Instru-
mental-, vorzugsweise Kammermusiksätze etc. in neuen Uebertragungen
für Pianoforte zu zwei Händen. Ein Supplement zu jeder Klassiker-
ausgabe.

Schubert, F. Allegro in Cmoll und
Bach, J. S. Gavotte, Bourree und Gigue a. d. Ddur

Suite. 24 Ngr.
Händel, G. F. Orgelconcert No. 9 in Bdur. 20 Ngr.
Bach, J. S. Suite in Cdur. 25 Ngr.
Mozart, W. Ai Fantasie in Fmoll und
Händel, G. F. Harfenconcert No. in Bdur. 24 Ngr.
Schubert, F. Andante aus der Cmoll Sinfonie und
Bach, J, S. Bondean, Sarabande, Bourree, Polonaise und
Passepied aus der Hmoll Suite. 24 Ngr.
Händel, G. F. Orgelconcert -No. 5 in Fdur und
Weber, C. M. v. Andante aus dem Clarincttduo, Op. 48

15 Ngr.

Steinbach, Fritz, Op. 1. Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte.

No. 1. Zwiegesang. „Am Fliederbusch ein Vöglein sass." Gedicht
von 11. lleinick. 8 Ngr.

,, 2. Morgenlied. „Noch ahnt" man kaum der Sonno Licht."
Gedicht von TJbland. (Preiscomposition.) 8 Ngr.

,, 3. „Die Vöglein singen- im Fliederbusch." Ged. v. L Stark
8 Ngr.

Tottmann, Albert. Op. 22. Amaranth's Lieder. Sieben Gesänge aus
von Kedwitz gleichnamigem Liedcrcjclus für Mezzosopran mit

des Pianoforte. 25 Ngr.

16.
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Druck von Hundeitstund & Trics in L:ipzie;.
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»lüde
des

Florentiner Quartett-Vereins Jean Becker
im Verlage von

F. E. C LeUCkart (Constantin Sander) in Leipzig.

Iiiflitt Nr. 2 Ii D-moU
für

zwei Violinen, Viola und. Violoncello
componirt von

Antonio Bazzini.
Op. 75. In Stimmen. Preis 6 Mk.

Hieraus einzeln: G 8 V Q 1 1 e (Intermezzo.)
A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello (Orginal) 1 ük. 50 pf
B. Für Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet von Hermann John .1 Mk. 25 Pf.
C. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Hermann John 1 Mk. 50 Pf.

Adagio von Joseph Haydn Menuett von Joseph Haydn
bekannt unter «lern Titel: bekannt unter dem Titel:

I
A. Für zwei Violinen , Viola und Violoncello.... 1 Mk. — Pf.

B. Für Violine mit Pianoforte 1 11k. — Pf.

0. Für Violoncello mit Pianoforte 1 Mk. — Pf.

D. Für Pianoforte allein — Mk. 75 Pf.

E. Für Pianoforte zu vier Händen — Mk. 75 Pf.

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello ....
B. Für Violine mit Pianoforte bearb. von Je an Becker
C. Für Violine mit Pianof. bearb. von Hermann John
D. Für Violoncello mit Pianoforte
E. Für Pianoforte allein

F. Für Pianoforte zu vier Händen

A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello
B. Für Violine mit Pianoforte

C. Für Violoncello mit Pianoforte

D. Für Pianoforte allein in C-dur
E. Für Pianoforte allein in B - dar

von J<*s«p3k S^f^m«
1 Mk. — Pf.

1 Mk. — Pf.

1 Mk. — Pf.— Mk. 50 Pf.

— Mk. 50 Pf.

F. Für Pianoforte allein frei bearbeitet in Es-dur von
Theodor Herbert

Cr. Für Pianoforte zu vier Händen
H. Für Zither bearbeitet von Fr. Gutmann. . . .

J. Für Pianoforte treu nach dem Original bearbeitet
von Julius Schäffer

1 Mk. — Pf.
- Mk. 75 Pf.
- Mk. 75 Pf.
- Mk. 75 Pf.
- Mk. 50 Pf.
- Mk. 75 Pf.

— Mk. 75 Pf.
— Mk. 75 Pf.
— Mk. 50 Pf.

— Mk. 75 Pf.

G^xietrtette von S_ de Lange.
Op. 15. Quartett Nr. 1 in E-moll für zwei Violinen, Viola und Violoncello.

A. In Stimmen 4 Mk. 50 Pf.
B. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von F. Gustav Jansen i Mk. 50 Pf.

Op. 18. Quartett Nr. 2 in C-dur für zwei Violinen, Viola und Violoncello. Preisgekrönt von der
Königl. Belgischen Akademie der Künste.

A. Partitur . . . 4 Uk. — Pf
ß. Stimmen . . . 4 Mk. 50 Pf!
C. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vom Componiaten 5 Mk. Pf.

5« ¥&?1MI081
aus dem grossen Quartett in D-moll (Op. posth.

]

Franz Schubert.
A. Für zwei Violinen, Viola und Violoncello ... 1 Mk. 50 Pf.

ß. Für Pianoforte, Violine und Violoncello ... 2 Mk. — Pf.

C Für Pianoforte und Violine (Originalstimme) . 1 Mk. 50 Pf.

D. Für Pianoforte und Violine (leicht)

E. Für Pianoforte allein

F. Für Pianoforte zu vier Händen . .

1 Mk. 50 Pf.

1 Mk. — Pf.

1 Mk. 50 Pf.



im Vorlage von

- 3*3- C- Lenckart (Constantin Sander) in Leipzig1

.

Duos
Bott, Jean Joseph, Op. 25. Drei Stücke .

Franz, Robert, Hebräische Melodie: „Be-
weinet, die geweint an Babels Strand"

Gluck, Chr. von, Gavotte aus: „Don Juan"

Haydn, Joseph, Adagios. Nr. 1 bis 4 ä 75 Pf. bis

- - Adagio, bekannt unter dem Namen: ..Ein

Traum"
- Menuett, bekannt unter dem Namen: ..Du-

delsack-Menuett"

Serenade in C-dur

Symphonien bearbeitet von G e o r g V i e r -

ling. Nr. 1 bis 12. . . . netto ä

Violin-Quartette bearbeitet von Georg
Vierling Nr. 1 bis 6 . . . netto a

Jadassohn, S., Op. 18. Trois Morceaux . .

für Pianoforte und Violine,

4Mk.— Pf.

1 Mk. 25 Pf.

IMk.— Pf.

IMk.— Pf.

IMk. — Pf.

IMk,

IMk.

— Pf.

— Pf.

IMk. 50 Pf.

IMk.

2Mk.

50 Pf.

— Pf.

Lachner, Vinzenz, Op. 50. Abschiedsempfra-
dung. Romanze

Mozart, W. A., Symphonien bearbeitet von
Heinrich Gottwald. Nr. Ibis 12 n. a

Violin-Quartette bearbeitet von Hugo
Ulrich. Nr. 1 bis 5 . . . netto ä

- — Violin -Quintette bearbeitet von Georg
Vierling. Nr. 1 bis 5 . . netto ä

Ries. Franz, Op. 26. Suite (Allemanda, Inter-

mezzo, Andante, Minuetto, Introdu-
zione e Gavotta)

Op. 26. Hieraus einzeln: Nr. 5 Introduc-

tion und Gavotte
Vierling, Georg, Op. 17". Fantasie in A-moll

Op. 41. Drei Fantasiestücke. Compl. . .

Nr. 1. Tempo di Minuetto
Nr. 2. Tempo di Valse
Nr. 3. Allegro leggiero

1 Mk.— Pf.

1 Mk. 50 Pf.

IMk. 50 Pf.

IMk. 50 Pf.

6Mk.— Pf.

IMk. 50 Pf.

2Mk.50Pf.
5Mk.— Pf.

1 Mk. 75 Pf.

1 Mk. 75 Pf.

2 Mk. — Pf.

Duos für Pianoforte und Violoncello.

Beethoven. Ludwig van, Violin-Trios und
Serenaden bearbeitet von Georg Vier-
ling.

Nr. 1. Trio iu Es-dur. Op. 3 4 Mk. 50 Pf.

Nr. 2. Serenade iu D-dur Op. 8 4 Mk. 50 Pf.

Nr. 3. Trio in G-dur. Op. 9. Nr. 1 4 Mk. 50 Pf.

Franz, Robert, Hebräische Melodie: ..Be-

weinet, die geweint an Babel's Strand." 1 Mk. 25 Pf.

Haydn, Joseph. Adagio, bekannt unter dem
Namen: „Ein Traum" IMk.— Pf.

Haydn, Joseph, Menuett, bekannt unter dem
Namen: „Dudelsack-Menuett" . . .

—

Serenade 1

Saint-Saens, CamiUo,Op.l6.Suite(Praeludium
Serenade, Scherzo, Romanze, Finale) . 7

Stransky, J., Op. 30. Sechs Studien ... 5

Taubert, Ernst Eduard, Op. 23. Vier Cha-

rakterstücke 3

- Op. 23. Heft I. 1 Mk. 50 Pf. Heft IL 2

Vierling, Georg, Op. 17\ Fantasie in A-moll." 2

Mk.75Pf.
Mk. - Pf.

Mk.— Pf.

Mk.— Pf.

Mk.— Pf.

Mk.— Pf.

Mk.SOPf.

Trios für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Bargiel, Woldemar, Op. 6 . Erstes Trio in F-dur 9 Mk.— Pf.

Op. 20. Zweites Trio in Es-dur . . . 9Mk.— Pf.

Dotzauer. J. J. F., Op. 180. Trio in E-raoü 7 Mk. 50 Pf.

Krause, Emil, Op. 15. Drei Novelletteu . . 2 Mk.SOPf.
Philipp B. E.. Op. 33. Trio in F-moll . . 6Mk.— Pf.

Saint-Saens, Camillo, Op. 18. Trio in F-dur 10 Mk.— Pf.

Schubert, Franz, Op. 99. Trio Nr. 1 in B-dur 4Mk.50Pf.
— Op. 100. Trio Nr. 2 in Es-dur . . . 5Mk.25Pf.
- Op. 148. Nocturne (Trio Nr. 3.) . . . IMk. 50 Pf.— Andante con Variazioni aus dem Quartett

in D-moll. Op. posth. (arranrirt von
Hugo Ulrich) . . . 2Mk.— Pf.

Quartette für zwei Violinen, Viola und Violoncello.

Bazzini,Antonio,Op.75.QuartettNr.2in D-moll 6 Mk.— Pf.

Op.75. Hieraus einzeln :Gavotte(Intennezzo) 1 Mk. 50 Pf.

Haydn, Joseph, Adagio, bekannt unter dem
Namen: „Ein Traum" IMk.— Pf.

Menuett, bekannt unter dem Namen : „Du-
delsack-Menuett IMk.— Pf.

Serenade (Partitur und Stimmen) . . . IMk.— Pf.

Jadassohn, S., Op. 10. Quartett in C-moll . 6Mk.7öPf.

Lange, S. de. Op. 15. Quartett Nr. 1 in E-moll 4 Mk.50Pf.
Op. 18. Quartett Nr. 2 in C-dur. (Preis-

gekrönt von der kgl. belgischen Aka-
demie der Künste.)

Partitur 4Mk.— Pf.

Stimmen 4Mk.50Pf.
Schubert, Franz, Andante con Variazioni

aus dem Quartett in D-moll. Op. posth. IMk. 50 Pf.

Quintette für Pianoforte und Streichinstrumenten.

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett in A
\

Schubert, Franz, Op. 114. Quintett (Forel-
für Pianc forte, zwei Violinen und Vio-

j

len-Quintett) in A für Pianoforte,

loncello 15Mk. — Pf.
j

Violine, Viola
s
Violoncello und Bass . 6Mk.— Pf.



Singstimme.

Pianoforte.

Rosenlieder.
Fünf Gesänge für eine Singstimme.

Anton Urspruch Op.5.

d Ziemlich langsam, sehr stille.

4*h—-^Mm^^fh^H^m
Mit, beiden Pedalen

Leise ziehi durch mein Gemiith liebliches Ge . lau . te,

ffij]
ä h\ J 1fegs

ji„ t?„',:i> i^it*,«**!.; «.,n L TnV- ai^Iklin.ge, kleüies Früh - Jm£s.lied, kling'hi .naus ins Wei . te!

^^^^*T..A_ *l

mm Kling hi .aausbis an das Haus, wq die VeiLchen sjirie . ssen,

r fp ^T^pJj 4—
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i

^
wenn du ei .ne Ro.se schaust, sag'ich lass'sie grüs . sen ! (H. Heine.)

verhallend!
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